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Zusammenfassung
Zusammenfassungen bestehen aus Pflichtangaben, den so genannten „Elementen“. Diese
Elemente sind in den Abschnitten A - E (A.1 - E.7) fortlaufend nummeriert.
Die Zusammenfassung enthält sämtliche Elemente, die in einer Zusammenfassung für diese
Art von Wertpapieren und für Emittenten dieses Typs erforderlich sind. Da einige Angaben
nicht erforderlich sind, können sich Lücken in der Reihenfolge der Nummerierung der
Elemente ergeben.
Selbst wenn ein Element aufgrund der Art des Wertpapiers bzw. für Emittenten dieses Typs
gefordert ist, kann es sein, dass die entsprechenden Informationen im Hinblick auf dieses
Element nicht genannt werden können. In diesem Fall enthält die Zusammenfassung an der
entsprechenden Stelle eine kurze Beschreibung des Elements und den Hinweis "-entfällt -".

Teil A – Einleitung und Warnhinweise
A1

Warnhinweise

Die Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Basisprospekt
zu verstehen.
Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die
betreffenden Wertpapiere auf die Prüfung des gesamten
Basisprospektes, einschließlich etwaiger Nachträge zu dem
Basisprospekt und der anwendbaren Endgültigen Bedingungen,
stützen.
Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in
diesem Basisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht
werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des
europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung
dieses
Basisprospektes,
etwaiger
Nachträge
zu
dem
Basisprospekt
und
der
Endgültigen
Bedingungen
vor
Prozessbeginn zu tragen haben.
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft („Emittentin“)hat gemäß
§ 5 Abs. 4 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) die Verantwortung
für die Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen
hiervon übernommen. Die Emittentin oder diejenige Person, von
der der Erlass ausgeht, kann haftbar gemacht werden, jedoch nur
für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig
oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen
Teilen des Basisprospektes gelesen wird, oder sie, wenn sie
zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospektes gelesen
wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt.

A2

Zustimmung
zur Verwendung des
Basisprospekts

Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Basisprospekts und
gegebenenfalls etwaiger Nachträge zusammen mit den
Endgültigen Bedingungen für die spätere Weiterveräußerung oder
endgültige Platzierung von Wertpapieren durch alle Finanzintermediäre zu.

Angebotsfrist

Die Angebotsfrist, innerhalb derer die spätere Weiterveräußerung
oder
endgültige
Platzierung
von
Wertpapieren
durch
5

Finanzintermediäre erfolgen kann, gilt, solange dieser
Basisprospekt
und
die
Endgültigen
Bedingungen
in
Übereinstimmung mit § 9 des Wertpapierprospektgesetzes gültig
sind.
Bedingungen

Die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts und
gegebenenfalls etwaiger Nachträge sowie der Endgültigen
Bedingungen steht unter den Bedingungen, dass (i) dieser
Basisprospekt und gegebenenfalls etwaiger Nachträge sowie die
Endgültigen Bedingungen potentiellen Investoren nur zusammen
mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten Nachträgen
übergeben werden und (ii) bei der Verwendung dieses
Basisprospekts und gegebenenfalls etwaiger Nachträge sowie der
Endgültigen Bedingungen jeder Finanzintermediär sicherstellt,
dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen
geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet.

Hinweis für
Anleger

Informationen über die Bedingungen des Angebots eines
Finanzintermediärs sind von diesem zum Zeitpunkt der
Vorlage des Angebots zur Verfügung zu stellen.

Teil B – Emittentin
B1

B2

Juristischer und
kommerzieller
Name der
Emittentin
Sitz, Rechtsform,
Rechtsordnung
und Land der
Gründung

Die Emittentin führt die Firma Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft. Der kommerzielle Name der Gesellschaft
lautet Lang & Schwarz.
Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf.
Die Geschäftsadresse lautet: Breite Straße 34, 40213
Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland.
Sie unterliegt dem deutschen Recht und wurde in Deutschland
gegründet.

B 4b

B5

B9

B 10
6

Trends, die sich
auf Emittentin
und Branchen, in
denen sie tätig
ist, auswirken
Konzernstruktur

- entfällt –

Gewinnprognosen oder –
schätzungen

- entfällt –

Beschränkungen

- entfällt –

Es gibt keine bekannten Trends, die sich auf die Emittentin
oder die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken.
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist Mutterunternehmen
der zwei Tochterunternehmen:
- Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG,
- Lang & Schwarz Broker GmbH.
welche zusammen als Lang & Schwarz Konzern bezeichnet
werden.

Die Emittentin gibt derzeit keine Gewinnprognosen oder –
schätzungen ab.

im Bestätigungsvermerk

B 12

Ausgewählte
wesentliche
historische
Finanzangaben

Der Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2015
endende Geschäftsjahr sowie die Konzernabschlüsse der
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft für die am 31. Dezember
2014 und 2015 endenden Geschäftsjahre sind von Dohm
Schmidt Janka Revision und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft und jeweils mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden.
a) Finanzdaten zum 31. Dezember 2016
Die nachstehende Übersicht stellt in zusammengefasster Form
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Konzernkapitalflussrechnung des Lang & Schwarz-Konzerns dar, die dem
geprüften Konzernabschluss nach HGB zum 31. Dezember
2016 entnommen wurden:
in TEUR
Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Materialaufwand
Personalaufwand
sonstige betriebliche
Aufwendungen
Konzernüberschuss
in TEUR
Konzernbilanz
Wertpapiere
Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
sonstige Verbindlichkeiten
Eigenkapital
Bilanzsumme
in TEUR
Konzernkapitalflussrechnung
Cash Flow aus laufender
Geschäftstätigkeit
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
Cash Flow aus der
Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfonds am Ende der
Periode

01.01.2016 –
31.01.2016

01.01.2015 31.12.2015

196.303
-173.061
-7.140
-4.663

250.206
-216.212
-7.424
-4.015

4.729

5.987

31.12.2016

31.12.2015

187.571
75.945

166.993
31.368

30.802

1.714

201.684
30.726
267.572

165.840
27.643
202.625

01.01.2016 –
31.01.2016

01.01.2015 31.12.2015

19.557

16.977

-539
-1.646

-664
-5.847

47.783

30.411

b) Finanzdaten zum 30. Juni 2017
Die nachstehende Übersicht stellt in zusammengefasster Form
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Konzernkapitalflussrechnung des Lang & Schwarz-Konzerns dar, die dem
ungeprüften Konzernhalbjahresabschluss nach HGB zum 30.
Juni 2017 entnommen wurden:
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in TEUR
Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Materialaufwand
Personalaufwand
sonstige betriebliche
Aufwendungen
Konzernüberschuss
in TEUR
Konzernbilanz
Wertpapiere
Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
sonstige Verbindlichkeiten
Eigenkapital
Bilanzsumme

01.01.2017 30.06.2017

01.01.2016 30.06.2016

121.644
-102.729
-3.600
-2.339

107.615
-97.438
-3.914
-2.380

2.851

2.816

30.06.2017

30.06.2016

285.883
47.394

170.801
75.945

19.779

46.267

297.023
33.577
354.327

173.310
33.306
257.189

Seit dem 31. Dezember 2016 sind keine wesentlichen
Erklärung
negativen Veränderungen in den Aussichten des Lang &
bezüglich „Keine Schwarz-Konzerns eingetreten.
wesentlichen
negativen
Veränderungen“
Seit dem 30. Juni 2017 ist keine wesentliche Veränderung in
Erklärung bezügder Finanzlage oder Handelsposition des Lang & Schwarzlich „Wesentliche
Konzerns eingetreten.
Veränderungen
bei
Finanzlage
und
Handelsposition“
B 13

B 14

B 15

8

Jüngste
Ereignisse, die in
hohem Maße für
die Zahlungsfähigkeit der
Emittentin
relevant sind

- entfällt –

Abhängigkeit der
Emittentin von
anderen Konzerngesellschaften

- entfällt –

Haupttätigkeiten
der Emittentin

Die Emittentin betreibt den erlaubnisfreien Eigenhandel bzw.
das Eigengeschäft in Finanzinstrumenten und ist an den
Börsen Frankfurt und Stuttgart zur Teilnahme am Handel
zugelassen. Weiterhin ist die Gesellschaft zum Handel in Xetra
und zur Teilnahme am EUREX-Handel als Non-Clearing-

Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der
Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung ihrer
Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind.

Wie bereits unter Punkt B. 5 erwähnt, ist Lang & Schwarz die
Konzernobergesellschaft des Lang &Schwarz-Konzerns.

Member zugelassen und hat Zugang zu den wichtigsten
internationalen Handelsplätzen.
Im Rahmen dieser Tätigkeit begibt die Gesellschaft Hebel- und
Anlageprodukte insbesondere auf Aktien, Indizes, Währungen,
Zinsterminkontrakte, Rohstoffe und Fonds (derivative
Produkte).
Die Gesellschaft ist in ihrer Geschäftstätigkeit vor allem auf die
europäischen Märkte, und hier ganz überwiegend auf den
deutschen Markt, ausgerichtet.
B 16

Wesentliche
Aktionäre

- entfällt –
Aufgrund von der Gesellschaft gegenüber erfolgten Meldungen
nach § 20 AktG nimmt die Gesellschaft an, dass gegenwärtig
kein Aktionär direkt oder indirekt über eine Beteiligung von 25
% oder mehr am Kapital der Gesellschaft oder an den
entsprechenden Stimmrechten verfügt.

Teil C – Wertpapiere
C1

Art und Gattung
der Wertpapiere

Die unter dem Basisprospekt begebenen Wertpapiere
([Zertifikate]
[Optionsscheine])
stellen
Inhaberschuldverschreibungen im Sinne der §§ 793 ff.
Bürgerliches Gesetzbuch dar.
ISIN
•
Die
[Zertifikate]
[Optionsscheine]
werden
in
einer
Globalurkunde verbrieft. Es werden keine effektiven Stücke
ausgegeben.

C2

Währung der
Wertpapieremission

[Währung]
[Für jede ISIN ist die Währung der Wertpapieremission:
[Währung.]]

C5

Beschränkung
der freien
Übertragbarkeit

- entfällt –

Rechte, die mit
den Wertpapieren
verbunden sind,
sowie Rangfolge
und Beschränkungen dieser
Rechte

Bei den [Zertifikaten][Optionsscheinen] handelt es sich um
Wertpapiere, bei denen die Höhe des Auszahlungsbetrages
[bzw. die Physische Lieferung des Basiswertes] von der
Wertentwicklung des Basiswertes abhängt. Die [Zertifikate]
[Optionsscheine] haben keinen Kapitalschutz. [Die Laufzeit der
[Zertifikate] [Optionsscheine] endet mit dem Fälligkeitstag.][
Die Zertifikate besitzen eine unbestimmte Laufzeit („EndlosZertifikate“). Die Laufzeit kann nur durch Kündigung durch den
Inhaber des Zertifikates bzw. durch Kündigung der Emittentin

C8

Die [Zertifikate] [Optionsscheine] sind unter Beachtung der
anwendbaren Rechtsvorschriften und der Bestimmungen und
Regeln der Clearstream Banking AG frei übertragbar.

9

beendet werden.]
Im Falle von bestimmten Ereignissen passt die Emittentin die
Produktbedingungen an. Darüber hinaus kann die Emittentin
bei bestimmten Ereignissen die [Zertifikate] [Optionsscheine]
kündigen. Tritt eine Marktstörung ein, wird der von der
Marktstörung betroffene Bewertungstag verschoben und
gegebenenfalls bestimmt die Emittentin den relevanten Kurs
nach billigem Ermessen. Eine solche Verschiebung kann
gegebenenfalls
zu
einer
Verschiebung
[des
Fälligkeitstags][maßgeblicher Tag] führen.
Die [Zertifikate] [Optionsscheine] unterliegen Deutschem
Recht.
Die Verpflichtungen der Emittentin aus den [Zertifikaten]
[Optionsscheinen] stellen, mit Außnahme von besicherten
Endlos-Zertifikaten
bezogen
auf
Wikifolio-Indices,
unmittelbare, unbedingte und nicht dinglich besicherte
Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen, sofern nicht
gesetzliche
Vorschriften
etwas
anderes
bestimmen,
mindestens im gleichen Rang mit allen anderen nicht dinglich
besicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen der
Emittentin.
Die Verpflichtungen aus Endlos-Zertifikaten bezogen auf
Wikifolio-Indices stellen unmittelbare, unbedingte und dinglich
besicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes
bestimmen, mindestens im gleichen Rang mit allen anderen
nicht dinglich besicherten und nicht nachrangigen
Verpflichtungen der Emittentin.
C 11

Zulassung zum
Handel

-entfällt –
Die Emittentin beabsichtigt nicht einen Antrag auf Zulassung
der Wertpapiere an einem geregelten Markt oder sonstigen
gleichwertigen Märkten zu stellen.
[bei
erstem
öffentlichen
Angebot:][Die
[Zertifikate]
[Optionsscheine] sollen [voraussichtlich in zeitlichem
Zusammenhang zur Valuta][am •] an [der folgenden
Börse][den folgenden Börsen] in den Handel einbezogen
werden:
[- Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
([innerhalb][außerhalb] des Boerse Frankfurt Zertifikate
Premium Marktsegments)]
[Freiverkehr
an
der
Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse Stuttgart ([innerhalb][außerhalb] des EUWAX
Marktsegments)]
[-Börse]]
[Mit Eintreten eines Knock-out-Ereignisses
Preisfeststellung eingestellt.]
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wird

die

[Eine Börseneinführung der [Zertifikate] [Optionsscheine] ist
nicht vorgesehen.]
[bei Fortsetzung des öffentlichen Angebots:][Die [Zertifikate]
[Optionsscheine] wurden an [der folgenden Börse][den
folgenden Börsen] in den Handel einbezogen:
[- Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse
([innerhalb][außerhalb] des Boerse Frankfurt Zertifikate
Premium Marktsegments)]
[Freiverkehr
an
der
Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse Stuttgart ([innerhalb][außerhalb] des EUWAX
Marktsegments)]
[Mit Eintreten eines Knock-out-Ereignisses
Preisfeststellung eingestellt.]

wird

die

[Die [Zertifikate] [Optionsscheine] werden bisher nicht an einer
Wertpapierbörse notiert und eine Börseneinführung der
[Zertifikate] [Optionsscheine] ist auch nicht vorgesehen.]
C 15

Beeinflussung
des Werts des
Wertpapiers
durch den Wert
des Basiswerts

Die Höhe des Auszahlungsbetrages [bzw. die Physische
Lieferung] hängt von der Wertentwicklung des Basiswertes ab
und wird wie folgt ermittelt:
[Optionsscheine
Optionsscheine, gewähren dem Anleger einen Anspruch auf
Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem
Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro
umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem
Optionsschein
zugrunde
liegenden
Basiswertes
am
Bewertungstag den in den Produktbedingungen festgelegten
Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen)
bzw. unterschreitet (im Fall von Put-Optionsscheinen). Falls in
den Produktbedingungen angegeben, hat die Emittentin nach
ihrem alleinigen Ermessen anstatt des Rechtes der Zahlung
eines Auszahlungsbetrages auch das Recht auf Lieferung von
Aktien.]
[[Capped-]Bonus-Zertifikate]
[normierter Ausgabepreis:][Bonus-Zertifikate mit einem
normierten Ausgabepreis, d.h. einen von der Emittentin
festgelegten Ausgabepreis, gewähren dem Anleger einen
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf
Zahlung eines in den Produktbedingungen festgelegten
Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag wird nach einer in den
Produktbedingungen festgelegten Formel berechnet und hängt
vom Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes
am Bewertungstag ab. [Capped:][Der Auszahlungsbetrag kann
jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten
Höchstbetrag nicht übersteigen.] Die Zahlung des Barbetrages
erfolgt, wenn (i) der Kurs des betreffenden Basiswertes zu
keinem Zeitpunkt [innerhalb des Bewertungszeitraumes][am
Bewertungstag] der in den Produktbedingungen festgelegten
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Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn (ii)
der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag unterhalb der in
den Produktbedingungen definierten Bonusschwelle liegt.]
[Ausgabepreis=Kurs
des
Basiswertes:][Bonus-Zertifikate
gewähren dem Anleger einen Anspruch auf Zahlung eines
(gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages, der dem Kurs des dem Zertifikat zugrunde liegenden
Basiswertes (bzw. einem Bruchteil des Kurses) am
Bewertungstag entspricht oder auf Zahlung eines in den
Produktbedingungen festgelegten Barbetrages. [Capped:][Der
Auszahlungsbetrag kann jedoch einen in den Produktbedingungen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen.]
Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des
betreffenden Basiswertes zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des
Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] der in den
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht
oder diese unterschreitet und wenn (ii) der Kurs des
Basiswertes am Bewertungstag unterhalb der in den Produktbedingungen definierten Bonusschwelle liegt.]
[Discount Zertifikate
Discount-Zertifikate gewähren dem Anleger einen Anspruch
auf Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten)
Auszahlungsbetrages, der dem Kurs des dem Zertifikat
zugrunde liegenden Basiswertes am Bewertungstag
entspricht, wobei der Auszahlungsbetrag einen festgelegten
Höchstbetrag nicht übersteigen kann.]
[[Bezeichnung des Index][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf
Indizes
[Bezeichnung des Index][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf
Indizes gewähren dem Anleger das Recht, von der Emittentin
[zu bestimmten Einlösungsterminen] die Zahlung eines
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem gegebenenfalls
mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und gegebenenfalls
in Euro umgerechneten) Kurs des dem Zertifikat zugrunde
liegenden Index am Bewertungstag entspricht.]
[[SFD-][X-][Endlos-][Smart-]Turbo-Zertifikate
[SFD-][X-][Endlos-][Smart-]Turbo-Zertifikate gewähren dem
Anleger das Recht, von der Emittentin [zu bestimmten
Einlösungsterminen] die Zahlung eines Auszahlungsbetrages
zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten)
Betrag entspricht, um den der Kurs des dem Zertifikat
zugrunde liegenden Basiswertes am [entsprechenden]
Bewertungstag den [an diesem Bewertungstag gültigen]
Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten)
bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)[,
wobei sich der Basiskurs an jedem Kalendertag um einen in
den Produktbedingungen definierten Anpassungsbetrag
verändert. Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form
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einer Erhöhung bei Turbo-Call-Zertifikaten bzw.
Verminderung bei Turbo-Put-Zertifikaten auswirken].]

einer

[Bei X-Turbo-Zertifikaten sind für die Bestimmung des KnockOut-Ereignisses sowohl die Kurse des Basiswertes, z.B. des
DAX®-Performance-Index, als auch die Kurse eines weiteren
Wertes, z.B. des X-DAX®-Index, relevant. Im Vergleich zu
herkömmlichen Turbo-Zertifikaten ist das Risiko des Eintritts
eines Knock-Out-Ereignisses bei dieser Ausgestaltung
demzufolge größer.]
[Smart
Turbo-Zertifikate
unterscheiden
sich
von
herkömmlichen Turbo-Zertifikaten dadurch, dass die KnockOut-Barriere nur zum Zeitpunkt der Feststellung des
Referenzpreises gültig ist.]
[Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw.
für „straight forward dealing“. SFD-[X-][Endlos-]TurboZertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen [Endlos]Turbo-Zertifikaten durch die Preisgestaltung. Der Kurs der
SFD-[X-][Endlos-]Turbo-Zertifikate
hängt
während
der
Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes ausschließlich
vom Referenzpreis des Basiswertes ab.]
[regular:][Sobald der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes
der Zertifikate der in den Produktbedingungen festgelegten
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers
als
eingelöst.
In
diesem
Falle
entspricht
der
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten
marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts
des Knock-Out-Ereignisses.]
[Smart:][Sobald der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem
Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes
der Zertifikate dem in den Produktbedingungen festgelegten
Basiskurs entspricht oder diesen unterschreitet (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von
Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Schlusskurs der Basiswertes
der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-OutBarriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von
Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“),
gelten die Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des
Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten
marktgerechten Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts
des Knock-Out-Ereignisses.]
[Für die [jeweilige] ISIN [gelten][gilt] [die][der] folgende [„Typ“],
[die][der][folgende] [„Knock-Out-Barriere“] [,] [„Bonusschwelle“]
[,] [„Kursschwelle“] [,] [der folgende] [„Basiskurs“] [,]
[„Höchstbetrag“][,][ Knock-Out Fristbeginn am Ausgabetag ab
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(Uhrzeit)] [und das folgende „Bezugsverhältnis“]:
[
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Fälligkeitstag und
Bewertungstag

[Typ]

ISIN

[Basis
kurs]
[in
[Währ
ung][
am
Ausg
abeta
g]
[alter
native
r
Zeitra
um]

•

•

•

[Knoc
kOutBarri
ere]
[in
[Wäh
rung][
am
Ausg
abeta
g]
[alter
nativ
er
Zeitra
um]
•

[Bonu
sschw
elle]
[in
[Währ
ung]]

[Kursschw
elle]
[in
[Währ
ung]]

[Hö
chst
betr
ag]
[in
[Wä
hru
ng]]

[Knoc
k-Out
Fristbegin
n am
Ausgabetag
ab
(Uhrzeit)]

[Bezugsverhältnis]

•

•

•

•

•

]
[Für
die
[jeweilige]
ISIN
gelten
der
folgende
[„Bewertungstag“][„Bewertungszeitraum“] und der folgende
„Fälligkeitstag“:
ISIN

[Bewertungstag]

•

•

[Bewertungszeitraum]
•

[Fälligkeitstag]
•

]
[„Bewertungstag“
ist
•.][„Bewertungszeitraum“
ist
•.]
[„Fälligkeitstag“ ist •.] [„Einlösungstermin“ ist •.] [„Ordentlicher
Kündigungstermin“ ist •.]
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Abrechnungsverfahren
(Settlement)

Die Emittentin ist verpflichtet, sämtliche gemäß diesen
Bedingungen
zahlbaren
Beträge
[bzw.
lieferbaren
Wertpapiere] am [jeweiligen] Tag der Fälligkeit in der in C 2
genannten Währung zu zahlen [bzw. zu liefern]. Soweit dieser
Tag kein Bankarbeitstag ist, erfolgt die Zahlung am nächsten
Bankarbeitstag.
Sämtliche zahlbaren Beträge [bzw. lieferbaren Wertpapiere]
sind von der Emittentin an die Clearstream Banking AG oder
deren Order zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen
Depotbanken zur Weiterleitung an den Gläubiger zu zahlen
[bzw. zu liefern].
Die Emittentin wird durch Leistung an die Clearstream Banking
AG oder deren Order von ihrer Zahlungspflicht [bzw.
Lieferpflicht] gegenüber dem Gläubiger befreit.

C 18

Einlösungsmodalitäten
(Abwicklung am
Fälligkeitstag)

Die Emittentin ist verpflichtet dem Anleger am Fälligkeitstag
[einen Auszahlungsbetrag, wie in C 15 beschrieben, zu
zahlen][oder][Wertpapiere, wie in C 15 beschrieben, zu
liefern].

C 19

Referenzpreis des
Basiswerts

[Aktie/aktienvertretende Wertpapiere/Akienkorb:][Der [Schlusskurs] [maßgeblicher Kurs] des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse am Bewertungstag.]
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[Index:][Der vom Indexsponsor zuletzt festgestellte und
veröffentlichte Kurs (Schlusskurs)][Der auf Grundlage einer
untertägigen Auktion (Mittagsauktion) im elektronischen
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra)
ermittelte Auktionspreis für die im [Index] enthaltenen
Wertpapiere ermittelte Wert des [Index][ am [Bewertungstag]
[maßgeblicher Tag].
[[Wechselkurs:] Der in [Währung] ausgedrückte [Währung/
Währung]-Wechselkurs bezogen auf [Währung ] 1,00 am
Bewertungstag, der sich aus dem in [Währung ]
ausgedrückten Maßgeblichen [Währung / Währung ]-Kurs
bezogen auf EUR 1,00 geteilt durch den in [Währung ]
ausgedrückten Maßgeblichen [Währung / Währung -Kurs
bezogen auf EUR 1,00 errechnet.]
[Währung:]
[Der
auf
der
[Informationssystem]-Seite
[Bildschirmseite] (oder einer diese ersetzenden Seite) als
[„Großbanken-Fixing“] [„Referenzpreis der Europäischen
Zentralbank“]
veröffentlichte
EUR/[Währung]
Durchschnittskurs am Bewertungstag.]
[Zinsterminkontrakt/Future-Kontrakt:]
[Der
von
der
Maßgeblichen
Terminbörse
täglich festgestellte
und
veröffentlichte Abrechnungspreis für den [Basiswert] am
Bewertungstag.]
[Rohstoff:] [Der erste am Bewertungstag auf der
[Informationssystem] oder einer diese ersetzenden Seite als
"Londoner Banken-Fixing" in USD veröffentlichte Kassakurs
(spot fixing) für eine Feinunze (fine troy ounce, 31,1035
g)][andere Bestimmung]
[Fonds:] [Der Nettoinventarwert bzw. ein entsprechender im
Informationsdokument bezeichneter Wert oder Preis des
Fondanteils, der von dem im Informationsdokument genannten
Fondsmanager oder Fondsverwalter bzw. von einem anderen
im Informationsdokument genannten Verantwortlichen für
einen Fondsgeschäftstag veröffentlicht wird.]
[Für die [jeweilige] ISIN [gelten] [gilt] [die] [der] [das] folgende
[„Maßgebliche Börse“] [„Sponsor”] [„Maßgebliche Terminbörse“] [„Fixing“] [[und] [,] die folgende „Informationsquelle“]
[
ISIN

[Maßgebliche
Börse]

[Sponsor]

•

•

•

[Maßgebliche
Terminbörse]
•

[Fixing]

[Informationsquelle]

•

•

]
[„Maßgebliche Börse” ist [[Maßgebliche Börse]]
[„Maßgebliche Terminbörse” ist [Maßgebliche Terminbörse]]
C 20

Typ des
Basiswerts und

Art: [Aktie] [aktienvertretende Wertpapiere] [Aktienkorb] [Index]
[Wechselkurs] [Zinsterminkontrakt] [Rohstoff] [Future-Kontrakt]
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Einzelheiten, wo
Angaben über
den Basiswert
eingeholt werden
können

[Fonds]
[Bezeichnung: •] [ISIN •] [Basiswert] („Basiswert“)]
[
ISIN
Basiswert
•

•

]
[„Bestandteile des Basiswerts“ sind [Korbaktien].]
Informationen zur vergangenen und künftigen Wertentwicklung
[des Basiswerts] [der Bestandteile des Basiswerts] sind auf
einer allgemein zugänglichen Internetseite veröffentlicht. Sie
sind zurzeit unter [www.onvista.de][•] abrufbar.

Teil D – Risiken
D2

Emittentenrisiko

Markt– und branchenspezifische Risiken
Konjunkturelles Umfeld
Die Nachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen
Produkten und Dienstleistungen hängt wesentlich von der
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung ab.
Die Gesellschaft ist in ihrer Geschäftstätigkeit vor allem auf die
europäischen Märkte, und hier ganz überwiegend auf den
deutschen Markt, ausgerichtet. Demzufolge ist sie in
besonders hohem Maß von der konjunkturellen Entwicklung im
Gebiet der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion,
und insbesondere in Deutschland, abhängig.
Intensiver Wettbewerb
Der deutsche Finanzsektor ist durch einen intensiven
Wettbewerb
gekennzeichnet.
Infolge
des
intensiven
Wettbewerbs lassen sich in den einzelnen Geschäftsfeldern oft
keine auskömmlichen Margen erzielen oder müssen Transaktionen in einem Geschäftsfeld margenarme oder margenlose Transaktionen in anderen Geschäftsfeldern ausgleichen.
Unternehmensspezifische Risiken
Eigenkapitalausstattung der Emittentin
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt über ein
Grundkapital von 9.438.000,00 Euro. Damit ist die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft deutlich niedriger als die
von anderen Emittenten. Insofern sind die derivativen
Produkte der Gesellschaft mit einem höheren Erfüllungsrisiko
behaftet als die Derivate anderer Emittenten, die über eine
umfangreichere Eigenkapitalausstattung verfügen.
Im Extremfall, d.h. bei einer Insolvenz der Emittentin, kann
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eine Anlage in Derivate der Emittentin einen vollständigen
Verlust des Anlagebetrages bedeuten. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass die Emittentin keiner
Entschädigungseinrichtung angehört.
Strategische Risiken
Eine Reihe von Faktoren, u. a. ein Marktrückgang und Marktschwankungen, eine veränderte Marktstellung der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft und veränderte Marktbedingungen
im Kernmarkt der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, d. h. vor
allem in Deutschland, oder ungünstige gesamtwirtschaftliche
Bedingungen in diesen Märkten könnten das Erreichen einiger
oder aller Ziele, die sich die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft gesetzt hat, verhindern.
Dauerhafte Profitabilität
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft zukünftig in der Lage sein wird, ihr
derzeitiges operatives Profitabilitätsniveau beizubehalten oder
zu verbessern oder einen Jahresüberschuss zu erzielen. Sollte
es der Gesellschaft nicht gelingen, ihre operative Profitabilität
nachhaltig beizubehalten, so kann sich dies auf die Finanzund Ertragslage erheblich nachteilig auswirken.
Adressenausfallrisiken
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist dem Adressenausfallrisiko ausgesetzt, d.h. dem Risiko von Verlusten oder
entgangenen Gewinnen aufgrund von Ausfall oder Bonitätsverschlechterung von Geschäftspartnern sowie daraus
resultierenden negativen Marktwertveränderungen aus Finanzprodukten. Das Adressenausfallrisiko umfasst neben dem
klassischen Kreditausfallrisiko auch Länderrisiken und
Emittentenrisiken sowie Kontrahenten- und Abwicklungsrisiken
aus Handelsgeschäften.
Interessenkonflikte
Die Emittentin betreibt im Rahmen ihrer normalen
Geschäftstätigkeit Handel in dem jeweils zugrunde liegenden
Basiswert. Darüber hinaus sichert sich die Emittentin gegen
die mit den Derivaten verbundenen finanziellen Risiken durch
sogenannte Hedge-Geschäfte (Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte) in den betreffenden Basiswerten, bzw. in
entsprechenden Derivaten, ab. Diese Transaktionen –
insbesondere die auf die Wertpapiere bezogenen Hedge-Geschäfte – sind möglicherweise nicht zum Nutzen der Gläubiger
der Wertpapiere und können Auswirkungen auf den Wert des
Basiswertes und damit auf den Wert der Wertpapiere haben.
Zudem kann die Emittentin gegebenenfalls in Bezug auf die
Wertpapiere zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum
Beispiel als Berechnungsstelle und/oder als Index-Sponsor,
welche sich nachteilig auf die Kursentwicklung der
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Wertpapiere auswirken können.
Die Emittentin kann darüber hinaus weitere derivate
Instrumente in Verbindung mit dem jeweiligen Basiswert
ausgeben; die Einführung solcher mit den Wertpapieren im
Wettbewerb stehenden Produkte kann sich auf den Wert der
Wertpapiere auswirken. Die Emittentin kann nicht öffentliche
Informationen in Bezug auf den Basiswert erhalten. Zudem
kann die Emittentin Research-Berichte in Bezug auf den
Basiswert publizieren. Tätigkeiten der genannten Art können
bestimmte Interessenkonflikte mit sich bringen und sich auf
den Wert der Wertpapiere auswirken.
Im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf der Wertpapiere kann die Emittentin, direkt oder indirekt, Gebühren in
unterschiedlicher Höhe an Dritte, zum Beispiel an Berater oder
Vertriebspartner, zahlen oder Gebühren in unterschiedlichen
Höhen einschließlich solcher im Zusammenhang mit dem
Vertrieb der Wertpapiere von Dritten erhalten. Potentielle
Erwerber sollten sich bewusst sein, dass die Emittentin die
Gebühren teilweise oder vollständig einbehalten kann.
Marktrisiken
Das Marktrisiko umfasst die mögliche negative Wertänderung
von Positionen der Gesellschaft durch die Veränderung von
Marktpreisen.
Schwankungen der aktuellen Zinssätze (einschließlich
Veränderungen im Verhältnis des Niveaus der kurz- und langfristigen Zinssätze zueinander) könnten die Ergebnisse der
Emittentin beeinflussen.
Ein Teil der Erträge und ein Teil der Aufwendungen der Lang
& Schwarz Aktiengesellschaft entsteht außerhalb der EuroZone. Dadurch unterliegt sie grundsätzlich einem Währungsrisiko.
Das Handelsergebnis der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
ist möglicherweise volatil und hängt von zahlreichen Faktoren
ab, die außerhalb der Kontrolle der Emittentin liegen. Daher
besteht keine Garantie dafür, dass die Höhe des im ersten
Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 erzielten Handelsergebnisses beibehalten oder sogar verbessert werden kann.
Ein wesentlicher Rückgang des Handelsergebnisses der Lang
& Schwarz Aktiengesellschaft oder ein Anstieg der Verluste im
Handelsgeschäft kann die Fähigkeit der Emittentin und des
Konzerns, profitabel zu operieren, beeinträchtigen.
Operationelle Risiken
Operationelle Risiken rücken als eigenständige Risikoart durch
die ansteigende Komplexität von Bankaktivitäten, sowie
insbesondere auch durch den in den letzten Jahren stark
gestiegenen Einsatz anspruchsvoller Technologien im Bankgeschäft, zunehmend ins Blickfeld.
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Liquiditätsrisiken
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft unterliegt grundsätzlich dem Liquiditätsrisiko, d.h. dass die Emittentin ihren
gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht
oder nicht fristgerecht nachkommen kann (Solvenz- oder Refinanzierungsrisiko). Darüber hinaus besteht für die Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft das Risiko, dass die Emittentin
Handelspositionen aufgrund von unzureichender Marktliquidität (Marktliquiditätsrisiko) nicht kurzfristig veräußern oder
absichern kann oder nur zu einem geringeren Preis verkaufen
kann.
Rating
Zurzeit liegt für keine der Konzerngesellschaften ein externes
Rating vor. Dies - oder wenn ein Rating einer Konzerngesellschaft den Grenzbereich zum "non-investment grade"
erreichen sollte - könnte das operative Geschäft und damit
auch die Refinanzierungskosten aller Konzerngesellschaften
erheblich beeinträchtigen.
Regulatorische Risiken
Die Geschäftstätigkeit der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
wird von der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) als Finanzunternehmen
reguliert und beaufsichtigt.
Änderungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen können
der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft zusätzliche Verpflichtungen auferlegen. Außerdem kann die Befolgung geänderter
aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu einem erheblichen Anstieg
des Verwaltungsaufwands führen, was sich nachteilig auf die
Finanz- und Ertragslage der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft auswirken könnte.
Unternehmen des Konzerns der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft sind Mitglieder der Entschädigungseinrichtung der
Wertpapierhandelsunternehmen ("EdW") und gemäß dem
Einlagensicherungsund
Anlegerentschädigungsgesetz
(EAEG) zur Zahlung von Jahresbeiträgen verpflichtet.Die
Zahlung von (Sonder-)Beiträgen an die EdW könnte die
Liquiditätslage des Konzerns der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft negativ beeinflussen.
D6

Risiken aus den
Wertpapieren

Derivate im Allgemeinen
Der Begriff Derivate dient als Sammelbegriff für Finanzinstrumente, die von anderen Anlageobjekten „abgeleitet“ sind
und deren Kurs von der Preisentwicklung dieser Objekte (den
Basiswerten) in hohem Maße abhängig sind. Zu den Derivaten
zählen u.a. Zertifikate und Optionsscheine.
Wenn ein Anleger derivative Produkte kauft, die ein Recht zum
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Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Devisen oder Rohstoffen
verbriefen, erwirbt der Anleger, wenn sich seine Erwartungen
erfüllen, einen Anspruch auf Lieferung oder Abnahme von
Wertpapieren, Devisen oder Rohstoffen zu einem von
vornherein festgelegten Preis.
Beim Kauf von Derivaten, bei denen die Lieferung des
Verkaufsgegenstandes ausgeschlossen ist, wie z.B. bei
Zertifikaten auf Indizes, erwirbt der Anleger, wenn sich seine
Erwartungen erfüllen, einen Anspruch auf Zahlung eines
Geldbetrages, der sich aus der Differenz zwischen einem
bestimmten im Derivat festgelegten Kurs und dem Marktkurs
bei Ausübung errechnet.
Die Derivate, die Gegenstand dieses Basisprospektes (und
der Endgültigen Bedingungen) sind, gewähren in der Regel
einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, sog. Cash
Settlement1.
Bei Cash Settlement ist in den Derivaten das Recht des
Inhabers auf Zahlung eines Rückzahlungsbetrages bei
Fälligkeit der Derivate verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt
ein Anleger bei Kauf von Derivaten einen Miteigentumsanteil
an einer bei einem Wertpapiersammelverwahrer hinterlegten
Inhaber-Sammelurkunde („Globalurkunde“). Die Derivate
stellen, mit Außnahme von besicherten Endlos-Zertifikaten
bezogen auf Wikifolio-Indices, unbesicherte Verpflichtungen
der Emittentin dar. Die Ausgabe einzelner effektiver Stücke ist
gemäß den Produktbedingungen ausgeschlossen.
Die Berechnung des Rückzahlungsbetrages ist bei derivativen
Produkten
grundsätzlich
an
die
Kursentwicklung
(Performance) des Basiswertes während der Laufzeit der
Derivate gebunden.
Die Preisbildung von Derivaten orientiert sich aber im
Gegensatz zu den meisten anderen Wertpapieren nicht nur an
dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Die Preisberechnung wird vielmehr auf der Basis von im Markt üblichen
Preisberechnungsmodellen vorgenommen, wobei der Wert
von Derivaten grundsätzlich aufgrund des Wertes des Basiswertes und des Wertes der weiteren Ausstattungsmerkmale
der Derivate, die jeweils wirtschaftlich gesehen durch ein
weiteres derivatives Finanzinstrument abgebildet werden
können, ermittelt wird.
Eine Kursänderung oder auch schon das Ausbleiben einer
Kursänderung des dem derivativen Produktes zugrunde
liegenden Basiswertes kann den Wert des Derivates überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Der Inhaber
1

Die Derivate, die Gegenstand dieses Basisprospektes (und der Endgültigen Bedingungen) sind, gewähren in
der Regel einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, sog. Cash Settlement, lediglich bei Call-Optionsscheinen auf Aktien kann ausnahmsweise in den Produktbedingungen der Emittentin das Recht eingeräumt
werden, nach ihrem alleinigen Ermessen, Wertpapiere zu liefern; sog. Physische Abwicklung. Potenzielle
Erwerber sollten die Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise derartige Bestimmungen für die
Wertpapiere gelten und die entsprechenden Risikohinweise beachten.
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eines Derivates kann [angesichts der begrenzten Laufzeit]
nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis des Derivates
[rechtzeitig] wieder erholen wird. Der Inhaber des Derivates
muss bei seinen Gewinnerwartungen die mit dem Erwerb
sowie der Ausübung und dem Verkauf des Derivates bzw.
dem Abschluss eines Gegengeschäftes (Glattstellung)
verbundenen Kosten berücksichtigen. Erfüllen sich die
Erwartungen nicht und verzichtet der Inhaber des Derivates
deshalb auf die Ausübung, so verfällt das Derivat mit Ablauf
seiner Laufzeit. Der Verlust liegt sodann in dem für das Derivat
gezahlten Preis.
Mindestprovisionen oder feste Provisionen pro Transaktion
(Kauf und Verkauf) können kombiniert mit einem niedrigen
Auftragswert (Kurs des derivativen Produktes mal Stückzahl)
zu Kostenbelastungen führen, die wiederum die Gewinnschwelle erheblich erhöhen. Hierbei gilt: Je höher die Kosten
sind, desto später wird die Gewinnschwelle beim Eintreffen der
erwarteten Kursentwicklung erreicht, da diese Kosten erst
abgedeckt sein müssen, bevor sich ein Gewinn einstellen
kann. Tritt die erwartete Kursentwicklung nicht ein, erhöhen
die Nebenkosten einen möglicherweise entstehenden Verlust.
Zeitliche Verzögerung nach der Ausübung
Wenn die Abwicklung der Wertpapiere durch Barausgleich
erfolgt, kann es bei ihrer Ausübung insofern zu einer zeitlichen
Verzögerung kommen, als der Zeitpunkt der Ausübung und
der Zeitpunkt der Bestimmung des jeweiligen Barbetrags in
Bezug auf eine solche Ausübung nicht zusammenfallen. Jede
derartige Verzögerung zwischen Ausübung und Bestimmung
des Barbetrags wird in den Bedingungen angegeben. Eine
solche Verzögerung könnte sich allerdings deutlich verlängern,
insbesondere im Falle einer Verzögerung bei der Ausübung
solcher Wertpapiere mit Barausgleich, die durch eine
Tageshöchstbegrenzung für die Ausübung, wie nachstehend
beschrieben, oder durch Feststellung einer Marktstörung zum
jeweiligen Zeitpunkt durch die Emittentin entsteht. Der
jeweilige Barausgleichsbetrag könnte sich durch diese
Verzögerung erhöhen oder verringern.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen
Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise
die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf
eine zeitliche Verzögerung nach der Ausübung für die
Wertpapiere gelten.
Außerordentliche Rechte auf Kündigung, vorzeitige Fälligkeit
und Anpassung
Die Emittentin ist nach Maßgabe der Produktbedingungen
berechtigt, Anpassungen hinsichtlich der genannten Produktbedingungen vorzunehmen oder die Derivate bei Eintritt
bestimmter Umstände zu kündigen und vorzeitig einzulösen.
Diese Umstände sind in den anwendbaren Produktbedingungen beschrieben.
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Solche Anpassungen der Produktbedingungen können sich
negativ auf den Wert der Derivate sowie deren Kündigungsbetrag auswirken. Der Geldbetrag, der im Falle einer
Kündigung gezahlt wird, ist unter Umständen niedriger als der
Betrag, den die Inhaber der Derivate erhalten hätten, wenn
keine Kündigung erfolgt wäre.
Außerdem sollte der Anleger beachten, dass die Emittentin
möglicherweise zu einem Zeitpunkt von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, der sich aus der Sicht des Inhabers der
Derivate als ungünstig darstellt, weil der Inhaber der Derivate
gerade zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Kursanstieg der
Derivate erwartet.
Schließlich sind Anleger darüber hinaus dem Risiko ausgesetzt, dass sie die Beträge, die sie im Falle einer vorzeitigen
Fälligkeit erhalten, möglicherweise nur zu einer Rendite
anlegen können, die unter der erwarteten Rendite der vorzeitig
eingelösten Derivate liegt.
Zertifikate mit unbestimmter Laufzeit
Bei Derivaten mit unbestimmter Laufzeit („Endlos-Zertifikate“)
kann die Laufzeit nur durch Kündigung durch den Inhaber des
Derivates bzw. durch Kündigung der Emittentin beendet
werden, soweit dies nach den den Derivaten zugrunde
liegenden Produktbedingungen vorgesehen ist. Da EndlosZertifikate also keinen im Voraus bestimmten Einlösungszeitpunkt haben, müssen die Inhaber der Derivate über die
Depotbank bei der in den Produktbedingungen der Derivate
genannten Zahlstelle eine Einlösungserklärung einreichen, um
eine Kündigung/Einlösung der Zertifikate zu erreichen.
Andererseits sollten sich die Inhaber der Derivate aber auch
darüber im Klaren sein, dass trotz der Produktbezeichnung
Endlos-Zertifikate der Emittentin bestimmte Kündigungsrechte
zustehen. Das bedeutet, dass die Emittentin die zunächst
unbestimmte Laufzeit der Derivate begrenzen kann und
möglicherweise zu einem Zeitpunkt von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, der sich aus der Sicht des Inhabers
des Derivates als ungünstig darstellt, weil der Inhaber des
Derivates gerade zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Kursanstieg des den Derivates zugrunde liegenden Basiswerts
erwartet.
Wechselkursrisiko
Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass
mit der Anlage in den derivativen Produkten der Emittentin
Risiken aufgrund schwankender Wechselkurse verbunden
sein können. Zum Beispiel kann sich die Abwicklungswährung
der Wertpapiere von der Heimatwährung des Anlegers oder
der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu erhalten
wünscht, unterscheiden.
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Wechselkurse
zwischen
Währungen
werden
durch
verschiedene Faktoren von Angebot und Nachfrage an den
internationalen Devisenmärkten bestimmt, die durch volkswirtschaftliche Faktoren, Spekulationen und Eingriffe durch
Zentralbanken und Regierungsstellen oder andere politische
Faktoren (einschließlich Devisenkontrollen und –beschränkungen) beeinflusst werden. Wechselkursschwankungen
können Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere und in
Bezug auf diese zu zahlende Beträge haben.
Der Einfluss von Hedge-Geschäften der Emittentin auf die
Derivate
Die Emittentin betreibt im Rahmen ihrer normalen
Geschäftstätigkeit Handel in den den Derivaten zugrunde
liegenden Basiswerten beziehungsweise – im Fall eines Index
als Basiswert – in den diesem zugrunde liegenden
Einzelwerten, beziehungsweise in darauf bezogenen Optionsoder Terminkontrakten. Darüber hinaus sichert sich die
Emittentin ganz oder teilweise gegen die mit den Derivaten
verbundenen finanziellen Risiken durch so genannte HedgeGeschäfte (Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte) in
den den Derivaten zugrunde liegenden Basiswerten
beziehungsweise – im Fall eines Index als Basiswert – in den
diesem zugrunde liegenden Einzelwerten, beziehungsweise in
darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten ab. Diese
Aktivitäten der Emittentin – insbesondere die auf die Derivate
bezogenen Hedge-Geschäfte – können Einfluss auf den sich
am Markt bildenden Kurs der betreffenden Basiswerte haben.
Es kann – insbesondere unter ungünstigen Umständen
(niedrige Liquidität des Basiswertes) - nicht ausgeschlossen
werden, dass die Eingehung oder Auflösung dieser HedgeGeschäfte einen nachteiligen Einfluss auf den Wert der
Derivate bzw. auf die Höhe des von den Inhabern der Derivate
zu beanspruchenden Auszahlungsbetrages hat. Dies gilt
insbesondere für die Auflösung der Hedge-Geschäfte am
Ende der Laufzeit [und bei Knock-Out-Barrieren] der Derivate.
Handel in den Derivaten, Preisstellung durch einen Market
Maker, Provisionen
Es ist beabsichtigt, dass ein Market Maker unter gewöhnlichen
Marktbedingungen regelmäßig (außerbörsliche) Ankaufs- und
Verkaufskurse für die Derivate einer Emission stellen wird. Die
Emittentin oder Market Maker übernehmen jedoch keinerlei
Rechtspflicht hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Der Inhaber der Derivate kann
nicht darauf vertrauen, dass die Derivate während ihrer
Laufzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußert werden können.
Die von dem Market Maker für die Derivate gestellten Ankaufsund Verkaufspreise werden grundsätzlich auf der Grundlage
von branchenüblichen Preismodellen, die von der Emittentin
und anderen Händlern verwendet werden und die den Wert
der
Derivate
unter
Berücksichtigung
verschiedener
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preisbeeinflussender Faktoren bestimmen, berechnet. Die
Ankaufs- und Verkaufspreise der Derivate entsprechen aber
einem derart berechneten Wert der Derivate nicht
notwendigerweise, sondern weichen üblicherweise von diesem
ab. Eine solche Abweichung der vom Market Maker gestellten
Ankaufs- und Verkaufspreise vom theoretischen Wert der
Derivate wird der Höhe nach während der Laufzeit der
Derivate variieren. Darüber hinaus kann eine solche
Abweichung vom theoretischen Wert der Derivate dazu führen,
dass die von anderen Wertpapierhändlern für die Derivate
gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise signifikant (sowohl
nach unten als auch nach oben) von den von dem Market
Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen abweichen.
Der Emissionspreis der Derivate kann Provisionen und
sonstige Entgelte enthalten, die die Emittentin für die Emission
erhebt. Hierdurch kann eine zusätzliche Abweichung zwischen
dem theoretischen Wert des Derivates und den von dem
Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen
entstehen. Solche Provisionen und Entgelte beeinträchtigen
ebenfalls die Gewinnchance des Anlegers.
Im Falle eines sogenannten „Mistrades“ beim Kauf oder
Verkauf der Derivate kann eine Aufhebung des betreffenden
Geschäfts in Betracht kommen. Ein Mistrade kann
insbesondere in Betracht kommen bei einem Fehler im
technischen System der jeweiligen Börse, des Market-Makers
bzw. Onlinebrokers, bei einem objektiv erkennbaren groben
Irrtum bei der Eingabe eines Limits eines Auftrags oder eines
Preises oder bei einem offensichtlich nicht zu einem
marktgerechten Preis gestellten An- und Verkaufskurses
(„Quote“) eines Quoteverpflichteten, der dem Geschäft
zugrunde lag.
Potentielle Anleger sollten sich folglich vor Abschluss der
Geschäfte über den Inhalt der Mistradebestimmungen der
jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers
ausführlich informieren. Die jeweiligen Mistradebestimmungen
können auch erheblich voneinander abweichen.
Ersetzung der Emittentin
Die Emittentin ist bei Vorliegen der in den Produktbedingungen
genannten Voraussetzungen jederzeit berechtigt, ohne
Zustimmung der Inhaber der Derivate eine andere
Gesellschaft als neue Emittentin hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den Derivaten an die Stelle
der Emittentin zu setzen. In diesem Fall übernimmt der
Inhaber der Derivate grundsätzlich auch das Insolvenzrisiko
der neuen Emittentin.
Kein Anspruch gegen den Emittenten eines Basiswerts
Derivate bezogen auf einen Basiswert begründen keinerlei
Zahlungs- oder sonstige Ansprüche gegen den Emittenten des
in diesen Derivate in Bezug genommenen Basiswerts.
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Insbesondere im Falle, dass die Leistungen bei Einlösung der
Derivate durch die Emittentin niedriger sind als der vom
Inhaber der Derivate gezahlte Kaufpreis für die Derivate, kann
ein Inhaber von Derivaten den Emittenten des betreffenden
Basiswerts nicht in Anspruch nehmen.
Keine Zinszahlungen oder sonstige Ausschüttungen
Die unter diesem Basisprospekt emittierten Derivate sehen
keine periodischen Zinszahlungen oder sonstigen Ausschüttungen während der Laufzeit der Derivate vor. Die
Anleger sollten sich darüber klar sein, dass diese Derivate
keine laufenden Einnahmen generieren. Mögliche Wertverluste in Bezug auf die Derivate können somit nicht durch
sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit den Derivaten
kompensiert werden.
Angebotsgröße
Die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene
Angebotsgröße entspricht dem Maximalbetrag der zum
Zeitpunkt der Emission angebotenen Wertpapiere, lässt aber
keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweilig effektiv
emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten
Wertpapiere zu. Dieses richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern. Auf Grundlage der angegebenen
Angebotsgröße sind somit keine Rückschlüsse auf die
Liquidität der Wertpapiere im Sekundärmarkt und damit keine
Rückschlüsse auf die Möglichkeit, die Derivate zu erwerben
bzw. wieder zu veräußern, möglich.
Darüber hinaus behält sich die Emittentin das Recht vor, von
Zeit zu Zeit ohne Zustimmung der Inhaber der Derivate weitere
Derivate mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben,
welche mit den Derivaten zusammengefasst werden, eine
einheitliche Emission mit
ihnen bilden und ihre
Gesamtstückzahl erhöhen.
Physische Abwicklung
Falls in den Bedingungen angegeben, hat die Emittentin bei
Call-Optionsscheinen auf Aktien die Wahl zwischen
Barausgleich und physischer Abwicklung. Potenzielle
Erwerber sollten die Bedingungen daraufhin überprüfen, ob
und in welcher Weise derartige Bestimmungen für die
Wertpapiere gelten.
Der Anleger erhält bei einer Tilgung der Optionsscheine durch
die physische Lieferung von Wertpapieren keinen Geldbetrag
bei Fälligkeit, sondern einen jeweils nach den Bedingungen
des jeweiligen Wertpapierverwahrsystems übertragbaren Miteigentumsanteil an dem betreffenden Wertpapier. Hierbei
bestimmt sich die Menge der zu liefernden Einheiten des
Basiswerts nach dem Bezugsverhältnis der Optionsscheine.
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Da der Anleger in einem solchen Fall den spezifischen
Emittenten- und Wertpapierrisiken des zu liefernden
Wertpapiers ausgesetzt ist, sollte er sich bereits bei Erwerb
der Optionsscheine über die eventuell zu liefernden
Wertpapiere informieren. Kein Anleger sollte darauf vertrauen,
dass er die zu liefernden Wertpapiere nach Tilgung der
Optionsscheine zu einem bestimmten Preis veräußern kann,
insbesondere auch nicht zu einem Preis, der dem für den
Erwerb der Optionsscheine aufgewendeten Kapital entspricht.
Unter Umständen können die gelieferten Wertpapiere einen
sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert mehr aufweisen. In
diesem Falle unterliegt der Anleger dem Risiko des
Totalverlusts des für den Erwerb der Optionsscheine
aufgewendeten Kapitals (einschließlich der aufgewendeten
Transaktionskosten).
Einlösungshöchstbetrag
Falls in den Bedingungen angegeben, kann der Auszahlungsbetrag den in den Produktbedingungen angegebenen
Einlösungshöchstbetrag („Cap“) nicht übersteigen, so dass
man nicht mit einer Wertsteigerung des derivativen Produktes
über den Maximalbetrag hinaus rechnen kann.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen
Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise
die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf
einen Einlösungshöchstbetrag für die Wertpapiere gelten.
Mindestausübungsbetrag
Falls in den Bedingungen für die Wertpapiere, die von den
Gläubigern ausgeübt werden können, angegeben, muss ein
Gläubiger jederzeit eine bestimmte Mindestanzahl von Wertpapieren einreichen oder halten, damit die Wertpapiere
ausgeübt werden können. So müssen Gläubiger, deren
Wertpapieranzahl
die
angegebene
Mindestanzahl
unterschreitet, entweder ihre Wertpapiere verkaufen oder
zusätzliche Wertpapiere kaufen, was in beiden Fällen zu
Transaktionskosten führt, um eine Rendite für ihre Anlage zu
erzielen und sind möglicherweise dem Risiko ausgesetzt, dass
der Handelspreis der Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt vom
Wert des jeweiligen Bezugsobjekts, jeweils bei Ausübung,
abweicht.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen
Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise
die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf
einen Mindestausübungsbetrag für die Wertpapiere gelten.
Höchstausübungsbetrag
Falls in den Bedingungen für die Wertpapiere angegeben,
kann die Emittentin nach ihrer Wahl die Anzahl der an einem
beliebigen Tag (mit Ausnahme des letzten Tages der
Ausübungsfrist) ausübbaren Wertpapiere auf eine festgelegte
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Höchstzahl begrenzen und in Verbindung mit dieser
Einschränkung die Anzahl der ausübbaren Wertpapiere pro
Person oder Personengruppe (unabhängig davon, ob die
Gruppe gemeinsam handelt) an diesem Tag limitieren. Falls
die Gesamtanzahl der an einem Tag (mit Ausnahme des
letzten Tages der Ausübungsfrist) ausgeübten Wertpapiere
diese Höchstzahl überschreitet und die Emittentin beschlossen
hat, die Anzahl der an diesem Tag ausübbaren Wertpapiere zu
limitieren, kann der Gläubiger möglicherweise an diesem Tag
nicht alle beabsichtigten Wertpapiere ausüben. In solchen
Fällen wird die Anzahl der an diesem Tag auszuübenden
Wertpapiere reduziert, bis die Gesamtanzahl der an diesem
Tag ausgeübten Wertpapiere der Höchstzahl entspricht
(soweit die Emittentin keinen abweichenden Beschluss fasst);
diese Wertpapiere werden nach Maßgabe der Bedingungen
ausgewählt. Wertpapiere, die zur Ausübung bereitgehalten,
aber an diesem Tag nicht ausgeübt werden, werden
automatisch am nächstfolgenden Tag ausgeübt, an dem
Wertpapiere ausgeübt werden können, unter Berücksichtigung
der an diesem Tag geltenden Begrenzung von ausübbaren
Wertpapieren und den Bestimmungen für die aufgeschobene
Ausübung.
Eine hieraus resultierende Verschiebung des Ausübungstages
kann den Wert der Derivate beeinflussen und/oder deren
Abwicklung verzögern und gegebenenfalls zu höheren Transaktionskosten führen.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen
Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise
die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf
einen Höchstausübungsbetrag für die Wertpapiere gelten.
Risikoausschließende oder -einschränkende Geschäfte
Anleger sollten nicht darauf vertrauen, dass sie während der
Laufzeit jederzeit Geschäfte abschließen können, durch die sie
ihre Risiken ausschließen oder einschränken können; dies
hängt von den Marktverhältnissen und den jeweils zugrunde
liegenden Bedingungen ab. Unter Umständen können solche
Geschäfte nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt
werden, so dass ein entsprechender Verlust entsteht.
Inanspruchnahme von Kredit
Wenn der Erwerb der Wertpapiere mit Kredit finanziert wird,
muss der Anleger beim Nichteintritt seiner Erwartungen nicht
nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern auch den
Kredit verzinsen und zurückzahlen. Dadurch erhöht sich das
Verlustrisiko des Anlegers erheblich. Anleger sollten nicht
darauf setzen, den Kredit aus den Gewinnen eines Geschäftes
verzinsen oder zurückzahlen zu können. Vielmehr muss der
Anleger vorher seine wirtschaftlichen Verhältnisse darauf
prüfen, ob er zur Verzinsung und gegebenenfalls kurzfristigen
Tilgung des Kredits auch dann in der Lage ist, wenn statt der
erwarteten Gewinne Verluste eintreten.
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Besondere Risiken
Im Folgenden werden die besonderen Risiken geschildert, die
sich sowohl aus Besonderheiten der Derivate selbst als auch
aus der Bezugnahme auf einen bestimmten Basiswert (Aktie
bzw. aktienvertretende Wertpapiere, Aktienkorb, Index,
Wechselkurs, Zinsterminkontrakt, Rohstoff, Future-Kontrakte
oder Fonds) ergeben.
[Optionsscheine
Die Optionsscheine sind risikoreiche Instrumente bei denen
der vollständige Verlust des für den Erwerb der
Optionsscheine aufgewendeten Kaufpreises möglich ist
(Totalverlust). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der
Referenzpreis des Basiswertes den Basispreis nicht
unterschreitet und aufgrund der noch verbleibenden
Restlaufzeit der Optionsscheine nicht mehr damit zu rechnen
ist, das sich der Referenzpreis des Basiswertes rechtzeitig vor
dem Verfall der Optionsscheine wieder in die gewünschte
Richtung bewegen wird. Zu beachten ist, dass eine
Veränderung des Kurses oder auch schon das Ausbleiben
einer erwarteten Kursänderung des den Optionsscheinen
zugrunde liegenden Basiswerts den Wert der Optionsscheine
überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern kann.]
[Bonus-Zertifikate
Bei einem Bonus-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass
der Preis des dem Bonus-Zertifikat zugrunde liegenden
Basiswertes im Bewertungszeitraum (bei Bonus-Zertifikaten
mit einem Bewertungszeitraum) oder am Bewertungstag (bei
Bonus-Zertifikaten mit einem Bewertungstag) der in den
Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht
oder diese unterschreitet In diesem Fall erhält der Anleger bei
Fälligkeit nicht mindestens den Barbetrag, sondern einen
Auszahlungsbetrag, dessen Höhe von der Wertentwicklung
des Basiswertes abhängt und der den für den Erwerb der
Bonus-Zertifikate gezahlten Kaufpreis unter Umständen
wesentlich unterschreitet, wenn der Preis des Basiswertes bei
Fälligkeit stark gefallen ist. Für den Inhaber der BonusZertifikate kann dadurch ein erheblicher Verlust entstehen.
Unter außergewöhnlich ungünstigen Umständen ist sogar ein
Totalverlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals denkbar.]
[Discount-Zertifikate
Bei einem Discount-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko,
dass der Kurs des dem Discount-Zertifikat zugrunde liegenden
Basiswertes am Bewertungstag unter dem Höchstbetrag des
Discount-Zertifikates liegt. In diesem Fall erhält der Anleger bei
Fälligkeit
nicht
den
Höchstbetrag
sondern
einen
Auszahlungsbetrag, dessen Höhe vom Kurs des Basiswertes
am Bewertungstag abhängt und der den für den Erwerb der
Discount-Zertifikate gezahlten Kaufpreis unter Umständen
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wesentlich unterschreitet, wenn der Preis des Basiswertes am
Bewertungstag stark gefallen ist. Für den Inhaber der
Discount-Zertifikate kann dadurch ein erheblicher Verlust
entstehen, der umso größer ausfällt, je tiefer der Kurs des
Basiswertes fällt. Unter außergewöhnlich ungünstigen
Umständen ist sogar ein Totalverlust des vom Anleger
eingesetzten Kapitals denkbar.
In jedem
Fall sind bei Discount-Zertifikaten die
Gewinnmöglichkeiten des Anlegers unabhängig davon, wie
hoch der Preis des Basiswertes steigt, immer auf die Zahlung
des Höchstbetrags begrenzt. Während also auf der einen
Seite bei steigenden Kursen des Basiswertes die
Gewinnmöglichkeiten für den Anleger durch den Höchstbetrag
nach oben begrenzt sind, trägt der Anleger auf der anderen
Seite bei fallenden Kursen des Basiswertes das volle
Verlustrisiko, wenn der Auszahlungsbetrag auf Grund der
Wertverlustes des Basiswertes gering ausfällt.]
[Turbo-Zertifikate
Bei einem TURBO-Zertifikat erhält der Anleger einen
Auszahlungsbetrag, dessen Höhe von der Wertentwicklung
des Basiswertes abhängt und der den für den Erwerb der
TURBO-Zertifikate gezahlten Kaufpreis unter Umständen
wesentlich unterschreitet, wenn der Preis des Basiswertes bei
Fälligkeit stark gefallen ist.
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass der Kurs
des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des
Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum
Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle
von Turbo Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).
In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der
Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die TurboZertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses,
mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
(und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den
der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des Basiswertes
innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des
Knock-Out-Ereignisses den jeweils geltenden Basiskurs
überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw.
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte
dieser tiefste bzw. höchste Kurs des Basiswertes allerdings
den geltenden Basiskurs an diesem Tag unterschreiten (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten), kann im ungünstigsten Fall der
Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht
überschreiten, und es kann damit nahezu ein Totalverlust des
vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten.
Für den Fall, dass bei den vorliegenden Turbo-Zertifikaten der
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Basiskurs der Knock-Out-Barriere entspricht, beträgt der
Auszahlungsbetrag im Falle eines Knock-Out-Ereignisses 1/10
Eurocent pro Zertifikat.
Es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der
Turbo-Zertifikate eingesetzten Kapitals eintreten.]
[Indextracker bzw. Zertifikate auf Indizies
Bei Indextracker-Zertifikaten bzw. Zertifikaten auf Indizes trägt
der Anleger das Risiko dass sich der Kurs des Index nicht in
die erwartete Richtung entwickelt und sich durch die Anlage in
die Zertifikate keine positive Rendite erzielen läßt. Hierdurch
kann der Wert der Zertifikate unter den Wert fallen, den die
Zertifikate zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den
Zertifikatsinhaber hatten.]
[-Risiken aus den Besonderheiten der Endlos-Turbo-Zertifikate
Bei Endlos-Turbo-Zertifikaten trägt der Anleger das Risiko
dass sich der Basiskurs der Zertifikate täglich verändert, wobei
er sich im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel erhöht
und im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten in der Regel
vermindert und sich dadurch - . falls sich der Kurs des
Basiswertes
nicht
ebenfalls
um
mindestens
den
entsprechenden Betrag erhöht bzw. vermindert- der Wert der
Zertifikate mit jedem Tag der Laufzeit vermindert.]
[-Risiken aus den Besonderheiten der X-Turbo-Zertifikate
Bei X-Turbo-Zertifikaten trägt der Anleger das Risiko, dass für
die Feststellung des Eintritts eines Knock-out-Ereignisses
neben dem Kurs des den Zertifikaten als Basiswert zugrunde
liegenden DAX® auch der Kurs des X-DAX®, dem Indikator für
die DAX®-Entwicklung vorbörslich und nach Xetra®-Schluss,
maßgeblich ist.]
[- Risiken aus den Besonderheiten der Smart-Turbo-Zertifikate
Bei Smart-Turbo-Zertifikaten trägt der Anleger das Risiko,
dass sobald (i) der Kurs des Basiswerts zu irgendeinem
Zeitpunkt an oder nach dem Ausgabetag der Zertifikate den
jeweils gültigen Basispreis erreicht oder unterschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder(ii) der
Referenzpreis des Basiswerts die jeweils gültige Knock-outBarriere erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von
Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein "Knock-out-Ereignis"), die
Zertifikate ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers
als eingelöst gelten. In diesem Falle wird der
Auszahlungsbetrag von der Emittentin nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) festgelegt und wird mindestens 1/10 Eurocent pro
Zertifikat betragen. Der Zertifikatsinhaber erleidet in diesem
Fall einen Verlust, der nahezu dem gesamten für das Zertifikat
gezahlten Kaufpreis entspricht (Totalverlust).]
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- Risiko aus dem Basiswert
Der Wert der Derivate hängt vorwiegend von der
Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswertes ab,
ohne diese Entwicklung immer exakt abzubilden.

Teil E – Angebot
E 2b

E3

Gründe für das
Angebot und
Verwendung der
Erträge, sofern
nicht zur Gewinnerzielungsabsicht
Beschreibung der
Angebotskonditionen

- entfällt –
Mit der Emission verfolgt die Emittentin die Gewinnerzielungsabsicht.
[bei erstem öffentlichen Angebot:][Lang & Schwarz bietet vom
[Datum]
an
[Gesamt-Angebotsvolumen]
[Optionsscheine][Capped-][Bonus-][Discount-] [Bezeichnung
des
Index][Indextracker-][SFD-][X-][Endlos-][Smart-][Turbo][Zertifikate] bezogen auf [Basiswert] freibleibend zum Verkauf
an.
Der anfängliche Ausgabepreis wird vor dem Beginn des
öffentlichen Angebotes und anschließend fortlaufend
festgelegt. Der anfängliche Ausgabepreis für die [jeweilige]
ISIN ist in der folgenden Tabelle angegeben:
ISIN
●

Anfänglicher Ausgabepreis in [Währung]
●

Sowohl der anfängliche Ausgabepreis als auch die während
der Laufzeit von der Emittentin gestellten An- und Verkaufspreise basieren auf internen Preisbildungsmodellen der
Emittentin. In diesen Preisen sind grundsätzlich Kosten
enthalten, die u.a. die Kosten der Emittentin für die
Strukturierung der [Zertifikate][Optionsscheine], für die Risikoabsicherung der Emittentin und für den Vertrieb abdecken.]
[bei Fortsetzung des öffentlichen Angebots:][Lang & Schwarz
bietet seit dem [Datum des ersten öffentlichen Angebots] die
[Gesamt-Angebotsvolumen]
[Optionsscheine][Capped][Bonus-] [Discount-][Bezeichnung des Index][Indextracker][SFD-][X-][Endlos-][Smart-][Turbo-][Zertifikate] bezogen auf
[Basiswert] öffentlich an und schafft mit Erstellung dieser
Endgültigen Bedingungen die Voraussetzungen für den
Beginn einer neuen Angebotsfrist am [Datum des Beginns der
neuen Angebotsfrist]. Der Angebotspreis wird nach den
jeweiligen Marktbedingungen festgesetzt und ist unter
[www.ls-d.de][Internetseite] abrufbar.]
Als Zahlstelle fungiert die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG.
E4

Beschreibung
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aller für die
Emissionen/das
Angebot
wesentlichen
Interessen,
einschließlich
Interessenkonflikte

Gewinnerzielungsabsicht.

Schätzung der
Ausgaben, die
dem Anleger von
der Emittentin
oder dem
Anbieter in
Rechnung gestellt
werden

-entfällt-

Im Zusammenhang mit der Ausübung von Rechten und/oder
Pflichten der Emittentin nach Maßgabe der Produktbedingungen der Derivate (z.B. im Zusammenhang mit der
Feststellung oder Anpassung von Parametern der Produktbedingungen), die sich auf die Leistungen unter den Derivaten
auswirken, können folgende Interessenkonflikte auftreten
- durch Abschluss von Geschäften in dem Basiswert
- durch Emission weiterer derivativer Instrumente in Bezug
auf den Basiswert
- durch den Besitz wesentlicher (auch nicht öffentlicher)
Informationen über den Basiswert
- durch andere Funktion (z.B. als Market Maker,
Berechnungsstelle und/oder als Index-Sponsor)
welche sich jeweils nachteilig auf die Kursentwicklung der
Wertpapiere auswirken können.

Der Anleger kann [das][den] [jeweilige[n]] [Zertifikat]
[Optionsschein] zu einem Festpreis erwerben. Im Festpreis
sind alle mit der Ausgabe [und dem Vertrieb] verbundenen
Kosten der Emittentin bzw. des Anbieters enthalten (z.B. die
Strukturierungskosten, Absicherungskosten, einschließlich
einer Ertragsmarge für Emittentin bzw. Anbieter.)

Risikofaktoren
Potentielle Anleger sollten bei der Entscheidung über eine Anlage in die Derivate der
Emittentin die nachfolgenden Risikofaktoren, verbunden mit den anderen in diesem
Basisprospekt (einschließlich der Angaben in den Endgültigen Bedingungen)
enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen und berücksichtigen.
Die nachfolgende Reihenfolge der Risikofaktoren enthält keine Aussage über das
Ausmaß ihrer jeweils möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen im Fall ihrer
Realisierung und die Realisierungswahrscheinlichkeit der dargestellten Risiken. Die
genannten Risiken können sich einzeln oder kumulativ verwirklichen.
Potentiellen Anlegern wird geraten, vor einer Anlage in die Derivate den gesamten
Basisprospekt (einschließlich der Angaben in den Endgültigen Bedingungen) zu lesen
und sich mit ihrem persönlichen Berater (einschließlich ihrem Steuerberater) in Verbindung zu setzen. Diese Risikofaktoren ersetzen nicht die in einem individuellen Fall
gegebenenfalls notwendige Beratung durch die Hausbank.
Aus den nachfolgenden Gründen sollten Anleger die Derivate nur kaufen, wenn sie
das Risiko des Verlustes des eingesetzten Kapitals – bis hin zu einem Totalverlust einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten tragen können.

Risikofaktoren bezüglich der Wertpapiere
Derivate im Allgemeinen
Der Begriff Derivate dient als Sammelbegriff für Finanzinstrumente, die von anderen Anlageobjekten „abgeleitet“ sind und deren Kurs von der Preisentwicklung dieser Objekte (den
Basiswerten) in hohem Maße abhängig sind. Zu den Derivaten zählen u.a. Zertifikate und
Optionsscheine.
Wenn ein Anleger derivative Produkte kauft, die ein Recht zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Devisen oder Rohstoffen verbriefen, erwirbt der Anleger, wenn sich seine
Erwartungen erfüllen, einen Anspruch auf Lieferung oder Abnahme von Wertpapieren,
Devisen oder Rohstoffen zu einem von vornherein festgelegten Preis.
Beim Kauf von Derivaten, bei denen die Lieferung des Verkaufsgegenstandes ausgeschlossen ist, wie z.B. bei Zertifikaten auf Indizes, erwirbt der Anleger, wenn sich seine
Erwartungen erfüllen, einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, der sich aus der
Differenz zwischen einem bestimmten im Derivat festgelegten Kurs und dem Marktkurs bei
Ausübung errechnet.
Die Derivate, die Gegenstand dieses Basisprospektes (und der Endgültigen Bedingungen)
sind, gewähren in der Regel einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, sog. Cash
Settlement2.

2

Die Derivate, die Gegenstand dieses Basisprospektes (und der Endgültigen Bedingungen) sind, gewähren in
der Regel einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrages, sog. Cash Settlement, lediglich bei Call-Optionsscheinen auf Aktien kann ausnahmsweise in den Produktbedingungen der Emittentin das Recht eingeräumt
werden, nach ihrem alleinigen Ermessen, Wertpapiere zu liefern; sog. Physische Abwicklung. Potenzielle
Erwerber sollten die Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise derartige Bestimmungen für die
Wertpapiere gelten und die entsprechenden Risikohinweise beachten.
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Bei Cash Settlement ist in den Derivaten das Recht des Inhabers auf Zahlung eines Rückzahlungsbetrages bei Fälligkeit der Derivate verbrieft. Im rechtlichen Sinne erwirbt ein
Anleger bei Kauf von Derivaten einen Miteigentumsanteil an einer bei einem Wertpapiersammelverwahrer hinterlegten Inhaber-Sammelurkunde („Globalurkunde“). Die Derivate
stellen, mit Außnahme von besicherten Endlos-Zertifikaten bezogen auf Wikifolio-Indices,
unbesicherte Verpflichtungen der Emittentin dar. Die Ausgabe einzelner effektiver Stücke ist
gemäß den Produktbedingungen ausgeschlossen.
Die Berechnung des Rückzahlungsbetrages ist bei derivativen Produkten grundsätzlich an
die Kursentwicklung (Performance) des Basiswertes während der Laufzeit der Derivate
gebunden.
Die Preisbildung von Derivaten orientiert sich aber im Gegensatz zu den meisten anderen
Wertpapieren nicht nur an dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Die Preisberechnung
wird vielmehr auf der Basis von im Markt üblichen Preisberechnungsmodellen vorgenommen, wobei der Wert von Derivaten grundsätzlich aufgrund des Wertes des Basiswertes und des Wertes der weiteren Ausstattungsmerkmale der Derivate, die jeweils
wirtschaftlich gesehen durch ein weiteres derivatives Finanzinstrument abgebildet werden
können, ermittelt wird.
Eine Kursänderung oder auch schon das Ausbleiben einer Kursänderung des dem
derivativen Produktes zugrunde liegenden Basiswertes kann den Wert des Derivates überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern. Der Inhaber eines Derivates kann [angesichts
der begrenzten Laufzeit] nicht darauf vertrauen, dass sich der Preis des Derivates
[rechtzeitig] wieder erholen wird. Der Inhaber des Derivates muss bei seinen Gewinnerwartungen die mit dem Erwerb sowie der Ausübung und dem Verkauf des Derivates bzw.
dem Abschluss eines Gegengeschäftes (Glattstellung) verbundenen Kosten berücksichtigen.
Erfüllen sich die Erwartungen nicht und verzichtet der Inhaber des Derivates deshalb auf die
Ausübung, so verfällt das Derivat mit Ablauf seiner Laufzeit. Der Verlust liegt sodann in dem
für das Derivat gezahlten Preis.
Mindestprovisionen oder feste Provisionen pro Transaktion (Kauf und Verkauf) können
kombiniert mit einem niedrigen Auftragswert (Kurs des derivativen Produktes mal Stückzahl)
zu Kostenbelastungen führen, die wiederum die Gewinnschwelle erheblich erhöhen. Hierbei
gilt: Je höher die Kosten sind, desto später wird die Gewinnschwelle beim Eintreffen der
erwarteten Kursentwicklung erreicht, da diese Kosten erst abgedeckt sein müssen, bevor
sich ein Gewinn einstellen kann. Tritt die erwartete Kursentwicklung nicht ein, erhöhen die
Nebenkosten einen möglicherweise entstehenden Verlust.
Zeitliche Verzögerung nach der Ausübung
Wenn die Abwicklung der Wertpapiere durch Barausgleich erfolgt, kann es bei ihrer
Ausübung insofern zu einer zeitlichen Verzögerung kommen, als der Zeitpunkt der Ausübung
und der Zeitpunkt der Bestimmung des jeweiligen Barbetrags in Bezug auf eine solche
Ausübung nicht zusammenfallen. Jede derartige Verzögerung zwischen Ausübung und
Bestimmung des Barbetrags wird in den Bedingungen angegeben. Eine solche Verzögerung
könnte sich allerdings deutlich verlängern, insbesondere im Falle einer Verzögerung bei der
Ausübung solcher Wertpapiere mit Barausgleich, die durch eine Tageshöchstbegrenzung für
die Ausübung, wie nachstehend beschrieben, oder durch Feststellung einer Marktstörung
zum jeweiligen Zeitpunkt durch die Emittentin entsteht. Der jeweilige Barausgleichsbetrag
könnte sich durch diese Verzögerung erhöhen oder verringern.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen,
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf eine
zeitliche Verzögerung nach der Ausübung für die Wertpapiere gelten.
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Außerordentliche Rechte auf Kündigung, vorzeitige Fälligkeit und Anpassung
Die Emittentin ist nach Maßgabe der Produktbedingungen berechtigt, Anpassungen
hinsichtlich der genannten Produktbedingungen vorzunehmen oder die Derivate bei Eintritt
bestimmter Umstände zu kündigen und vorzeitig einzulösen. Diese Umstände sind in den
anwendbaren Produktbedingungen beschrieben.
Solche Anpassungen der Produktbedingungen können sich negativ auf den Wert der
Derivate sowie deren Kündigungsbetrag auswirken. Der Geldbetrag, der im Falle einer
Kündigung gezahlt wird, ist unter Umständen niedriger als der Betrag, den die Inhaber der
Derivate erhalten hätten, wenn keine Kündigung erfolgt wäre.
Außerdem sollte der Anleger beachten, dass die Emittentin möglicherweise zu einem
Zeitpunkt von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch macht, der sich aus der Sicht des Inhabers
der Derivate als ungünstig darstellt, weil der Inhaber der Derivate gerade zu diesem
Zeitpunkt einen weiteren Kursanstieg der Derivate erwartet.
Schließlich sind Anleger darüber hinaus dem Risiko ausgesetzt, dass sie die Beträge, die sie
im Falle einer vorzeitigen Fälligkeit erhalten, möglicherweise nur zu einer Rendite anlegen
können, die unter der erwarteten Rendite der vorzeitig eingelösten Derivate liegt.
Zertifikate mit unbestimmter Laufzeit
Bei Derivaten mit unbestimmter Laufzeit („Endlos-Zertifikate“) kann die Laufzeit nur durch
Kündigung durch den Inhaber des Derivates bzw. durch Kündigung der Emittentin beendet
werden, soweit dies nach den den Derivaten zugrunde liegenden Produktbedingungen
vorgesehen ist. Da Endlos-Zertifikate also keinen im Voraus bestimmten Einlösungszeitpunkt
haben, müssen die Inhaber der Derivate über die Depotbank bei der in den
Produktbedingungen der Derivate genannten Zahlstelle eine Einlösungserklärung einreichen,
um eine Kündigung/Einlösung der Zertifikate zu erreichen.
Andererseits sollten sich die Inhaber der Derivate aber auch darüber im Klaren sein, dass
trotz der Produktbezeichnung Endlos-Zertifikate der Emittentin bestimmte Kündigungsrechte
zustehen. Das bedeutet, dass die Emittentin die zunächst unbestimmte Laufzeit der Derivate
begrenzen kann und möglicherweise zu einem Zeitpunkt von ihrem Kündigungsrecht
Gebrauch macht, der sich aus der Sicht des Inhabers des Derivates als ungünstig darstellt,
weil der Inhaber des Derivates gerade zu diesem Zeitpunkt einen weiteren Kursanstieg des
den Derivates zugrunde liegenden Basiswerts erwartet.
Wechselkursrisiko
Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass mit der Anlage in den
derivativen Produkten der Emittentin Risiken aufgrund schwankender Wechselkurse
verbunden sein können. Zum Beispiel kann sich die Abwicklungswährung der Wertpapiere
von der Heimatwährung des Anlegers oder der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu
erhalten wünscht, unterscheiden.
Wechselkurse zwischen Währungen werden durch verschiedene Faktoren von Angebot und
Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten bestimmt, die durch volkswirtschaftliche
Faktoren, Spekulationen und Eingriffe durch Zentralbanken und Regierungsstellen oder
andere politische Faktoren (einschließlich Devisenkontrollen und -beschränkungen) beeinflusst werden. Wechselkursschwankungen können Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere und in Bezug auf diese zu zahlende Beträge haben.
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Der Einfluss von Hedge-Geschäften der Emittentin auf die Derivate
Die Emittentin betreibt im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den den
Derivaten zugrunde liegenden Basiswerten, beziehungsweise – im Fall eines Index als
Basiswert – in den diesem zugrunde liegenden Einzelwerten, beziehungsweise in darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten. Darüber hinaus sichert sich die Emittentin ganz
oder teilweise gegen die mit den Derivaten verbundenen finanziellen Risiken durch so
genannte Hedge-Geschäfte (Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte) in den den
Derivaten zugrunde liegenden Basiswerten, beziehungsweise – im Fall eines Index als
Basiswert – in den diesem zugrunde liegenden Einzelwerten, beziehungsweise in darauf
bezogenen Options- oder Terminkontrakten ab. Diese Aktivitäten der Emittentin – insbesondere die auf die Derivate bezogenen Hedge-Geschäfte – können Einfluss auf den sich
am Markt bildenden Kurs der betreffenden Basiswerte haben. Es kann – insbesondere unter
ungünstigen Umständen (niedrige Liquidität des Basiswertes) - nicht ausgeschlossen
werden, dass die Eingehung oder Auflösung dieser Hedge-Geschäfte einen nachteiligen
Einfluss auf den Wert der Derivate bzw. auf die Höhe des von den Inhabern der Derivate zu
beanspruchenden Auszahlungsbetrages hat. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der
Hedge-Geschäfte am Ende der Laufzeit der Derivate und bei Produkten mit Knock-OutBarrieren bei erreichen der Knock-Out-Barriere.
Handel in den Derivaten, Preisstellung durch einen Market Maker, Provisionen
Es ist beabsichtigt, dass ein Market Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen
regelmäßig (außerbörsliche) Ankaufs- und Verkaufskurse für die Derivate einer Emission
stellen wird. Die Emittentin oder Market Maker übernehmen jedoch keinerlei Rechtspflicht
hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse. Der Inhaber der
Derivate kann nicht darauf vertrauen, dass die Derivate während ihrer Laufzeit zu einem
bestimmten Zeitpunkt oder einem bestimmten Kurs veräußert werden können.
Die von dem Market Maker für die Derivate gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise werden
grundsätzlich auf der Grundlage von branchenüblichen Preismodellen, die von der Emittentin
und anderen Händlern verwendet werden und die den Wert der Derivate unter
Berücksichtigung verschiedener preisbeeinflussender Faktoren bestimmen, berechnet. Die
Ankaufs- und Verkaufspreise der Derivate entsprechen aber einem derart berechneten Wert
der Derivate nicht notwendigerweise, sondern weichen üblicherweise von diesem ab. Eine
solche Abweichung der vom Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise vom
theoretischen Wert der Derivate wird der Höhe nach während der Laufzeit der Derivate
variieren. Darüber hinaus kann eine solche Abweichung vom theoretischen Wert der
Derivate dazu führen, dass die von anderen Wertpapierhändlern für die Derivate gestellten
Ankaufs- und Verkaufspreise signifikant (sowohl nach unten als auch nach oben) von den
von dem Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen abweichen.
Der Emissionspreis der Derivate kann Provisionen und sonstige Entgelte enthalten, die die
Emittentin z.B. für die Emission erhebt bzw. die von der Emittentin ganz oder teilweise an
Berater und/oder Vertriebspartner als Entgelt für Vertriebstätigkeiten weitergegeben werden
können. Hierdurch kann eine zusätzliche Abweichung zwischen dem theoretischen Wert des
Derivates und den von dem Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen
entstehen. Solche Provisionen und Entgelte beeinträchtigen ebenfalls die Gewinnchance des
Anlegers.
Im Falle eines sogenannten „Mistrades“ beim Kauf oder Verkauf der Derivate kann eine
Aufhebung des betreffenden Geschäfts in Betracht kommen. Ein Mistrade kann
insbesondere in Betracht kommen bei einem Fehler im technischen System der jeweiligen
Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers, bei einem objektiv erkennbaren groben
Irrtum bei der Eingabe eines Limits eines Auftrags oder eines Preises oder bei einem
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offensichtlich nicht zu einem marktgerechten Preis gestellten An- und Verkaufskurses
(„Quote“) eines Quoteverpflichteten, der dem Geschäft zugrunde lag.
Potentielle Anleger sollten sich folglich vor Abschluss der Geschäfte über den Inhalt der
Mistradebestimmungen der jeweiligen Börse, des Market-Makers bzw. Onlinebrokers
ausführlich informieren. Die jeweiligen Mistradebestimmungen können auch erheblich
voneinander abweichen.
Ersetzung der Emittentin
Die Emittentin ist bei Vorliegen der in den Produktbedingungen genannten Voraussetzungen
jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber der Derivate eine andere Gesellschaft als
neue Emittentin hinsichtlich aller Verpflichtungen aus oder in Verbindung mit den Derivaten
an die Stelle der Emittentin zu setzen. In diesem Fall übernimmt der Inhaber der Derivate
grundsätzlich auch das Insolvenzrisiko der neuen Emittentin.
Kein Anspruch gegen den Emittenten eines Basiswerts
Derivate bezogen auf einen Basiswert begründen keinerlei Zahlungs- oder sonstige
Ansprüche gegen den Emittenten des in diesen Derivate in Bezug genommenen Basiswerts.
Insbesondere im Falle, dass die Leistungen bei Einlösung der Derivate durch die Emittentin
niedriger sind als der vom Inhaber der Derivate gezahlte Kaufpreis für die Derivate, kann ein
Inhaber von Derivaten den Emittenten des betreffenden Basiswerts nicht in Anspruch
nehmen.
Keine Zinszahlungen oder sonstige Ausschüttungen
Die unter diesem Basisprospekt emittierten Derivate sehen keine periodischen
Zinszahlungen oder sonstigen Ausschüttungen während der Laufzeit der Derivate vor. Die
Anleger sollten sich darüber klar sein, dass diese Derivate keine laufenden Einnahmen
generieren. Mögliche Wertverluste in Bezug auf die Derivate können somit nicht durch
sonstige Einnahmen im Zusammenhang mit den Derivaten kompensiert werden.
Angebotsgröße
Die in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Angebotsgröße entspricht dem
Maximalbetrag der zum Zeitpunkt der Emission angebotenen Wertpapiere, lässt aber keinen
Rückschluss auf das Volumen der jeweilig effektiv emittierten und bei einem Zentralverwahrer hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses richtet sich nach den Marktverhältnissen und
kann sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern. Auf Grundlage der angegebenen
Angebotsgröße sind somit keine Rückschlüsse auf die Liquidität der Wertpapiere im
Sekundärmarkt und damit keine Rückschlüsse auf die Möglichkeit, die Derivate zu erwerben
bzw. wieder zu veräußern, möglich.
Darüber hinaus behält sich die Emittentin das Recht vor, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung
der Inhaber der Derivate weitere Derivate mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben,
welche mit den Derivaten zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen
bilden und ihre Gesamtstückzahl erhöhen.
Physische Abwicklung
Falls in den Bedingungen angegeben, hat die Emittentin bei Call-Optionsscheinen auf Aktien
die Wahl zwischen Barausgleich und physischer Abwicklung. Potenzielle Erwerber sollten
die Bedingungen daraufhin überprüfen, ob und in welcher Weise derartige Bestimmungen für
die Wertpapiere gelten.
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Der Anleger erhält bei einer Tilgung der Optionsscheine durch die physische Lieferung von
Wertpapieren keinen Geldbetrag bei Fälligkeit, sondern einen jeweils nach den Bedingungen
des jeweiligen Wertpapierverwahrsystems übertragbaren Miteigentumsanteil an dem
betreffenden Wertpapier. Hierbei bestimmt sich die Menge der zu liefernden Einheiten des
Basiswerts nach dem Bezugsverhältnis der Optionsscheine.
Da der Anleger in einem solchen Fall den spezifischen Emittenten- und Wertpapierrisiken
des zu liefernden Wertpapiers ausgesetzt ist, sollte er sich bereits bei Erwerb der Optionsscheine über die eventuell zu liefernden Wertpapiere informieren. Kein Anleger sollte darauf
vertrauen, dass er die zu liefernden Wertpapiere nach Tilgung der Optionsscheine zu einem
bestimmten Preis veräußern kann, insbesondere auch nicht zu einem Preis, der dem für den
Erwerb der Optionsscheine aufgewendeten Kapital entspricht. Unter Umständen können die
gelieferten Wertpapiere einen sehr niedrigen oder auch gar keinen Wert mehr aufweisen. In
diesem Falle unterliegt der Anleger dem Risiko des Totalverlusts des für den Erwerb der
Optionsscheine aufgewendeten Kapitals (einschließlich der aufgewendeten Transaktionskosten).
Einlösungshöchstbetrag
Falls in den Bedingungen angegeben, kann der Auszahlungsbetrag den in den Produktbedingungen angegebenen Einlösungshöchstbetrag („Cap“) nicht übersteigen, so dass man
nicht mit einer Wertsteigerung des derivativen Produktes über den Maximalbetrag hinaus
rechnen kann.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen,
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf einen
Einlösungshöchstbetrag für die Wertpapiere gelten.
Mindestausübungsbetrag
Falls in den Bedingungen für die Wertpapiere, die von den Gläubigern ausgeübt werden
können, angegeben, muss ein Gläubiger jederzeit eine bestimmte Mindestanzahl von Wertpapieren einreichen oder halten, damit die Wertpapiere ausgeübt werden können. So
müssen Gläubiger, deren Wertpapieranzahl die angegebene Mindestanzahl unterschreitet,
entweder ihre Wertpapiere verkaufen oder zusätzliche Wertpapiere kaufen, was in beiden
Fällen zu Transaktionskosten führt, um eine Rendite für ihre Anlage zu erzielen und sind
möglicherweise dem Risiko ausgesetzt, dass der Handelspreis der Wertpapiere zu diesem
Zeitpunkt vom Wert des jeweiligen Bezugsobjekts, jeweils bei Ausübung, abweicht.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen,
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf einen
Mindestausübungsbetrag für die Wertpapiere gelten.
Höchstausübungsbetrag
Falls in den Bedingungen für die Wertpapiere angegeben, kann die Emittentin nach ihrer
Wahl die Anzahl der an einem beliebigen Tag (mit Ausnahme des letzten Tages der
Ausübungsfrist) ausübbaren Wertpapiere auf eine festgelegte Höchstzahl begrenzen und in
Verbindung mit dieser Einschränkung die Anzahl der ausübbaren Wertpapiere pro Person
oder Personengruppe (unabhängig davon, ob die Gruppe gemeinsam handelt) an diesem
Tag limitieren. Falls die Gesamtanzahl der an einem Tag (mit Ausnahme des letzten Tages
der Ausübungsfrist) ausgeübten Wertpapiere diese Höchstzahl überschreitet und die
Emittentin beschlossen hat, die Anzahl der an diesem Tag ausübbaren Wertpapiere zu
limitieren, kann der Gläubiger möglicherweise an diesem Tag nicht alle beabsichtigten Wertpapiere ausüben. In solchen Fällen wird die Anzahl der an diesem Tag auszuübenden Wert38

papiere reduziert, bis die Gesamtanzahl der an diesem Tag ausgeübten Wertpapiere der
Höchstzahl entspricht (soweit die Emittentin keinen abweichenden Beschluss fasst); diese
Wertpapiere werden nach Maßgabe der Bedingungen ausgewählt. Wertpapiere, die zur Ausübung bereitgehalten, aber an diesem Tag nicht ausgeübt werden, werden automatisch am
nächstfolgenden Tag ausgeübt, an dem Wertpapiere ausgeübt werden können, unter
Berücksichtigung der an diesem Tag geltenden Begrenzung von ausübbaren Wertpapieren
und den Bestimmungen für die aufgeschobene Ausübung.
Eine hieraus resultierende Verschiebung des Ausübungstages kann den Wert der Derivate
beeinflussen und/oder deren Abwicklung verzögern und gegebenenfalls zu höheren Transaktionskosten führen.
Potenzielle Erwerber sollten die jeweiligen Endgültigen Bedingungen daraufhin überprüfen,
ob und in welcher Weise die vorstehend beschriebenen Bestimmungen im Hinblick auf einen
Höchstausübungsbetrag für die Wertpapiere gelten.
Risikoausschließende oder -einschränkende Geschäfte
Anleger sollten nicht darauf vertrauen, dass sie während der Laufzeit jederzeit Geschäfte
abschließen können, durch die sie ihre Risiken ausschließen oder einschränken können;
dies hängt von den Marktverhältnissen und den jeweils zugrunde liegenden Bedingungen ab.
Unter Umständen können solche Geschäfte nur zu einem ungünstigen Marktpreis getätigt
werden, so dass ein entsprechender Verlust entsteht.
Inanspruchnahme von Kredit
Wenn der Erwerb der Wertpapiere mit Kredit finanziert wird, muss der Anleger beim
Nichteintritt seiner Erwartungen nicht nur den eingetretenen Verlust hinnehmen, sondern
auch den Kredit verzinsen und zurückzahlen. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko des
Anlegers erheblich. Anleger sollten nicht darauf setzen, den Kredit aus den Gewinnen eines
Geschäftes verzinsen oder zurückzahlen zu können. Vielmehr muss der Anleger vorher
seine wirtschaftlichen Verhältnisse darauf prüfen, ob er zur Verzinsung und gegebenenfalls
kurzfristigen Tilgung des Kredits auch dann in der Lage ist, wenn statt der erwarteten
Gewinne Verluste eintreten.
Risiken im Hinblick auf die Besteuerung
Für den Wertpapierinhaber besteht das Risiko, dass sich die steuerliche Beurteilung der
Wertpapiere ändert und sich dies negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirkt.
Steuerrecht und –praxis unterliegen Veränderungen, möglicherweise mit rückwirkender
Geltung. Dies kann sich negativ auf den Wert der Wertpapiere und/oder den Marktpreis der
Wertpapiere auswirken. Eine solche Änderung kann dazu führen, (i) dass sich die steuerliche
Beurteilung der betreffenden Wertpapiere gegenüber der Auffassung ändert, die der Anleger
zum Zeitpunkt des Erwerbs für maßgeblich hielt; oder (ii) dass die in diesem Basisprospekt
enthaltenen Ausführungen zu maßgeblichen Steuerrecht und zur maßgeblichen Steuerpraxis
im Hinblick auf die unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere unrichtig oder in
einzelnen oder sämtlichen Gesichtspunkten nicht mehr zutreffend sind bzw. dazu führen,
dass in diesem Basisprospekt wesentliche Steuergesichtspunkte im Hinblick auf bestimmte
Wertpapiere nicht enthalten sind. Der Wertpapierinhaber trägt deshalb das Risiko, dass er
unter Umständen die Besteuerung der Erträge aus dem Erwerb der Wertpapiere falsch
beurteilt oder dass sich die Besteuerung der Erträge aus dem Erwerb der Wertpapiere zu
seinem Nachteil verändert.
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Risiken im Hinblick auf einen Einbehalt der US-Quellensteuer
Für den Wertpapierinhaber besteht das Risiko, dass Zahlungen auf die Wertpapiere
gegebenenfalls der US-Quellensteuer gemäß des Abschnitts 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) unterliegen.
Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) und die darunter
erlassenen Vorschriften sehen bei bestimmten Finanzinstrumenten (wie bei Wertpapieren)
einen Steuereinbehalt (von bis zu 30 % je nach Anwendbarkeit von Doppelbesteuerungsabkommen) vor, soweit die Zahlung (oder der als Zahlung angesehene Betrag) auf die
Finanzinstrumente durch Dividenden aus US-Quellen bedingt ist oder bestimmt wird. Nach
diesen US-Vorschriften werden bestimmte Zahlungen (oder als Zahlung angesehene
Beträge) unter bestimmten eigenkapitalbezogenen Instrumenten (Equity-Linked
Instruments), die US-Aktien bzw. bestimmte Indizes, die amerikanische Aktien beinhalten,
als Basiswert bzw. Korbbestandteil abbilden, als Äquivalente zu Dividenden („Dividendenäquivalente“) behandelt und unterliegen der US-Quellensteuer in Höhe von 30 % (oder
einem niedrigeren DBA-Satz).
Dabei greift die Steuerpflicht grundsätzlich auch dann ein, wenn nach den Wertpapierbedingungen der Wertpapiere keine tatsächliche dividendenbezogene Zahlung geleistet oder
eine Anpassung vorgenommen wird und damit ein Zusammenhang mit den unter den
Wertpapieren zu leistenden Zahlungen für Anleger nur schwer oder gar nicht zu erkennen
ist.
Bei Abführung dieser Quellensteuer durch die Emittentin wird diese regelmäßig den
allgemeinen Steuersatz in Höhe von 30% auf die nach den US-Vorschriften bestimmten
Zahlungen (oder als Zahlung angesehene Beträge) anwenden, nicht einen eventuell
niedrigeren Steuersatz nach ggf. anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen. In diesem
Fall kann daher die individuelle steuerliche Situation des Anlegers nicht berücksichtigt
werden.
Die Feststellung der Emittentin, ob die Wertpapiere dieser Quellensteuer unterliegen, ist für
die Wertpapierinhaber bindend, nicht aber für den United States Internal Revenue Service
(den „IRS“). Die Regelungen des Abschnitts 871(m) erfordern komplexe Berechnungen in
Bezug auf die Wertpapiere, die sich auf US-Aktien beziehen, und ihre Anwendung auf eine
bestimmte Emission von Wertpapieren kann ungewiss sein. Demzufolge kann der IRS deren
Anwendbarkeit selbst dann festlegen, wenn die Emittentin zunächst von deren Nichtanwendbarkeit ausgegangen war. In diesem Fall besteht das Risiko, dass der Wertpapierinhaber nachträglich einem Steuereinbehalt unterliegt.
Zudem besteht das Risiko, dass Abschnitt 871(m) auch auf Wertpapiere angewandt werden
muss, die dem Steuereinbehalt zunächst nicht unterlagen. Dies kann insbesondere dann der
Fall sein, wenn sich die wirtschaftlichen Parameter der Wertpapiere so ändern, dass die
Wertpapiere doch der Steuerpflicht unterfallen und die Emittentin weiterhin die betroffenen
Wertpapiere emittiert und verkauft.
Die Emittentin ist nicht verpflichtet, einen eventuellen Steuereinbehalt nach Abschnitt 871(m)
auf Zinsen, Kapitalerträge oder sonstigen Zahlungen gegenüber dem Wertpapierinhaber
durch Zahlung eines zusätzlichen Betrages auszugleichen. Daher erhalten die Wertpapierinhaber in diesem Fall geringere Zahlungen als sie ohne die Anwendung der Quellensteuer
erhalten hätten.
Besondere Risiken
Im Folgenden werden die besonderen Risiken geschildert, die sich (i) aus Besonderheiten
der Derivate selbst und (ii) aus der Bezugnahme auf einen bestimmten Basiswert (Aktie bzw.
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aktienvertretende Wertpapiere, Aktienkorb, Index,
Rohstoff, Future-Kontrakte oder Fonds) ergeben.

Wechselkurs,

Zinsterminkontrakt,

(i) Risiken aus Besonderheiten der Derivate selbst
Optionsscheine
Die Optionsscheine sind risikoreiche Instrumente bei denen der vollständige Verlust des für
den Erwerb der Optionsscheine aufgewendeten Kaufpreises möglich ist (Totalverlust). Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn der Referenzpreis des Basiswertes den Basispreis
nicht unterschreitet und aufgrund der noch verbleibenden Restlaufzeit der Optionsscheine
nicht mehr damit zu rechnen ist, das sich der Referenzpreis des Basiswertes rechtzeitig vor
dem Verfall der Optionsscheine wieder in die gewünschte Richtung bewegen wird. Zu
beachten ist, dass eine Veränderung des Kurses oder auch schon das Ausbleiben einer
erwarteten Kursänderung des den Optionsscheinen zugrunde liegenden Basiswerts den
Wert der Optionsscheine überproportional bis hin zur Wertlosigkeit mindern kann.
Bonus-Zertifikate
Bei einem Bonus-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Preis des dem BonusZertifikat zugrunde liegenden Basiswertes im Bewertungszeitraum (bei Bonus-Zertifikaten
mit einem Bewertungszeitraum) oder am Bewertungstag (bei Bonus-Zertifikaten mit einem
Bewertungstag) der in den Produktbedingungen festgelegten Kursschwelle entspricht oder
diese unterschreitet In diesem Fall erhält der Anleger bei Fälligkeit nicht mindestens den
Barbetrag, sondern einen Auszahlungsbetrag, dessen Höhe von der Wertentwicklung des
Basiswertes abhängt und der den für den Erwerb der Bonus-Zertifikate gezahlten Kaufpreis
unter Umständen wesentlich unterschreitet, wenn der Preis des Basiswertes bei Fälligkeit
stark gefallen ist. Für den Inhaber der Bonus-Zertifikate kann dadurch ein erheblicher Verlust
entstehen. Unter außergewöhnlich ungünstigen Umständen ist sogar ein Totalverlustdes
vom Anleger eingesetzten Kapitals denkbar.
Discount-Zertifikate
Bei einem Discount-Zertifikat trägt der Anleger das Risiko, dass der Kurs des dem DiscountZertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am Bewertungstag unter dem Höchstbetrag des
Discount-Zertifikates liegt. In diesem Fall erhält der Anleger bei Fälligkeit nicht den
Höchstbetrag sondern einen Auszahlungsbetrag, dessen Höhe vom Kurs des Basiswertes
am Bewertungstag abhängt und der den für den Erwerb der Discount-Zertifikate gezahlten
Kaufpreis unter Umständen wesentlich unterschreitet, wenn der Preis des Basiswertes am
Bewertungstag stark gefallen ist. Für den Inhaber der Discount-Zertifikate kann dadurch ein
erheblicher Verlust entstehen, der umso größer ausfällt, je tiefer der Kurs des Basiswertes
fällt. Unter außergewöhnlich ungünstigen Umständen ist sogar ein Totalverlust des vom
Anleger eingesetzten Kapitals denkbar.
In jedem Fall sind bei Discount-Zertifikaten die Gewinnmöglichkeiten des Anlegers
unabhängig davon, wie hoch der Preis des Basiswertes steigt, immer auf die Zahlung des
Höchstbetrags begrenzt. Während also auf der einen Seite bei steigenden Kursen des
Basiswertes die Gewinnmöglichkeiten für den Anleger durch den Höchstbetrag nach oben
begrenzt sind, trägt der Anleger auf der anderen Seite bei fallenden Kursen des Basiswertes
das volle Verlustrisiko, wenn der Auszahlungsbetrag auf Grund der Wertverlustes des
Basiswertes gering ausfällt.
Turbo-Zertifikate
Bei einem TURBO-Zertifikat erhält der Anleger einen Auszahlungsbetrag, dessen Höhe von
der Wertentwicklung des Basiswertes abhängt und der den für den Erwerb der TURBO41

Zertifikate gezahlten Kaufpreis unter Umständen wesentlich unterschreitet, wenn der Preis
des Basiswertes bei Fälligkeit stark gefallen ist.
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem
Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum
Bewertungstag der in den Produktbedingungen festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht
oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle
von Turbo Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).
In diesem Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten
marktgerechten Preis für die Turbo-Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-OutEreignisses, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des Basiswertes
innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses den
jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw.
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Sollte dieser tiefste bzw. höchste Kurs
des Basiswertes allerdings den geltenden Basiskurs an diesem Tag unterschreiten (im Falle
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreiten (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), kann im
ungünstigsten Fall der Auszahlungsbetrag 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht überschreiten,
und es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Zertifikate eingesetzten
Kapitals eintreten.
Für den Fall, dass bei den vorliegenden Turbo-Zertifikaten der Basiskurs der Knock-OutBarriere entspricht, beträgt der Auszahlungsbetrag im Falle eines Knock-Out-Ereignisses
1/10 Eurocent pro Zertifikat.
Es kann damit nahezu ein Totalverlust des vom Inhaber der Turbo-Zertifikate eingesetzten
Kapitals eintreten.
Besonderheiten der Indextracker bzw. Zertifikate auf Indizies
Bei Indextracker-Zertifikaten bzw. Zertifikaten auf Indizes trägt der Anleger das Risiko dass
sich der Kurs des Index nicht in die erwartete Richtung entwickelt und sich durch die Anlage
in die Zertifikate keine positive Rendite erzielen lässt. Hierdurch kann der Wert der Zertifikate
unter den Wert fallen, den die Zertifikate zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den
Zertifikatsinhaber hatten.
Besonderheiten der Endlos-Turbo-Zertifikate
Bei Endlos-Turbo-Zertifikaten trägt der Anleger das Risiko dass sich der Basiskurs der
Zertifikate täglich verändert, wobei er sich im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten in der Regel
erhöht und im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten in der Regel vermindert und sich dadurch - .
falls sich der Kurs des Basiswertes nicht ebenfalls um mindestens den entsprechenden
Betrag erhöht bzw. vermindert- der Wert der Zertifikate mit jedem Tag der Laufzeit
vermindert.
Besonderheiten der X-Turbo-Zertifikate
Bei X-Turbo-Zertifikaten trägt der Anleger das Risiko, dass für die Feststellung des Eintritts
eines Knock-out-Ereignisses neben dem Kurs des den Zertifikaten als Basiswert, z.B. des
DAX® auch der Kurs eines weiteren Wertes, z.B. des X-DAX® maßgeblich ist. Der X-DAX®Index ist der Indikator für die DAX®-Entwicklung vorbörslich und nach Xetra®-Schluss. Bei
Xetra® handelt es sich um ein elektronisches Handelssystem der Deutsche Börse AG für
den Kassamarkt.
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Die Berechnung des DAX® beginnt um 9.00 Uhr und endet mit der Bestimmung des
Schlusskurses in der Xetra-Schlussauktion um ca. 17.30 Uhr, während der X-DAX®
börsentäglich von 8.00 bis 9.00 Uhr und von 17.45 bis ca. 22.00 Uhr berechnet wird. Der
Zeitraum, in dem die Knock-out-Barriere berührt oder über- bzw. unterschritten werden kann,
ist also erheblich länger als bei herkömmlichen Turbo-Zertifikaten bezogen auf den DAX®,
womit sich das Risiko des Eintritts eines Knock-out-Ereignisses erheblich erhöht.
Zudem sollten sich die Zertifikatsinhaber darüber im Klaren sein, dass die Ermittlung des
Auszahlungsbetrages ausschließlich auf der Grundlage des Referenzpreises des Basiswerts
DAX® erfolgt. Die Kurse des X-DAX® bleiben in diesem Fall außer Betracht. Ein am
Bewertungstag im Vergleich zum DAX® eventuell höherer (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. niedrigerer (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) Kurs des X-DAX® wird für
die Ermittlung des Auszahlungsbetrages nicht berücksichtigt.
Besonderheiten der Smart-Turbo-Zertifikate
Bei Smart-Turbo-Zertifikaten trägt der Anleger das Risiko, dass sobald (i) der Kurs des
Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Ausgabetag der Zertifikate den
jeweils gültigen Basispreis erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten)
bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder (ii) der
Referenzpreis des Basiswerts die jeweils gültige Knock-out-Barriere erreicht oder
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein "Knock-out-Ereignis"), die Zertifikate ohne weiteres
Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst gelten. In diesem Falle wird der
Auszahlungsbetrag von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt und
wird mindestens 1/10 Eurocent pro Zertifikat betragen. Der Zertifikatsinhaber erleidet in
diesem Fall einen Verlust, der nahezu dem gesamten für das Zertifikat gezahlten Kaufpreis
entspricht (Totalverlust).
Im Gegensatz zu den „herkömmlichen“ Turbo-Zertifikaten ist bei einem Smart-Turbo
Zertifikat damit die Knock-Out-Barriere nur bei der Feststellung des Referenzpreises des
Basiswertes relevant.
(ii) Risiken aus der Bezugnahme auf einen bestimmten Basiswert
Der Wert der Derivate hängt vorwiegend von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden
Basiswertes ab, ohne diese Entwicklung immer exakt abzubilden.
Basiswert Aktie bzw. aktienvertretende Wertpapiere
Derivate bezogen auf Aktien oder bzw. aktienvertretende Wertpapiere eines Unternehmens
sind mit besonderen Risiken verbunden, die außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin
liegen. Hierzu gehören die Risiken, die sich aus den Schwankungen des (Aktien-)Kurses
ergeben, sowie z.B. das Risiko, dass das betreffende Unternehmen zahlungsunfähig wird,
dass über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein dem
deutschen Insolvenzverfahren vergleichbares Verfahren eröffnet wird oder dass
vergleichbare Ereignisse in Bezug auf das Unternehmen stattfinden, die zu einem
Totalverlust für den Anleger der Derivate führen können.
Ferner bestehen Risiken, die in Bezug auf die Dividendenzahlungen des Unternehmens
auftreten. Inhaber von Derivaten bezogen auf Aktien bzw. aktienvertretende Wertpapiere
erhalten im Gegensatz zu Anlegern, die unmittelbare Aktieninvestitionen tätigen, keine
Dividenden oder sonstige Ausschüttungen, die an die Inhaber der in Bezug genommenen
Aktien gezahlt werden. Außerdem müssen gezahlte oder erwartete Ausschüttungen einer als
Basiswert dienenden Aktie bzw. aktienvertretenden Wertpapier (wie z.B. Dividenden), die
von der Emittentin vereinnahmt werden, nicht im Preis der Derivate berücksichtigt werden.
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Werden erwartete Dividenden berücksichtigt, so können sie auf Basis der für die gesamte
Laufzeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten Erträge bereits vor dem "ExDividende"-Tag der Aktie bzw. des aktienvertretenden Wertpapieres in Abzug gebracht
werden. Von der Emittentin zur Bewertung verwendete Dividendenschätzungen können sich
während der Laufzeit der Derivate verändern oder von der allgemein im Markt erwarteten
oder der tatsächlich gezahlten Dividende abweichen. Dies kann ebenfalls Einfluss auf die
Preisstellung im Sekundärmarkt haben.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Emittentin der Derivate sowie die mit der
Emittentin verbundenen Unternehmen Aktien der Gesellschaft bzw. aktienvertretende
Wertpapiere besitzen, die den Basiswert emittiert hat. Dies kann zu zusätzlichen
Interessenkonflikten führen.
Darüber hinaus hängt die Wertentwicklung der Aktien bzw. aktienvertretenden Wertpapiere
in ganz besonderem Maße von Entwicklungen an den Kapitalmärkten ab, die wiederum von
der allgemeinen globalen Lage und spezifischen wirtschaftlichen und politischen
Gegebenheiten beeinflusst werden. Aktien von Unternehmen bzw. aktienvertretende
Wertpapiere mit einer niedrigen bis mittleren Marktkapitalisierung unterliegen möglicherweise
noch höheren Risiken (z.B. in Bezug auf Volatilität oder Insolvenz) als die Aktien von
größeren Unternehmen bzw. aktienvertretender Wertpapiere Im Hinblick auf größere
Unternehmen. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen bzw. entsprechende
aktienvertretende Wertpapiere mit niedriger Marktkapitalisierung aufgrund niedriger
Handelsvolumina extrem illiquide sein.
Aktien von Unternehmen bzw. entsprechende aktienvertretende Wertpapiere, die ihren
Geschäftssitz oder maßgebliche Betriebstätigkeit in Ländern haben bzw. abwickeln, in denen
eine geringe Rechtssicherheit herrscht, unterliegen zusätzlichen Risiken, wie z.B. dem Risiko
von Regierungsmaßnahmen oder Verstaatlichungen. Dies kann zu einem Gesamt- oder
Teilverlust des Wertes der Aktie bzw. des entsprechenden aktienvertretenden Wertpapiers
führen. Die Realisierung solcher Risiken kann dann für Inhaber von Derivaten bezogen auf
solche Aktien bzw. aktienvertretende Wertpapiere zum Total- oder Teilverlust des
investierten Kapitals führen.
Zudem kann – im Falle eines IPOs des Basiswertes - der Basiswert zum Zeitpunkt der
Emission möglicherweise noch an keiner Börse, insbesondere nicht an der Maßgeblichen
Börse, gehandelt werden. Vor der Aufnahme des Handels des Basiswertes gibt es keinen
öffentlichen Markt für den Basiswert, so dass bis zur Aufnahme des Handels die vom Market
Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreise nicht auf der Grundlage von branchenüblichen Preismodellen berechnet werden können. Der Platzierungspreis für den Basiswert,
entspricht zudem möglicherweise nicht dem Kurs, zu dem der Basiswert nach der Aufnahme
des Handels an den Börsen gehandelt wird.
Liefert die Emittentin gemäß den Produktbedingungen Namensaktien an den Anleger, ist die
Wahrnehmung von Rechten aus den Aktien (z.B. Teilnahme an der Hauptversammlung und
Ausübung des Stimmrechts) grundsätzlich nur für Aktionäre möglich, die im Aktienbuch oder
einem vergleichbaren offiziellen Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen sind. Eine
Verpflichtung der Emittentin zur Lieferung der Aktien beschränkt sich grundsätzlich nur auf
das Zurverfügungstellen der Aktien in börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung und
umfasst nicht die Eintragung in das Aktienbuch. Ein Anspruch wegen Nichterfüllung,
insbesondere auf Rückabwicklung oder Schadensersatz, ist in einem solchen Fall
ausgeschlossen.
Handelt es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Wertpapiere (z.B. um American
Depositary Receipts ("ADRs") oder Global Depositary Receipts ("GDRs"), zusammen
"Depositary Receipts"), können zusätzliche Risiken auftreten. ADRs sind in den Vereinigten
Staaten von Amerika ausgegebene Wertpapiere in Form von Anteilsscheinen an einem
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Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der zugrunde liegenden Aktien
außerhalb der USA gehalten wird. GDRs sind ebenfalls Wertpapiere in Form von
Anteilsscheinen an einem Bestand von Aktien, der in dem Sitzland des Emittenten der
zugrunde liegenden Aktien gehalten wird. Sie unterscheiden sich von dem als ADR
bezeichneten Anteilsschein i.d.R. dadurch, dass sie regelmäßig außerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika öffentlich angeboten bzw. ausgegeben werden. Jedes Depositary
Receipt verkörpert eine oder mehrere Aktien oder einen Bruchteil des Wertpapiers einer
ausländischen Aktiengesellschaft. Rechtlicher Eigentümer der zugrunde liegenden Aktien ist
bei beiden Typen von Depositary Receipts die Depotbank, die zugleich Ausgabestelle der
Depositary Receipts ist.
Je nachdem, unter welcher Rechtsordnung die Depositary Receipts emittiert worden sind
und welcher Rechtsordnung der Depotvertrag unterliegt, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass die entsprechende Rechtsordnung den Inhaber des Depositary Receipts nicht als den
eigentlich wirtschaftlich Berechtigten an den zugrunde liegenden Aktien anerkennt.
Insbesondere im Falle einer Insolvenz der Depotbank beziehungsweise im Falle von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese ist es möglich, dass die den Depositary
Receipts zugrunde liegenden Aktien mit einer Verfügungsbeschränkung belegt werden bzw.
dass diese Aktien im Rahmen einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen die Depotbank
wirtschaftlich verwertet werden. Ist dies der Fall, verliert der Inhaber des Depositary Receipts
die durch den Anteilsschein (Depositary Receipt) verbrieften Rechte an den zugrunde
liegenden Aktien. Das Depositary Receipt als Basiswert wird dadurch wertlos, was dazu
führt, dass auch die auf dieses Depositary Receipt bezogenen Wertpapiere wertlos werden.
In einer solchen Konstellation besteht für den Anleger - vorbehaltlich eines ggf.
vorgesehenen
unbedingten
Mindesttilgungsbetrags
oder
sonstigen
(teilweisen)
Kapitalschutzes - das Risiko eines Totalverlusts.
Zu beachten ist ferner, dass die Depotbank das Angebot der Depositary Receipts jederzeit
einstellen kann und die Emittentin dieser Optionsscheine in diesem Fall beziehungsweise im
Fall der Insolvenz der Depotbank - nach genauer Maßgabe der Optionsscheine zur
Anpassung der Produktbedingungen bzw. zur Kündigung der Optionsscheine berechtigt ist.
Darüber hinaus trägt der Anleger das Risiko, dass sich die finanzielle Situation der Emittentin
verschlechtern könnte – oder über ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird – und
die Emittentin deshalb unter den Optionsscheinen fällige Zahlungen nicht leisten kann.
Basiswert Aktienkorb
Ein Aktienkorb besteht aus einer bestimmten bei Emission festgelegten Anzahl von Aktien
(die "Korbaktien"). Während der Laufzeit der Derivate findet grundsätzlich keine ordentliche
Anpassung oder Umschichtung der jeweiligen Korbaktien statt.
Derivate bezogen auf einen Aktienkorb sind mit besonderen Risiken verbunden, die
außerhalb des Einflussbereichs der Emittentin liegen. Hierzu gehören die Risiken, die sich
aus den Schwankungen des Aktienkurses der Korbaktien ergeben, sowie z.B. das Risiko,
dass das betreffende Unternehmen im Aktienkorb zahlungsunfähig wird, dass über das
Vermögen des Unternehmens im Aktienkorb ein Insolvenzverfahren oder ein dem deutschen
Insolvenzverfahren vergleichbares Verfahren eröffnet wird oder dass vergleichbare
Ereignisse in Bezug auf das Unternehmen im Aktienkorb stattfinden, die zu einem
Totalverlust für den Anleger der Derivate führen können.
Ferner bestehen Risiken, die in Bezug auf die Dividendenzahlungen des Unternehmens im
Aktienkorb auftreten. Inhaber von Derivaten bezogen auf Aktien erhalten im Gegensatz zu
Anlegern, die unmittelbare Aktieninvestitionen tätigen, keine Dividenden oder sonstige
Ausschüttungen, die an die Inhaber der in Bezug genommenen Aktien gezahlt werden.
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Außerdem müssen gezahlte oder erwartete Ausschüttungen einer als Basiswert dienenden
Aktie (wie z.B. Dividenden), die von der Emittentin vereinnahmt werden, nicht im Preis der
Derivate berücksichtigt werden. Werden erwartete Dividenden berücksichtigt, so können sie
auf Basis der für die gesamte Laufzeit oder einen bestimmten Zeitabschnitt erwarteten
Erträge bereits vor dem "Ex-Dividende"-Tag der Korbaktie in Abzug gebracht werden. Von
der Emittentin zur Bewertung verwendete Dividendenschätzungen können sich während der
Laufzeit der Derivate verändern oder von der allgemein im Markt erwarteten oder der
tatsächlich gezahlten Dividende abweichen. Dies kann ebenfalls Einfluss auf die
Preisstellung im Sekundärmarkt haben.
Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die Emittentin der Derivate sowie die mit der
Emittentin verbundenen Unternehmen Aktien der Gesellschaft besitzen, die die im
Aktienkorb enthaltene Aktie emittiert hat. Dies kann zu zusätzlichen Interessenkonflikten
führen.
Darüber hinaus hängt die Wertentwicklung der Aktien im Aktienkorb in ganz besonderem
Maße von Entwicklungen an den Kapitalmärkten ab, die wiederum von der allgemeinen
globalen Lage und spezifischen wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten beeinflusst
werden. Aktien von Unternehmen im Aktienkorb mit einer niedrigen bis mittleren
Marktkapitalisierung unterliegen möglicherweise noch höheren Risiken (z.B. in Bezug auf
Volatilität oder Insolvenz) als die Aktien von größeren Unternehmen. Darüber hinaus können
Korbaktien von Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung aufgrund niedriger
Handelsvolumina extrem illiquide sein. Auch die Korrelation zwischen den Korbaktien
untereinander kann einen Einfluss auf den Wert der Wertpapiere haben.
Aktien von Unternehmen im Aktienkorb, die ihren Geschäftssitz oder maßgebliche
Betriebstätigkeit in Ländern haben bzw. abwickeln, in denen eine geringe Rechtssicherheit
herrscht, unterliegen zusätzlichen Risiken, wie z.B. dem Risiko von Regierungsmaßnahmen
oder Verstaatlichungen. Dies kann zu einem Gesamt- oder Teilverlust des Wertes der Aktie
im Aktienkorb führen. Die Realisierung solcher Risiken kann dann für Inhaber von Derivaten
bezogen auf einen Aktienkorb zum Total- oder Teilverlust des investierten Kapitals führen.
Basiswert Index
Derivate bezogen auf einen Preisindex sind mit den folgenden besonderen Risiken
verbunden:
• Abhängigkeit von dem Wert der Indexbestandteile
Der Wert eines Index wird auf Grundlage des Wertes seiner Bestandteile berechnet.
Veränderungen der Preise der Indexbestandteile, der Indexzusammensetzung sowie andere
Faktoren, die sich auf den Wert der Indexbestandteile auswirken (können), beeinflussen
auch den Wert der Derivate, die sich auf den entsprechenden Index beziehen und können
sich somit auf den Ertrag einer Anlage in diesen Derivaten auswirken. Schwankungen des
Werts eines Indexbestandteils können durch Schwankungen des Werts anderer
Indexbestandteile ausgeglichen oder verstärkt werden. Die Wertentwicklung eines Index in
der Vergangenheit stellt keine Garantie für dessen zukünftige Wertentwicklung dar. Ein als
Basiswert eingesetzter Index steht ggf. nicht für die gesamte Laufzeit der Derivate zur
Verfügung und wird möglicherweise ausgetauscht oder vom Emittenten selbst
weiterberechnet. In diesen oder anderen in den Endgültigen Bedingungen genannten Fällen
können Derivate auch von der Emittentin gekündigt werden.
Der als Basiswert dienende Index bildet möglicherweise nur die Wertentwicklung von
Vermögenswerten bestimmter Länder oder bestimmter Branchen ab. In diesem Fall sind die
Anleger einem Konzentrationsrisiko ausgesetzt. Im Falle einer ungünstigen wirtschaftlichen
Entwicklung in einem Land oder in Bezug auf eine bestimmte Branche kann sich diese
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Entwicklung nachteilig für den Anleger auswirken. Sind mehrere Länder oder Branchen in
dem Index vertreten, ist es möglich, dass diese ungleich gewichtet werden. Dies bedeutet,
dass der Index im Falle einer ungünstigen Entwicklung in einem Land oder einer Branche mit
einer hohen Gewichtung im Index den Wert des Index unverhältnismäßig nachteilig
beeinflussen kann.
Anleger sollten beachten, dass die Auswahl eines Index nicht auf den Erwartungen oder
Einschätzungen der Emittentin oder der Berechnungsstelle mit Hinblick auf die zukünftige
Wertentwicklung des ausgewählten Index basiert. Anleger sollten deshalb auf Grundlage
ihres eigenen Wissens und ihrer eigenen Informationsquellen eine Einschätzung in Bezug
auf die zukünftige Wertentwicklung eines Index selbst treffen.
• Keine Haftung des Indexsponsors
Der Index wird grundsätzlich von dem Indexsponsor ohne Berücksichtigung der Interessen
der Emittentin oder der Inhaber der Derivate zusammengesetzt und berechnet. Die
Indexsponsoren übernehmen grundsätzlich keine Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf
die Ausgabe, den Verkauf bzw. den Handel der Derivate.
• Veröffentlichung der Indexzusammensetzung
Auch wenn die Zusammensetzung der Indizes auf einer Website oder in sonstigen, in den
Produktbedingungen genannten Medien zu veröffentlichen ist, entspricht die veröffentlichte
Zusammensetzung möglicherweise nicht immer der aktuellen Zusammensetzung des
betreffenden Index, weil die Veröffentlichung der aktualisierten Zusammensetzung auf der
Website des jeweiligen Indexsponsors unter Umständen mit einer erheblichen Verzögerung
von bis zu mehreren Monaten erfolgt.
• Preisindex
Ist der als Basiswert dienende Index ein Preisindex, führen Dividendenausschüttungen der
im Index enthaltenen Aktien - anders als bei Performanceindizes - zu einer Verringerung des
Indexstands. Anleger nehmen somit nicht an Dividenden oder sonstigen Ausschüttungen in
Bezug auf die im Preisindex enthaltenen Aktien teil.
• Wikifolio-Index
Ein Wikifolio-Index spiegelt die Wertentwicklung eines fiktiven Referenzportfolios wieder, das
sich aus an Deutschen Börsen (Regulierter Markt und Freiverkehr/Open Market) gelisteten
Aktien, ADRs, Bezugsrechten, Exchange Traded Products („ETPs“), (Exchange Traded
Fonds („ETFs“), Exchange Traded Commodities („ETCs“) und Exchange Traded Notes
(„ETNs“)), Fonds, Anleihen, sowie Derivaten auf diese Underlyings, sowie Derivate auf
Indizes (incl. Wikifolio-Indizes), Währungen, Zinsterminkontrakte, Futures und Rohstoffe (in
diesem Abschnitt „Wikifolio Index“ die „Wertpapiere“) und einem Barbestand, welcher
teilweise oder ganz in Fremdwährungen gehalten werden kann, (zusammen die
„Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios“) zusammensetzen kann.
Ist der Basiswert ein Wikifolio-Index, ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem
betreffenden Wikifolio-Index nicht um einen im Markt etablierten Index handelt. Vielmehr wird
der betreffende Wikifolio-Index von der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG als
Index-Sponsor (in dieser Eigenschaft: der „Sponsor“) im Wesentlichen nur dazu zusammengestellt, verändert, berechnet und veröffentlicht um als Bezugsobjekt für Endlos-Zertifikate zu
dienen.
Bei der Zusammenstellung, Veränderung und Berechnung des jeweiligen fiktiven
Referenzportfolios, welches durch den jeweiligen Index 1:1 abgebildet wird, lässt sich der
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Sponsor von der wikifolio Financial Technologies AG, Wien/Österreich, (in diesem Abschnitt
„Wikifolio Index“ der „Berater“) beraten. Der Berater wiederum bedient sich bei der
Erbringung seiner Beraterleistungen der Unterstützung Dritter, sogenannter „Redakteure“,
welche Musterdepots auf der Internetseite www.wikifolio.com veröffentlichen. Jedes dieser
Musterdepots kann dabei als Grundlage eines fiktiven Referenzportfolios dienen auf das sich
ein betreffender Wikifolio-Index bezieht.
Der Wert des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios und damit des jeweiligen Wikifolio-Index,
welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, wird jeweils aufgrund des Wertes von an
Deutschen Börsen (Regulierter Markt und Freiverkehr/Open Market) gelisteten Aktien,
ADRs, Bezugsrechten, ETPs (ETFs, ETCs und ETNs), Fonds, Anleihen, sowie Derivaten auf
diese Underlyings, sowie Derivate auf Indizes (incl. Wikifolio-Indizes), Währungen,
Zinsterminkontrakte, Futures und Rohstoffe und einem Barbestand, ermittelt. Wertveränderungen der zugrunde liegenden Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios führen
zu Veränderungen des Wertes des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios und damit auch
beim Stand des betreffenden Wikifolio-Index, welcher das jeweilige fiktive Referenzportfolio
1:1 abbildet.
Veränderung der Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios durch den Sponsor
Das betreffende fiktive Referenzportfolio, welches den jeweiligen Wikifolio-Index 1:1 abbildet,
wird von dem Sponsor zusammengestellt, verändert, berechnet und veröffentlicht. Dies
erfolgt nach einer durch den Sponsor festgelegten Vorgehensweise, nach der
Entscheidungen im Hinblick auf die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios getroffen werden (in diesem Abschnitt „Wikifolio Index“ die „Anlagestrategie“).
Der Sponsor trägt damit die Verantwortung für die aktuelle Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios, d.h. die Verantwortung im Hinblick auf die Auswahl und die Anzahl der
jeweiligen im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Wertpapiere (z.B. 100 Aktien der Daimler
AG).
Grundsätzlich bildet die Handelsidee des Redakteurs die Grundlage der Anlagestrategie des
Sponsors, der sich diese zu Eigen macht. Daher übernimmt der Sponsor grundsätzlich die
Vorschläge des Redakteurs zur Umsetzung seiner Handelsidee.
Eine von der Handelsidee des Redakteurs abweichende Maßnahme des Sponsors ist jedoch
jederzeit aufgrund technischer bzw. praktischer Erwägungsgründe möglich. Bei
Veränderungen der Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann es zu Wertverlusten des betreffenden fiktiven Referenzportfolios und damit des Index, welcher das
fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, kommen, die die Tatsache reflektieren, dass der
Verkauf eines vorhandenen Bestandteils des fiktiven Referenzportfolios mit einem Abschlag
verbunden und der Kauf eines neuen Bestandteils mit einem Aufschlag verbunden ist.
Ferner kann es sein, dass die Veränderung der Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios dazu führt, dass sich der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit
der Stand des Wikifolio-Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, infolge einer
nachteiligen, künftigen Wertentwicklung der neu ausgewählten Bestandteile des fiktiven
Referenzportfolios vermindert. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass der Sponsor keine
Veränderungen der Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios vornimmt, obwohl
sich die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios über einen gewissen Zeitraum nachteilig
entwickelt haben und sich dadurch der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit der
Stand des Wikifolio-Index, welches das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, vermindert hat.
In einem solchen Fall besteht keine Verpflichtung des Sponsors, die Zusammensetzung des
fiktiven Referenzportfolios zu verändern, um auf diese Weise einer weiteren nachteiligen
Wertentwicklung des fiktiven Referenzportfolios entgegenzuwirken.
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Risiko der Anlagestrategien des Sponsors
Der betreffende Wikifolio-Index spiegelt die Wertentwicklung eines fiktiven Referenzportfolios
wieder, das sich aus an Deutschen Börsen (Regulierter Markt und Freiverkehr/Open Market)
gelisteten Aktien, ADRs, Bezugsrechten, ETPs (ETFs, ETCs und ETNs), Fonds, Anleihen,
sowie Derivaten auf diese Underlyings, sowie Derivate auf Indizes (incl. Wikifolio-Indizes),
Währungen, Zinsterminkontrakte, Futures und Rohstoffe und einem Barbestand, welcher
teilweise oder ganz in Fremdwährungen gehalten werden kann, zusammensetzen kann.
Der Sponsor verwaltet das fiktive Referenzportfolio. Dies erfolgt auf Grundlage der jeweiligen
Anlagestrategie des Sponsors für das fiktive Referenzportfolio, wobei nicht sichergestellt
werden kann, dass die jeweilige Anlagestrategie tatsächlich aufgeht und sich der Wert des
fiktiven Referenzportfolios und damit auch der betreffende Indexwert positiv entwickelt.
Der Zertifikatsinhaber trägt daher das Risiko einen Verlust realisieren zu müssen, wenn der
betreffende Indexwert, auf dessen Grundlage der Auszahlungsbetrag je Zertifikat berechnet
wird, niedriger ist als der Einstandspreis des Zertifikatsinhabers je Zertifikat.
Die Marktbedingungen können sich in eine Richtung entwickeln, in der die Anlagestrategie
nicht die angestrebte positive Wertentwicklung des fiktiven Referenzportfolios und damit des
jeweiligen Index erbringen, sondern vielmehr einen Wertverlust des fiktiven Referenzportfolios und damit des betreffenden Index nach sich ziehen können. In diesem Fall trägt
der Zertifikatsinhaber das Risiko, bei Einlösung der Zertifikate bzw. bei Kündigung der
Zertifikate durch die Emittentin einen Verlust realisieren zu müssen, wenn der auf Grundlage
des jeweiligen Indexwertes ermittelte Auszahlungsbetrag je Zertifikat niedriger ist, als der
Einstandspreis des Zertifikatsinhabers je Zertifikat.
Risiko aus der Verantwortung für die Zusammensetzung des generellen und konkreten
Anlageuniversums
Der Sponsor legt die Wertpapiere fest, die grundsätzlich in ein Musterdepot und damit in ein
fiktives Referenzportfolio aufgenommen werden können (das „generelle Anlageuniversum“)
und teilt diese in verschiedene Anlagekategorien ein. Dabei ist der Sponsor in seiner
Entscheidung frei Anpassungen im Hinblick auf das generelle Anlageuniversum
vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Aufnahme von Wertpapieren in das generelle
Anlageuniversum und eine Streichung von Wertpapieren aus dem generelle
Anlageuniversum jederzeit durch den Sponsor vorgenommen werden kann. Letzteres kann
z.B. der Fall sein, wenn im Hinblick auf ein Wertpapier die Notierung eingestellt wird oder
nach Ansicht des Sponsors eine nicht ausreichende Marktliquidität vorliegt. Darüber hinaus
ist der Sponsor berechtigt, die Einteilung von Wertpapieren in Anlagekategorien zu ändern.
Des Weiteren ist der Sponsor berechtigt aber nicht verpflichtet für jedes fiktive
Referenzportfolio das generelle Anlageuniversum auf bestimmte Anlagekategorien
einzuschränken (z.B. nur Aktien) („konkretes Anlageuniversum“). Änderungen der Einteilung
von Wertpapieren in Anlagekategorien können damit Auswirkungen auf das konkrete
Anlageuniversum und damit auch auf die aktuelle Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios haben.
Auch Änderungen des generellen Anlageuniversums können Einfluss auf das konkrete
Anlageuniversum und damit auch auf die aktuelle Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios haben. So führt eine Streichung eines Wertpapieres aus dem generellen
Anlageuniversum automatisch zu einer Streichung des Wertpapieres aus dem konkreten
Anlageuniversum und aus dem fiktiven Referenzportfolio.
Eine entsprechende Maßnahme des Sponsors kann dazu führen, dass sich der Wert des
fiktiven Referenzportfolios und damit der Stand des Wikifolio-Index, welcher das fiktive
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Referenzportfolio 1:1 abbildet, nicht so entwickelt wie wenn die Maßnahme nicht
vorgenommen worden wäre.
Risiko aufgrund des Auswahlprozesses des Sponsors und seines Beraters
Der Auswahlprozess im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
wird durch den Sponsor getroffen, wobei die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios
zeitnah nach der Auswahl des Sponsors jedoch mit einiger Verzögerung auf der Internetseite
www.wikifolio.com veröffentlicht werden. Der Zertifikatsinhaber muss daher auf die Auswahl
des Sponsors vertrauen und kann nicht im Vorfeld einer Auswahl des Sponsors entscheiden,
ob er weiterhin in den Zertifikaten investiert sein möchte.
Für die Anlagestrategien, die Berechnung des fiktiven Referenzportfolios und die
Berechnung des betreffenden Wikifolio-Index ist ausschließlich der Sponsor verantwortlich.
Weder die Berechnung des fiktiven Referenzportfolios, des betreffenden Index noch sonstige
auf den betreffenden Wikifolio-Index bezogene Vorgänge werden von einem unabhängigen
Dritten, z.B. einem Wirtschaftsprüfer, geprüft.
Ferner ist keine Maximalgewichtung für jeden einzelnen Bestandteil des fiktiven
Referenzportfolios vorgesehen. Soweit ein Redakteur die Gewichtung einzelner Bestandteile
vorschlägt ist der Sponsor an diesen Vorschlag nicht gebunden, Daher können einzelne
Bestandteile überproportional im betreffenden fiktiven Referenzportfolio vertreten sein. Dies
bedeutet, dass im Fall einer ungünstigen Entwicklung eines Bestandteils, der in dem
betreffenden fiktiven Referenzportfolio enthalten ist, der Wert des fiktiven Referenzportfolios
und damit des Wikifolio-Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet,
überproportional an Wert verlieren kann.
Schlüsselpersonenrisiko
Die Beratung des Sponsors im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios erfolgt durch den Berater. Der Berater bedient sich zur Erfüllung seiner
Beratungsleistung der Unterstützung der Redakteure. Der Redakteur macht hierbei dem
Sponsor Vorschläge sowohl im Hinblick auf die Einschränkung des generellen
Anlageuniversums hinsichtlich der Anlagekategorien als auch im Hinblick auf die aktuelle
Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios. Der Sponsor prüft sodann diese
Vorschläge und macht sich diese ggfs. zu Eigen.
Der Sponsor bzw. der Berater überprüft nicht die Qualifikation des Redakteurs. Damit
können z.B. auch im Hinblick auf Wertpapiergeschäfte unerfahrene Redakteure beratend
tätig werden. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass ein Redakteur – z.B. wegen
Erkrankung – ausfällt.
Zwischen dem Sponsor und dem Berater ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden,
welcher ein beidseitiges Kündigungsrecht mit einer Frist von neun Monaten zum Ende eines
Kalenderjahres vorsieht.
Bei einer Beendigung der Geschäftsbeziehung in Bezug auf die Beratung im Hinblick auf die
Zusammensetzung des betreffenden fiktiven Referenzportfolios oder den Ausfall eines
Redakteurs könnte der Sponsor die bisher verfolgten Anlagestrategien nicht aufrechterhalten.
Barbestände
Das jeweilige fiktive Referenzportfolio kann vollständig oder zu teilen aus einem fiktiven Barvermögen, welcher teilweise oder ganz in Fremdwährungen gehalten werden kann,
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bestehen. Eine Verzinsung des Barvermögens im Rahmen des fiktiven Referenzportfolios
erfolgt nicht.
Gebühren
Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Sponsors bzw. von ihm eingesetzter Berater fallen
ggfs. Gebühren, eine Zertifikatsgebühr und eine Performancegebühr, an. Diese Gebühren
fließen täglich in die Berechnung des betreffenden fiktiven Referenzportfolios ein und führen
zu einer Verminderung des Wertes des fiktiven Referenzportfolios und damit auch des
betreffenden Wikifolio-Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, und damit zu
einer Verminderung des Auszahlungsbetrages, den der Anleger beanspruchen kann.
Änderung der Zusammensetzung
Öffnungszeiten der Referenzbörsen

des

fiktiven

Referenzportfolios

außerhalb

der

Außerhalb der Öffnungszeiten der Referenzbörse ist der Spread zwischen Geld- und BriefKurs in der Regel breiter als während der Öffnungszeiten der Referenzbörse. Soweit sich die
Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios außerhalb der Öffnungszeiten der
Referenzbörse ändert kann dies daher negative Auswirkungen auf den Wert des fiktiven
Referenzportfolios haben.
Währungsrisiko
Die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios, inklusive der Barbestände, und der
Auszahlungsbetrag können auf Fremdwährungen lauten. Daher hängt das Verlustrisiko des
Zertifikatsinhabers auch von der Entwicklung der betreffenden Währungsmärkte ab.
Ungünstige Entwicklungen in diesen Währungsmärkten können das Verlustrisiko dadurch
erhöhen, dass sich der Wert des Bestandteils des fiktiven Referenzportfolios und dadurch
der Wert des betreffenden Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, und die
Höhe des möglicherweise zu beanspruchenden Auszahlungsbetrag entsprechend
vermindert.
Risiken im Hinblick auf die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios
Aktien/ADRs: Die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios kann zu
einem beträchtlichen Teil auf Aktien bzw. ADRs ausgerichtet sein. Die Verlustrisiken von
Anlagen in Aktien bzw. ADRs sind häufig höher, als die mit Anlagen in Schuldverschreibungen oder anderen Schuldtiteln verbundenen Risiken.
Insbesondere die Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen (im Hinblick auf die
Marktkapitalisierung) können einen begrenzteren Markt haben als Wertpapiere von größeren
Unternehmen. Dementsprechend kann es bei solchen Wertpapieren schwieriger sein,
Verkäufe zu einem günstigen Zeitpunkt oder ohne beträchtlichen Preisverlust durchzuführen,
als bei Wertpapieren von Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung und einem
breiter gefächerten Handelsmarkt. Darüber hinaus unterliegen Wertpapiere von kleinen oder
mittleren Unternehmen häufig größeren Kursschwankungen, da sie im Allgemeinen
empfindlicher auf negative Marktfaktoren wie ungünstige Wirtschaftsberichte reagieren.
Ferner kann das Risiko der Insolvenz höher sein, als bei Unternehmen, die eine
vergleichsweise hohe Marktkapitalisierung aufweisen. Auch ist der Spread zwischen Geldund Brief-Kurs in der Regel breiter als der von Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Bezugsrechte: Die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios kann zu
einem beträchtlichen Teil Bezugsrechte beinhalten. Im Hinblick auf Bezugsrechte besteht
das Risiko, dass diese - sollte ein Bezugsrechtshandel erfolgen - zum Ablauf der Bezugsfrist
wertlos verfallen.
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Fonds/ETPs: Die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios kann zu
einem beträchtlichen Teil auf Fonds bzw. ETPs ausgerichtet sein. Interne Kosten für die
Verwaltung und das Management des Fonds bzw. des ETPs verschlechtern die Gewinnerwartung des im jeweiligen fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Fonds/ETPs und damit
des fiktiven Referenzportfolios. Die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios kann durch den Einsatz von Fonds bzw. ETPs eine Investmentstrategie abbilden
die auf fallende Kurse setzt.
Festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit schlechter Bonität/nachrangige
Schuldverschreibungen: Die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios
kann zu einem beträchtlichen Teil Wertpapiere von Emittenten beinhalten, die eine geringe
Bonität (bzw. ein niedriges Rating) aufweisen. Mit diesen Emittenten ist typischerweise ein
erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden.
Das jeweilige fiktive Referenzportfolio kann ferner nachrangige Schuldverschreibungen
enthalten. Diese Schuldverschreibungen stehen dem Eigenkapital näher als dem Fremdkapital. Deshalb gelten für sie die für Aktien dargelegten Risiken entsprechend.
Derivate: Das jeweilige fiktive Referenzportfolio kann zu einem beträchtlichen Teil Derivate
beinhalten. „Derivate“ sind Finanzinstrumente oder Kontrakte, deren Wertentwicklung von
anderen Wertpapieren (Aktien oder festverzinslichen), Währungen, Zinsen, Indizes (incl.
Wikifolio-Indizes) oder anderen Werten, dem relativen Wert von zwei oder mehr Elementen
oder Werten, wirtschaftlichen oder anderen Aktivitäten oder sonstigen Elementen abhängt
bzw. sich daraus ableitet. Diese Produkte sind oft komplex, beinhalten häufig eine
beträchtliche Hebelwirkung und können sehr schwankungsanfällig sein. Im Allgemeinen
bringen Derivate neben Chancen auch hohe Risiken (einschließlich des Risikos eines Totalverlusts) mit sich.
Ggfs. können interne Kosten des Derivates, z.B. für Zertifikatsgebühren oder Performancegebühren, die Gewinnerwartung des im jeweiligen fiktiven Referenzportfolio enthaltenen
Derivats verschlechtern und damit auch die des fiktiven Referenzportfolios.
Die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios kann Derivate von
Emittenten beinhalten, die eine geringe Bonität (bzw. ein niedriges Rating) aufweisen.
Darüber hinaus kann die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios durch
den Einsatz von Derivaten eine Investmentstrategien abbilden die auf fallende Kurse setzt.
Mit den Emittenten der Derivate ist ein Insolvenzrisiko verbunden. Sollten interne Kosten des
jeweiligen Emittenten in die Produkte eingerechnet werden, verschlechtern diese die
Gewinnerwartung des Derivates und damit des fiktiven Referenzportfolios.
Wechselkurs- und Währungsrisiken: Das jeweilige fiktive Referenzportfolio kann zu einem
beträchtlichen Teil Bestandteile in Fremdwährungen beinhalten. In diesem Fall ergibt sich
das Risiko von Währungsverlusten, die etwa entstehen, wenn der Wert dieser Währungen
fällt.
Risikofaktoren bezüglich der Sicherheiten
Sicherheiten könnten nicht oder nicht bestandskräftig bestellt, nicht verwertet werden oder zu
keinen oder nicht ausreichenden Erlösen führen.
Die Verwertung der Sicherheiten unterliegt zunächst
Treuhandvertrags und der Sicherheitenvereinbarung.

den

Beschränkungen

des

Es besteht das Risiko, dass die Sicherheiten, etwa aufgrund insolvenzrechtlicher oder
sonstiger Regelungen wie Fehlen notwendiger Zustimmungen und Freigaben von
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Vertragspartnern, nicht oder nicht bestandskräftig erstellt werden. Die Sicherheiten könnten
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen durch den Treuhänder nicht verwertet werden
und unter anderem auch, wen sich kein Erwerber für die Sicherheiten findet.
Risiken könnten sich auch aus den jeweils anwendbaren insolvenzrechtlichen Regelungen
ergeben, wenn die Bestellung der vom Treuhänder verwalteten Sicherheiten sich als
unwirksam herausstellt oder aufgrund des anwendbaren Rechts vorrangige Rechte Dritter
bestehen.
Im Hinblick auf die Sicherung der Zinszahlungs- und Rückzahlungsansprüche kann damit
nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen einer Verwertung der vom Treuhänder
verwahrten Sicherheiten der durch die Verwertung eingenommene Betrag nicht zur Deckung
der Zins- und Rückzahlungsansprüche ausreicht. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals
kann dabei eintreten, wenn nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.
Pflichtverletzung und Fehlentscheidungen des Treuhänders: Aufgrund der Treuhandstruktur
nimmt der Treuhänder Aufgaben im Interesse der Anleihegläubiger entsprechend den
Regelungen der Sicherheitenvereinbarung und des Treuhandvertrags wahr. Es besteht das
Risiko, dass der Treuhänder seine vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten verletzt,
beispielsweise indem er nicht pflichtgemäß an der Bestellung der Pfandrechte mitwirkt, die
Sicherheiten aus den wikifolio-Indexzertifikaten nicht pflichtgemäß entsprechend dem
Treuhandvertrag verwaltet und Sicherheiten freigibt oder fehlerhaft verwertet. Verletzt der
Treuhänder seine Pflichten oder trifft Fehlentscheidungen, kann dies zu Nachteilen für die
Anleger führen, wenn der Treuhänder für seine Pflichtverletzungen – auch aufgrund
Haftungsbegrenzungen – nicht oder nicht in vollem Umfang haftet, die Versicherung des
Treuhänders nicht eingreift oder entsprechende Ansprüche gegen den Treuhänder und die
Versicherung nicht durchsetzbar sind.
Insolvenz des Treuhänders oder der Pfandgeberin oder der kontoführenden Banken:
Darüber hinaus tragen die Anleger auch das Insolvenzrisiko des Treuhänders, der
kontoführenden Banken und der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG. Im Fall der
Insolvenz könnten die Pfandrechte nicht ausschließlich und/oder ohne Zeitverzug für die
Bedienung der Ansprüche der Anleger zur Verfügung stehen. Ein vollständiger Verlust der
Pfandrechte ist nicht auszuschließen. Für die Anleger besteht daher das Risiko, dass sie aus
den Sicherheiten keine Erlöse erzielen können.
• Value-Stars-Deutschland-Index
Der Value-Stars-Deutschland-Index spiegelt die Wertentwicklung eines fiktiven
Referenzportfolios wieder, das sich aus an Deutschen Börsen (Regulierter Markt und
Freiverkehr/Open Market) gelisteten Aktien und Bezugsrechten, sowie Derivaten auf Indizes
(in diesem Abschnitt „Value-Stars-Deutschland-Index“ die „Wertpapiere“) und einem
Barbestand (zusammen die „Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios“) zusammensetzen
kann. Ist der Basiswert der Value-Stars-Deutschland-Index, ist zu berücksichtigen, dass es
sich bei dem Value-Stars-Deutschland-Index es sich nicht um einen im Markt etablierten
Index handelt. Vielmehr wird der Value-Stars-Deutschland-Index von der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG als Index-Sponsor (in dieser Eigenschaft: der „Sponsor“) im
Wesentlichen nur dazu zusammengestellt, verändert, berechnet und veröffentlicht um als
Bezugsobjekt für Endlos-Zertifikate zu dienen.
Der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit des Value-Stars-Deutschland-Index,
welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, wird aufgrund des Wertes von
verschiedenen Indexbestandteilen, an Deutschen Börsen (Regulierter Markt und
Freiverkehr/Open Market) gelistete Aktien und Bezugsrechten, sowie Derivaten auf Indizes
und einem Barbestand, ermittelt. Wertveränderungen der zugrunde liegenden Bestandteile
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des fiktiven Referenzportfolios führen zu Veränderungen des Wertes des fiktiven Referenzportfolios und damit auch beim Stand des Value-Stars-Deutschland-Index.
Bei der Zusammenstellung, Veränderung und Berechnung des Value-Stars-DeutschlandIndex lässt sich der Sponsor von der HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG, Düsseldorf,
(in diesem Abschnitt „Value-Stars-Deutschland-Index“ der „Berater“) beraten.
Risiko aus der Veränderung der Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios durch
den Sponsor
Das fiktive Referenzportfolio, welches den Value-Stars-Deutschland-Index 1:1 abbildet, wird
von dem Sponsor zusammengestellt, verändert, berechnet und veröffentlicht. Dies erfolgt
nach einer durch den Sponsor festgelegten Vorgehensweise, nach der Entscheidungen im
Hinblick auf die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios getroffen
werden (in diesem Abschnitt „Value-Stars-Deutschland-Index“ die „Anlagestrategie“). Der
Sponsor ist im Rahmen der Anlagestrategie frei, die Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios jederzeit zu verändern.
Der Auswahlprozess im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
erfolgt aufgrund überwiegend fundamentaler Überlegungen gemäß der Strategie des „Value
Investing“. Dabei handelt es sich um eine Anlagestrategie, die vornehmlich in Unternehmen
investiert, deren Börsenkurs unter ihrem inneren Wert liegt. Der innere Wert der
Unternehmen wird dabei nach gängigen betriebswirtschaftlichen Bewertungsmethoden wie
der Ertrags- bzw. Cashflow-Diskontierung oder dem Kennzahlenvergleich (Peer-GroupVergleich) abgeschätzt.
Der Sponsor trägt die Verantwortung für die aktuelle Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios, d.h. die Verantwortung im Hinblick auf die Auswahl und die Anzahl der im
fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Wertpapiere.
Bei Veränderungen der Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann es zu Wertverlusten des fiktiven Referenzportfolios und damit des Index, welcher das fiktive
Referenzportfolio 1:1 abbildet, kommen, die die Tatsache reflektieren, dass der Verkauf
eines vorhandenen Bestandteils des fiktiven Referenzportfolios mit einem Abschlag
verbunden und der Kauf eines neuen Bestandteils des fiktiven Referenzportfolios mit einem
Aufschlag verbunden ist.
Ferner kann es sein, dass die Veränderung der Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios dazu führt, dass sich der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit
der Stand des Value-Stars-Deutschland-Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1
abbildet, infolge einer nachteiligen künftigen Wertentwicklung der neu ausgewählten
Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios vermindert. Umgekehrt kann es aber auch sein,
dass der Sponsor keine Veränderungen der Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios vornimmt, obwohl sich die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios
über einen gewissen Zeitraum nachteilig entwickelt haben und sich dadurch der Wert des
fiktiven Referenzportfolios und damit der Stand des Value-Stars-Deutschland-Index, welches
das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, vermindert hat. In einem solchen Fall besteht keine
Verpflichtung des Sponsors, die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios zu
verändern, um auf diese Weise einer weiteren nachteiligen Wertentwicklung der des fiktiven
Referenzportfolios entgegenzuwirken.
Risiko der Anlagestrategie des Sponsors
Der Value-Stars-Deutschland-Index spiegelt die Wertentwicklung eines fiktiven
Referenzportfolios wieder, das sich aus an Deutschen Börsen (Regulierter Markt und
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Freiverkehr/Open Market) gelisteten Aktien und Bezugsrechten, sowie Derivaten auf Indizes
und einem Barbestand zusammensetzen kann.
Der Sponsor verwaltet das fiktive Referenzportfolio. Dies erfolgt auf Grundlage der
Anlagestrategie des Sponsors für das fiktive Referenzportfolio, welche aufgrund
überwiegend fundamentaler Überlegungen gemäß der Strategie des „Value Investing“
beruht.
Value Investing ist eine Anlagestrategie, bei der Kauf- und Verkaufsentscheidungen für
Wertpapiere ausschließlich unter Bezugnahme auf deren realwirtschaftlichen Gegenwert
getroffen werden. Maßgeblich ist dabei der so genannte innere Wert der Wertpapiere.
Dabei wird zunächst versucht, diesen inneren Wert zu bestimmen. Dies erfolgt meist mittels
Fundamentalanalyse.
Anschließend wird der innere Wert mit dem aktuellen Kurs des Wertpapieres verglichen.
Im Ergebnis sollen zeitweilige Ineffizienzen der Finanzmärkte bei der Preisbildung der
Wertpapiere ausgenutzt werden. Ziel ist es nach dieser Bewertungsmethode zu niedrigen
Preisen gezielt zu kaufen und zu hohen Preisen ebenso gezielt zu verkaufen.
Es kann nicht sichergestellt werden, dass die Anlagestrategie tatsächlich aufgeht und sich
der Wert des Referenzportfolios und damit auch der betreffende Indexwert positiv entwickelt.
Der Zertifikatsinhaber trägt daher das Risiko einen Verlust realisieren zu müssen, wenn der
betreffende Indexwert, auf dessen Grundlage der Auszahlungsbetrag je Zertifikat berechnet
wird, niedriger ist, als der Einstandspreis des Zertifikatsinhabers je Zertifikat.
Die Marktbedingungen können sich in eine Richtung entwickeln, in der die Anlagestrategie
nicht die angestrebte positive Wertentwicklung des fiktiven Referenzportfolios und damit des
Index erbringen, sondern vielmehr einen Wertverlust des fiktiven Referenzportfolios und
damit des Index nach sich ziehen können. In diesem Fall trägt der Zertifikatsinhaber das
Risiko, bei Einlösung der Zertifikate bzw. bei Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin
einen Verlust realisieren zu müssen, wenn der auf Grundlage des jeweiligen Indexwertes
ermittelte Auszahlungsbetrag je Zertifikat niedriger ist, als der Einstandspreis des
Zertifikatsinhabers je Zertifikat.
Risiko aufgrund des Auswahlprozesses des Sponsors und seines Beraters
Der Auswahlprozess im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
wird durch den Sponsor getroffen, wobei die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios
mindestens monatlich (jeweils spätestens zwei Wochen nach Ende des Monats) auf der
Internetseite http://www.ls-tc.de veröffentlicht werden. Der Zertifikatsinhaber muss daher auf
die Auswahl des Sponsors vertrauen und kann nicht im Vorfeld einer Auswahl entscheiden,
ob er weiterhin in den Zertifikaten investiert sein möchte.
Für die Anlagestrategie, die Berechnung des fiktiven Referenzportfolios und die Berechnung
des Value-Stars-Deutschland-Index ist ausschließlich der Sponsor verantwortlich. Weder die
Berechnung des fiktiven Referenzportfolios, des Index noch sonstige auf den Value-StarsDeutschland-Index bezogene Vorgänge werden von einem unabhängigen Dritten, z.B. einem
Wirtschaftsprüfer, geprüft.
Ferner ist keine Maximalgewichtung für jeden einzelnen Bestandteil des fiktiven
Referenzportfolios vorgesehen, so dass einzelne Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios
überproportional im fiktiven Referenzportfolios vertreten sein können. Dies bedeutet, dass im
Fall einer ungünstigen Entwicklung eines Bestandteils, der in fiktiven Referenzportfolio
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enthalten ist, der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit des Index, welcher das
fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, überproportional an Wert verlieren kann.
Schlüsselpersonenrisiko
Die Beratung des Sponsors im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios durch den Berater, der HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG,
Düsseldorf, erfolgt zurzeit maßgeblich durch den Vorstand und eine Prokuristen des
Beraters. Die HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG wird bei der Erbringung ihrer
Beraterleistung im Hinblick auf dieZusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios von der
Anlegerbrief Research GmbH, Krefeld, unterstützt. Diese Unterstützungsleistung durch die
Anlegerbrief Research GmbH erfolgt dabei zurzeit maßgeblich durch drei Redakteure der
Publikation „Der Anlegerbrief“, welche von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegeben
wird (zusammen „Schüsselpersonen“).
Bei Kündigung des zwischen dem Berater und der Anlegerbrief Research GmbH
geschlossenen Vertrages und/oder einem Ausscheiden der für die Beratung im Hinblick auf
die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios verantwortlichen Vorstands könnte
der Sponsor die bisher verfolgte Anlagestrategie nicht aufrechterhalten.
Der Zertifikatsinhaber trägt damit das Risiko, dass die Schlüsselperson den Berater bzw. die
Anlegerbrief Research GmbH planwidrig verlassen könnte und dass der Berater und/oder die
Anlegerbrief Research GmbH die Schlüsselpersonen jederzeit austauschen können. Beides
kann auch nachteilige Folgen für die Entwicklung des fiktiven Referenzportfolios und damit
des Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, haben.
Zwischen dem Sponsor und dem Berater ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden,
welcher ein beidseitiges Kündigungsrecht mit einer Frist von vier Wochen, erstmalig zum 31.
Dezember 2013, vorsieht. Bei einer Beendigung der Geschäftsbeziehung in Bezug auf die
Beratung im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios könnte der
Sponsor die bisher verfolgte Anlagestrategie nicht aufrechterhalten.
Sollte der Sponsor aufgrund des ersatzlosen Ausfalls des Beraters bzw. der Schlüsselperson
nicht mehr in der Lage sein, die Anlagestrategie fortzuführen und sollte ein Nachfolgeindex
nicht ernannt werden, so ist die Emittentin berechtigt, den Kooperationsvertrag
außerordentlich zu kündigen.
Barbestände
Das fiktive Referenzportfolio kann vollständig oder zu teilen aus einem fiktiven Barvermögen
bestehen. Eine Verzinsung des Barvermögens im Rahmen des fiktiven Referenzportfolios
erfolgt nicht.
Gebühren
Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Sponsors bzw. des von ihm eingesetzten Beraters
fallen Gebühren an. Diese Gebühren fließen in die Berechnung des fiktiven
Referenzportfolios ein und führen zu einer Verminderung des Wertes des fiktiven
Referenzportfolios und damit auch des Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1
abbildet, und damit zu einer Verminderung des Auszahlungsbetrages, den der Anleger
beanspruchen kann.
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Änderung der Zusammensetzung
Öffnungszeiten der Referenzbörsen

des

fiktiven

Referenzportfolios

außerhalb

der

Außerhalb der Öffnungszeiten der Referenzbörse ist der Spread zwischen Geld- und BriefKurs in der Regel breiter als während der Öffnungszeiten der Referenzbörse. Soweit sich die
Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios außerhalb der Öffnungszeiten der
Referenzbörse ändert, kann dies daher negative Auswirkungen auf den Wert des fiktiven
Referenzportfolios haben.
Konzentrationsrisiken
Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann sich auf wenige Wertpapiere
und/oder Branchen konzentrieren. Diese Konzentration auf wenige Bestandteile des fiktiven
Referenzportfolios kann einen proportional höheren Verlust verursachen, als wenn die
Anlage über eine große Anzahl von Bestandteilen des fiktiven Referenzportfolios verteilt
worden wäre. In dem Umfang, in dem eine Konzentration in dieser Weise erfolgt, können
nachteilige Entwicklungen im Geschäft eines solchen Emittenten oder eines Landes oder im
Verhältnis zur Währung, auf welche die Wertpapiere lauten, erheblich größere Gesamtfolgen
auslösen, als wenn die Konzentration der Investitionen nicht in diesem Umfang erfolgt wäre.
Jeder Verlust auf Grund einer solchen Konzentration kann sich wesentlich nachteilig auf den
Wert der Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios und damit auch den Stand des ValueStars-Deutschland-Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, und somit den
Wert der Zertifikate auswirken.
Risiken im Hinblick auf die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios
Aktien: Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann zu einem beträchtlichen
Teil auf Aktien ausgerichtet sein. Die Verlustrisiken von Anlagen in Aktien sind häufig höher,
als die mit Anlagen in Schuldverschreibungen oder anderen Schuldtiteln verbundenen
Risiken.
Insbesondere die Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen (im Hinblick auf die
Marktkapitalisierung) können einen begrenzteren Markt haben als Wertpapiere von größeren
Unternehmen. Dementsprechend kann es bei solchen Wertpapieren schwieriger sein,
Verkäufe zu einem günstigen Zeitpunkt oder ohne beträchtlichen Preisverlust durchzuführen,
als bei Wertpapieren von Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung und einem
breiter gefächerten Handelsmarkt. Darüber hinaus unterliegen Wertpapiere von kleinen oder
mittleren Unternehmen häufig größeren Kursschwankungen, da sie im Allgemeinen
empfindlicher auf negative Marktfaktoren wie ungünstige Wirtschaftsberichte reagieren.
Ferner kann das Risiko der Insolvenz höher sein, als bei Unternehmen, die eine
vergleichsweise hohe Marktkapitalisierung aufweisen. Auch ist der Spread zwischen Geldund Brief-Kurs in der Regel breiter als der von Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Bezugsrechte: Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann zu einem
beträchtlichen Teil Bezugsrechte beinhalten. Im Hinblick auf Bezugsrechte besteht das
Risiko, dass diese - sollte ein Bezugsrechtshandel erfolgen - zum Ablauf der Bezugsfrist
wertlos verfallen.
Derivate: Das fiktive Referenzportfolio kann zu einem beträchtlichen Teil Derivate auf Indizes
beinhalten. „Derivate“ sind Finanzinstrumente oder Kontrakte, deren Wertentwicklung von
Indizes abhängt bzw. sich daraus ableitet. Diese Produkte sind oft komplex, beinhalten
häufig eine beträchtliche Hebelwirkung und können sehr schwankungsanfällig sein. Im
Allgemeinen bringen Derivate neben Chancen auch hohe Risiken (einschließlich des Risikos
eines Totalverlusts) mit sich.
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Ggfs. können interne Kosten des Derivates, z.B. für Zertifikatsgebühren oder Performancegebühren, die Gewinnerwartung des im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Derivats
verschlechtern und damit auch die des fiktiven Referenzportfolios.
Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann Derivate von Emittenten
beinhalten, die eine geringe Bonität (bzw. ein niedriges Rating) aufweisen. Darüber hinaus
kann die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios durch den Einsatz von Derivaten
eine Anlagestrategie abbilden, die auf fallende Kurse setzt.
Mit den Emittenten der Derivate ist ein Insolvenzrisiko verbunden. Sollten interne Kosten des
jeweiligen Emittenten in die Produkte eingerechnet werden, verschlechtern diese die
Gewinnerwartung des Derivates und damit die des fiktiven Referenzportfolios.

•

German30 Strategie ON-Index

Der German30 Strategie ON-Index spiegelt die Wertentwicklung eines fiktiven Referenzportfolios wieder, dass sich aus Kaufpositionen in Derivativen Produkten (Optionsscheine,
Zertifikate) auf Indizies, Kauf- und Verkaufspositionen in börsengehandelten Futures
Kontrakten auf Indizes (in diesem Abschnitt „German30 Strategie ON-Index“ die
„Wertpapiere“) und Geldaufnahmen (positive Geldposition) und Kreditaufnahme (negative
Geldposition) in liquiden handelbaren Währungen, die unter anderem auch den Gewinn bzw.
Verlust aus Kauf- und Verkaufspositionen in Future-Kontrakten abbilden (zusammen die
„Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios“) zusammensetzen kann.
Ist der Basiswert der German30 Strategie ON-Index, ist zu berücksichtigen, dass es sich bei
dem German30 Strategie ON-Index nicht um einen im Markt etablierten Index handelt.
Vielmehr wird der German30 Strategie ON-Index von der Lang & Schwarz TradeCenter AG
& Co. KG als Index-Sponsor (in dieser Eigenschaft: der „Sponsor“) im Wesentlichen nur
dazu zusammengestellt, verändert, berechnet und veröffentlicht um als Bezugsobjekt für
Endlos-Zertifikate zu dienen.
Der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit des Index, welcher das fiktive
Referenzportfolio 1:1 abbildet, wird aufgrund des Wertes von Kaufpositionen in Derivativen
Produkten (Optionsscheine, Zertifikate) auf Indizies, Kauf- und Verkaufspositionen in
börsengehandelten Futures Kontrakten auf Indizes und Geldaufnahmen (positive
Geldposition) und Kreditaufnahme (negative Geldposition) in liquiden handelbaren
Währungen, die unter anderem auch den Gewinn bzw. Verlust aus Kauf- und
Verkaufspositionen in Future-Kontrakten ermittelt. Wertveränderungen der zugrunde
liegenden Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios führen zu Veränderungen des Wertes
des fiktiven Referenzportfolios und damit auch beim Stand des German30 Strategie ONIndex welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet.
Bei der Zusammenstellung, Veränderung und Berechnung des German30 Strategie ONIndex lässt sich der Sponsor von der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg, (in
diesem Abschnitt „German30 Strategie ON-Index“ der „Berater“) beraten.
Risiko aus der Veränderung der Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios durch
den Sponsor
Das fiktive Referenzportfolio, welches den German30 Strategie ON-Index 1:1 abbildet, wird
von dem Sponsor zusammengestellt, verändert, berechnet und veröffentlicht. Dies erfolgt
nach einer durch den Sponsor festgelegten Vorgehensweise, nach der Entscheidungen im
Hinblick auf die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios getroffen
werden (in diesem Abschnitt „German30 Strategie ON-Index“ die „Anlagestrategie“). Der
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Sponsor ist im Rahmen der Anlagestrategie frei, die Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios jederzeit zu verändern.
Der Auswahlprozess im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
erfolgt überwiegend aufgrund historischer Beobachtungen hinsichtlich der Wertentwicklung
verschiedener Future-Kontrakte auf Aktienindices.
Der Sponsor trägt die Verantwortung für die aktuelle Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios, d.h. die Verantwortung im Hinblick auf die Auswahl und die Anzahl der im
fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Wertpapiere.
Bei Veränderungen der Zusammensetzung der des fiktiven Referenzportfolios kann es zu
Wertverlusten des fiktiven Referenzportfolios kommen, die die Tatsache reflektieren, dass
der Verkauf eines vorhandenen Bestandteils des fiktiven Referenzportfolios mit einem
Abschlag verbunden und der Kauf eines neuen Bestandteils des fiktiven Referenzportfolios
mit einem Aufschlag verbunden ist.
Ferner kann es sein, dass die Veränderung der Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios dazu führt, dass sich der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit
der Stand des German30 Strategie ON-Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1
abbildet, infolge einer nachteiligen künftigen Wertentwicklung der neu ausgewählten
Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios vermindert. Umgekehrt kann es aber auch sein,
dass der Sponsor keine Veränderungen der Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios vornimmt, obwohl sich die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios
über einen gewissen Zeitraum nachteilig entwickelt haben und sich dadurch der Wert des
fiktiven Referenzportfolios und damit der Stand des German30 Strategie ON-Index, welches
das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, vermindert hat. In einem solchen Fall besteht keine
Verpflichtung des Sponsors, die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios zu
verändern, um auf diese Weise einer weiteren nachteiligen Wertentwicklung des fiktiven
Referenzportfolios entgegenzuwirken.
Risiko der Anlagestrategie des Sponsors
Der betreffende German30 Strategie ON-Index spiegelt die Wertentwicklung eines fiktiven
Referenzportfolios wieder, dass sich aus Kaufpositionen in Derivativen Produkten
(Optionsscheine,
Zertifikate)
auf
Indizies,
Kaufund
Verkaufspositionen
in
börsengehandelten Futures Kontrakten auf Indizies und Geldaufnahmen (positive
Geldposition) und Kreditaufnahme (negative Geldposition) in liquiden handelbaren
Währungen, die unter anderem auch den Gewinn bzw. Verlust aus Kauf- und
Verkaufspositionen in Future-Kontrakten abbilden zusammensetzen kann.
Der Sponsor verwaltet das fiktive Referenzportfolio. Dies erfolgt auf Grundlage seiner
Anlagestrategie, welche überwiegend aufgrund historischer Beobachtungen hinsichtlich der
Wertentwicklung von Future-Kontrakten auf Aktienindices abgeleitet werden.
Die daraus resultierenden Einschätzungen, ob mit Kurssteigerungen oder –rückgängen zu
rechnen ist, bilden die Basis für die Entscheidung, ob long oder short Postionen im fiktiven
Referenzportfolio eingegangen werden sollen.
Es kann nicht sichergestellt werden, dass die Anlagestrategie tatsächlich aufgeht und sich
der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit auch der betreffende Indexwert positiv
entwickelt.
Der Zertifikatsinhaber trägt daher das Risiko einen Verlust realisieren zu müssen, wenn der
betreffende Indexwert, auf dessen Grundlage der Auszahlungsbetrag je Zertifikat berechnet
wird, niedriger ist als der Einstandspreis des Zertifikatsinhabers je Zertifikat.
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Die Marktbedingungen können sich in eine Richtung entwickeln, in der die Anlagestrategie
nicht die angestrebte positive Wertentwicklung des fiktiven Referenzportfolios und damit des
Index erbringen, sondern vielmehr einen Wertverlust des fiktiven Referenzportfolios und
damit des Index nach sich ziehen können. In diesem Fall trägt der Zertifikatsinhaber das
Risiko, bei Einlösung der Zertifikate bzw. bei Kündigung der Zertifikate durch die Emittentin
einen Verlust realisieren zu müssen, wenn der auf Grundlage des jeweiligen Indexwertes
ermittelte Auszahlungsbetrag je Zertifikat niedriger ist, als der Einstandspreis des
Zertifikatsinhabers je Zertifikat.
Risiko aufgrund des Auswahlprozesses des Sponsors und seines Beraters
Der Auswahlprozess im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
wird durch den Sponsor getroffen, wobei die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios
mindestens monatlich (jeweils spätestens zwei Wochen nach Ende des Monats) auf der
Internetseite http://www.nfs-netfonds.de veröffentlicht werden. Der Zertifikatsinhaber muss
daher auf die Auswahl des Sponsors vertrauen und kann nicht im Vorfeld einer Auswahl
entscheiden, ob er weiterhin in den Zertifikaten investiert sein möchte.
Für die Anlagestrategie, die Berechnung des fiktiven Referenzportfolios und die Berechnung
des German30 Strategie ON-Index ist ausschließlich der Sponsor verantwortlich. Weder die
Berechnung des fiktiven Referenzportfolios, des betreffenden Index noch sonstige auf den
German30 Strategie ON-Index bezogene Vorgänge werden von einem unabhängigen
Dritten, z.B. einem Wirtschaftsprüfer, geprüft.
Ferner ist keine Maximalgewichtung für jeden einzelnen Bestandteil des fiktiven
Referenzportfolios vorgesehen, so dass einzelne Bestandteile überproportional im fiktiven
Referenzportfolio vertreten sein können. Dies bedeutet, dass im Fall einer ungünstigen
Entwicklung eines Bestandteils, der in dem fiktiven Referenzportfolio enthalten ist, der Wert
des fiktiven Referenzportfolios und damit des Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1
abbildet, überproportional an Wert verlieren kann.
Schlüsselpersonenrisiko
Die Beratung des Sponsors im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios durch den Berater erfolgt zurzeit maßgeblich durch einen Mitarbeiter des
Beraters („Schlüsselpersonen“).
Bei einem Ausscheiden der für die Beratung im Hinblick auf die Zusammensetzung des
fiktiven Referenzportfolios verantwortlichen Mitarbeiters könnte der Sponsor die bisher
verfolgten Anlagestrategie nicht aufrechterhalten.
Der Zertifikatsinhaber trägt damit das Risiko, dass die Schlüsselperson den Berater
planwidrig verlassen könnte und dass der Berater die Schlüsselpersonen jederzeit
austauschen kann. Beides kann auch nachteilige Folgen für die Entwicklung des fiktiven
Referenzportfolios und damit des Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet,
haben.
Zwischen dem Sponsor und dem Berater ist ein Kooperationsvertrag abgeschlossen worden,
welcher ein beidseitiges Kündigungsrecht mit einer Frist von vier Wochen, erstmalig zum 31.
Dezember 2016, vorsieht. Bei einer Beendigung der Geschäftsbeziehung in Bezug auf die
Beratung im Hinblick auf die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
verantwortlichen Beraters könnte der Sponsor die bisher verfolgte Anlagestrategie nicht
aufrechterhalten.
Sollte der Sponsor aufgrund des ersatzlosen Ausfalls des Beraters bzw. der Schlüsselperson
nicht mehr in der Lage sein, die Anlagestrategie fortzuführen und sollte ein Nachfolgeindex
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nicht ernannt werden, so ist die Emittentin berechtigt,
außerordentlich zu kündigen.

den Kooperationsvertrag

Barbestände
Das fiktive Referenzportfolio kann vollständig oder zu teilen aus einem fiktiven Barvermögen
bestehen. Eine Verzinsung des Barvermögens im Rahmen des fiktiven Referenzportfolios
erfolgt nicht.
Gebühren
Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Sponsors bzw. des von ihm eingesetzten Beraters
fallen Gebühren an. Diese Gebühren fließen in die Berechnung des fiktiven
Referenzportfolios ein und führen zu einer Verminderung des Wertes des fiktiven
Referenzportfolios und damit auch des Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1
abbildet, und damit zu einer Verminderung des Auszahlungsbetrages, den der Anleger
beanspruchen kann.
Konzentrationsrisiken
Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann sich auf wenige Wertpapiere
konzentrieren. Diese Konzentration auf wenige Bestandteile kann einen proportional höheren
Verlust verursachen, als wenn die Anlage über eine große Anzahl von Bestandteilen verteilt
worden wäre. In dem Umfang, in dem eine Konzentration in dieser Weise erfolgt, können
nachteilige Entwicklungen erheblich größere Gesamtfolgen auslösen, als wenn die
Konzentration der Investitionen nicht in diesem Umfang erfolgt wäre. Jeder Verlust auf Grund
einer solchen Konzentration kann sich wesentlich nachteilig auf den Wert des fiktiven
Referenzportfolios und damit auch auf den Stand des German30 Strategie ON-Index,
welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, und somit den Wert der Zertifikate
auswirken.
Währungsrisiko
Die Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios, inklusive der Barbestände, und der
Auszahlungsbetrag können auf Fremdwährungen lauten. Daher hängt das Verlustrisiko des
Zertifikatsinhabers auch von der Entwicklung der betreffenden Währungsmärkte ab.
Ungünstige Entwicklungen in diesen Währungsmärkten können das Verlustrisiko dadurch
erhöhen, dass sich der Wert des Bestandteils des fiktiven Referenzportfolios und dadurch
der Wert des betreffenden Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet, und die
Höhe des möglicherweise zu beanspruchenden Auszahlungsbetrag entsprechend
vermindert.
Risiken aus Leverage
Der Sponsor ist berechtigt, mit fiktiven Fremdmitteln, für deren Inanspruchnahme fiktive
Zinsen anfallen, zusätzliche Anlagen zu tätigen (Leverage), was im Fall von Kursverlusten
und aufgrund von Gebühren und Zinsen für die Inanspruchnahme von fiktiven Fremdmitteln
zu einer überproportionalen Abnahme des Wertes des fiktiven Referenzportfolios und damit
des Index führen kann.
Risiken aufgrund von Short Positionen
Der Sponsor bedient sich zur Simulation der Anlagestrategie u.a. des Mittels des fiktiven
Verkaufs von Wertpapieren (Short-Positionen). Der Inhaber einer Short-Position geht
grundsätzlich das Risiko ein, dass sich der Kurs des Basiswertes, auf den sich die ShortPosition bezieht, zu seinen Ungunsten entwickelt und er einen entsprechenden Barausgleich
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durch die Zahlung eines Differenzbetrages leisten muss. Durch das Eingehen einer ShortPosition entsteht ein theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko, da der Verkäufer verpflichtet ist,
den entsprechenden Basiswert zu liefern, während der Kurs des Basiswertes unbegrenzt
steigen kann, was sich im Fall eines Barausgleichs in der Zahlung eines entsprechend
hohen Differenzbetrages ausdrücken würde und damit den Wert des fiktiven
Referenzportfolios und damit auch des Index, welcher das fiktive Referenzportfolio 1:1
abbildet, negativ beeinflussen kann.
Risiken im Hinblick auf die Indexbestandteile
Derivate: Das jeweilige fiktive Referenzportfolio kann zu einem beträchtlichen Teil Derivate
beinhalten. „Derivate“ sind Finanzinstrumente oder Kontrakte, deren Wertentwicklung von
anderen Wertpapieren (Aktien oder festverzinslichen), Währungen, Zinsen, Indizes (incl.
Wikifolio-Indizes) oder anderen Werten, dem relativen Wert von zwei oder mehr Elementen
oder Werten, wirtschaftlichen oder anderen Aktivitäten oder sonstigen Elementen abhängt
bzw. sich daraus ableitet. Diese Produkte sind oft komplex, beinhalten häufig eine
beträchtliche Hebelwirkung und können sehr schwankungsanfällig sein. Im Allgemeinen
bringen Derivate neben Chancen auch hohe Risiken (einschließlich des Risikos eines Totalverlusts) mit sich.
Ggfs. können interne Kosten des Derivates, z.B. für Zertifikatsgebühren oder Performancegebühren, die Gewinnerwartung des im jeweiligen fiktiven Referenzportfolio enthaltenen
Derivats verschlechtern und damit auch die des fiktiven Referenzportfolios.
Die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios kann Derivate von
Emittenten beinhalten, die eine geringe Bonität (bzw. ein niedriges Rating) aufweisen.
Darüber hinaus kann die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios durch
den Einsatz von Derivaten eine Investmentstrategien abbilden die auf fallende Kurse setzt.
Mit den Emittenten der Derivate ist ein Insolvenzrisiko verbunden. Sollten interne Kosten des
jeweiligen Emittenten in die Produkte eingerechnet werden, verschlechtern diese die
Gewinnerwartung des Derivates und damit des fiktiven Referenzportfolios.
Futures: Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios kann zu einem beträchtlichen
Teil auf Futures ausgerichtet sein. Futures sind standardisierte Termingeschäfte. Zu einem
festgelegten Verfalldatum wird ein Future durch die Lieferung des zugrunde liegenden
Basisinstrumentes oder durch Barausgleich erfüllt. Futures werden an Terminbörsen
gehandelt. Diese legen die Standards bezüglich Kontraktgröße, Vertragsgegenstand und
Fälligkeitstermin fest. Die Preisentwicklung eines Futures hängt eng vom zugrunde
liegenden Basisinstrument ab. Generell kommt es dabei jedoch zu Ab- oder Aufschlägen
gegenüber dem Kurs des Basisinstrumentes, da bei der Preisfindung eines Futures die
unterschiedlichen Kosten in Bezug auf die Abwicklung und Verwahrung sowie eine fehlende
Ausschüttung von Zinsen und Dividenden berücksichtigt werden. Auch kann die Liquidität
am Future- und am Kassamarkt voneinander abweichen, was zu unterschiedlichen
Preisentwicklungen führen kann.
Da sich Futures immer auf ein Basisinstrument beziehen, kann ein Engagement in einem
Future nicht ohne Beurteilung des zugrunde liegenden Basisinstrumentes erfolgen.
Wechselkurs- und Währungsrisiken: Das jeweilige fiktive Referenzportfolio kann zu einem
beträchtlichen Teil Bestandteile in Fremdwährungen beinhalten. In diesem Fall ergibt sich
das Risiko von Währungsverlusten, die etwa entstehen, wenn der Wert dieser Währungen
fällt.
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Basiswert Wechselkurs
Wechselkurse geben das Wertverhältnis einer bestimmten Währung zu einer anderen
Währung an, d.h. die Anzahl der Einheiten einer Währung, die für eine Einheit der anderen
Währung eingetauscht werden können.
Wechselkurse leiten sich aus dem Angebot und der Nachfrage nach Währungen an den
internationalen Devisenmärkten her, die verschiedenen Wirtschaftsfaktoren unterliegen, wie
z.B. der Inflationsrate des jeweiligen Landes, Zinsdifferenzen zum Ausland, die Einschätzung
der jeweiligen Konjunkturentwicklung, die weltpolitische Situation, die Konvertierbarkeit einer
Währung in eine andere, die Sicherheit der Geldanlage in der jeweiligen Währung und von
Regierungen und Zentralbanken ergriffenen Maßnahmen (z.B. Wechselkontrollen und beschränkungen). Neben diesen abschätzbaren Faktoren können aber Faktoren relevant
sein, die kaum einschätzbar sind, so zum Beispiel Faktoren psychologischer Natur wie
Vertrauenskrisen in die politische Führung eines Landes oder andere Spekulationen. Auch
solche Komponenten psychologischer Natur können einen erheblichen Einfluss auf den Wert
der entsprechenden Währung ausüben.
Basiswert Futures-Kontrakt / Basiswert Terminkontrakt
Futures-Kontrakte sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf Finanzinstrumente, wie
z.B. Aktien, Indizes, Zinssätze, Devisen (sog. Finanzterminkontrakte) oder Waren, wie z.B.
Weizen, Zucker, Öl (sog. Futures-Kontrakte bzw. Warenterminkontrakte). Future-Kontrakte
auf Zinssätze werden auch als Zinsterminkontrakte bezeichnet. Zu den Zinsterminkontrakten
zählen u.a. der Euro-Bobl-Future, der Euro-Bund-Future und der Euro-Buxl-Future. Ein EuroBobl-Future bezieht sich auf eine fiktive mittelfristige Schuldverschreibung der
Bundesrepublik Deutschland mit einem Kupon von 6 Prozent mit 4,5 bis 5,5-jähriger Laufzeit.
Ein Euro-Bund-Future bezieht sich auf eine fiktive Schuldverschreibung der Bundesrepublik
Deutschland mit einem Kupon von 6 Prozent und einer Restlaufzeit von 10 Jahren. EuroBuxl-Future bezieht sich auf eine fiktive langfristige Schuldverschreibung des Bundes mit
einem Kupon von 6 Prozent und einer 24- bis 35-jährigen Laufzeit.
Ein Terminkontrakt verkörpert die vertragliche Verpflichtung, eine bestimmte Menge des
jeweiligen Vertragsgegenstandes zu einem festgelegten Termin zu einem vereinbarten Preis
zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Kontrakte werden an Terminbörsen gehandelt und
sind zu diesem Zwecke hinsichtlich Kontraktgröße, Art und Güte des Vertragsgegenstandes
und eventueller Lieferorte und Liefertermine standardisiert.
Grundsätzlich besteht eine enge Korrelation zwischen der Preisentwicklung für einen Wert,
der einem Futures-Kontrakt zugrunde liegt und an einem Kassamarkt gehandelt wird, und
dem korrespondierenden Futuresmarkt. Allerdings werden Futures-Kontrakte grundsätzlich
mit einem Auf- oder Abschlag gegenüber dem Kassakurs des zugrunde liegenden Werts
gehandelt. Dieser in der Terminbörsenterminologie als "Basis" bezeichnete Unterschied
zwischen Kassa- und Futurespreis resultiert einerseits aus der Miteinberechnung von bei
Kassageschäften
üblicherweise
anfallenden
Kosten
(Lagerhaltung,
Lieferung,
Versicherungen etc.) bzw. von mit Kassageschäften üblicherweise verbundenen Einnahmen
(Zinsen, Dividenden etc.), andererseits aus der unterschiedlichen Bewertung von
allgemeinen Marktfaktoren am Kassa- und am Futuresmarkt. Ferner kann je nach Wert die
Liquidität am Kassa- und am entsprechenden Futuresmarkt erheblich voneinander
abweichen.
Da sich die Zertifikate auf die in den Emissionsbedingungen spezifizierten Futures-Kontrakte
beziehen, sind neben Kenntnissen über den Markt für den dem jeweiligen Futures-Kontrakt
zugrunde liegenden Wert Kenntnisse über die Funktionsweise und Bewertungsfaktoren von
Termingeschäften für eine sachgerechte Bewertung der mit dem Kauf dieser Zertifikate
verbundenen Risiken notwendig.
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Da Futures-Kontrakte jeweils einen bestimmten Verfalltermin haben, können die
Produktbedingungen vorsehen, dass die Emittentin (insbesondere bei Zertifikaten mit
längerer Laufzeit) zu einem in den Produktbedingungen bestimmten Zeitpunkt den FuturesKontrakt, der in den Emissionsbedingungen als Basiswert vorgesehen ist, durch einen
Futures-Kontrakt ersetzt, der außer einem später liegenden Verfalltermin die gleichen
Vertragsspezifikationen aufweist wie der anfänglich zugrunde liegende Futures-Kontrakt
(sog."Roll-Over"). In den Emissionsbedingungen können noch weitere Fälle vorgesehen
sein, in denen die Emittentin den bisherigen Futures-Kontrakt austauschen und/oder
Parameter der Produktbedingungen ändern kann bzw. die Zertifikate kündigen kann.
Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Future-Kontrakt auf eine virtuelle Währung, die
in einer anderen Währung ausgedrückt wird (beispielsweise USD per 1 Bitcoin), so wird die
Wertentwicklung von der Wertentwicklung der virtuellen Währung beeinflusst.
Virtuelle Währungen ist ein im Allgemeinen verwendeter Oberbegriff, unter den sich auch
kryptografische Währungen, wie Bitcoin, subsummieren lassen. Unter dem Begriff der
virtuellen Währung wird eine bestimmte Art von nicht reguliertem virtuellem Geld verstanden,
das nicht von einer Zentralbank herausgegeben oder gesichert wird. Es handelt sich damit
nicht um ein gesetzliches Zahlungsmittel.
Da es sich bei virtuellen Währungen häufig um unregulierte Vermögenswerte handelt,
besteht das Risiko, dass zukünftige politische, regulatorische und (steuer-)rechtliche
Änderungen den Markt für virtuelle Währungen, die in diesem Markt tätig sind, negativ
beeinflussen bzw. der Handel untersagt oder unmöglich wird.
Die Wechselkurse zwischen einer Währung und einer virtuellen Währung werden
grundsätzlich von Angebot und Nachfrage – teilweise bei geringen Handelsaktivitäten - an
bestimmten Handelsplätzen bestimmt, an denen diese virtuelle Währung gehandelt wird.
Diese Wechselkurse können durch verschiedene Faktoren, vergleichbar der Faktoren bei
Wechselkursen beeinflusst werden. Wechselkursschwankungen können Auswirkungen auf
den Wert der Wertpapiere und in Bezug auf die zu zahlenden Beträge haben.
Der Kurs einer virtuellen Währung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die außerhalb
des Einflussbereichs der Emittentin liegen. Insbesondere ist zu beachten, dass der Wert
einer virtuellen Währung sehr stark mit dem Vertrauen der Investoren in diese virtuelle
Währung verbunden ist. Sinkt das Vertrauen der Investoren in die virtuelle Währung oder die
Handelbarkeit, sinkt auch der Wert dieser virtuellen Währung. Der Marktwert einer virtuellen
Währung basiert grundsätzlich weder auf einer Art Forderung noch auf einem physischen
Vermögensgegenstand. Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der Erwartung ab,
künftig für Transaktionen benutzt werden zu können. Dieser starke Zusammenhang
zwischen einer Erwartung und dem Marktwert ist Grundlage für die aktuelle und
voraussichtlich auch künftige Volatilität im Marktwert der virtuellen Währung. Auch bestehen
für die Investoren in virtuelle Währungen (und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit
Future-Kontrakten virtuellen Währungen als Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken.
Es sollte beachtet werden, dass der Wert einer virtuellen Währung sehr volatil ist und sehr
schnell sinken oder steigen kann. Der Wert einer virtuellen Währung kann sich schnell
verändern und bis auf Null (0) fallen.
Basiswert Rohstoff
Inhaber von Derivaten bezogen auf Rohstoffe sind maßgeblichen Preisrisiken ausgesetzt, da
Rohstoffpreise erheblichen Schwankungen unterliegen. Die Preise von Rohstoffen werden
durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst, wie z.B.:
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• Kartelle und regulatorische Änderungen
Eine Reihe von Firmen oder Ländern, die in der Gewinnung von Rohstoffen tätig sind, haben
sich zu Organisationen oder Kartellen zusammengeschlossen, um das Angebot zu
regulieren und somit die Preise zu beeinflussen. Der Handel unterliegt aber andererseits
aufsichtsbehördlichen Vorschriften oder Marktregeln, deren Anwendung sich ebenfalls auf
die Preisentwicklung der betroffenen Edelmetalle auswirken kann.
• Kosten im Zusammenhang mit direkten Anlagen
Direkte Anlagen in Rohstoffen sind mit Lager- und Versicherungskosten sowie Steuern
verbunden. Darüber hinaus werden auf Rohstoffe keine Zinsen oder Dividenden gezahlt. Die
Gesamtrendite einer Investition in Rohstoffe wird von diesen Faktoren beeinflusst.
• Inflation und Deflation
Die allgemeine Preisentwicklung kann sich stark auf die Preisentwicklung von Rohstoffen
auswirken.
• Liquidität
Viele Rohstoff-Märkte sind nicht besonders liquide und sind somit ggf. nicht in der Lage,
schnell und in ausreichendem Maße auf Angebots- und Nachfrageveränderungen zu
reagieren. Im Falle einer niedrigen Liquidität können spekulative Anlagen durch einzelne
Marktteilnehmer zu Preisverzerrungen führen.
• Politische Risiken
Rohstoffe, insbesondere Edelmetalle, werden häufig in Schwellenländern (Emerging
Markets) gewonnen und von Industrienationen nachgefragt. Die politische und wirtschaftliche
Situation von Schwellenländern ist jedoch meist weitaus weniger stabil als in den
Industriestaaten. Sie sind eher den Risiken schneller politischer Veränderungen und
konjunktureller Rückschläge ausgesetzt. Politische Krisen können das Vertrauen von
Anlegern erschüttern, was wiederum die Preise der Waren beeinflussen kann. Kriegerische
Auseinandersetzungen oder Konflikte können Angebot und Nachfrage bestimmter Rohstoffe
verändern. Darüber hinaus ist es möglich, dass Industrieländer ein Embargo beim Export
und Import von Rohstoffen und Dienstleistungen auferlegen. Dies kann sich direkt oder
indirekt auf den Preis des Rohstoffes, das als Basiswert der Derivate dient, auswirken.
Basiswert Fonds
Zertifikate bezogen auf einen Fonds sind mit den folgenden besonderen Risiken verbunden:
• Gebühren
Die Wertentwicklung des Fonds, auf den sich die Zertifikate beziehen, wird unter anderem
durch Gebühren, die das Fondsvermögen mittelbar oder unmittelbar belasten, beeinflusst.
Als unmittelbar das Fondsvermögen belastende Gebühren können u.a. folgende Gebühren
angesehen werden: Vergütung für die Verwaltung des Fonds (Fondsmanagement,
administrative Tätigkeiten), Vergütung der Depotbank, bankübliche Depotgebühren, ggf.
einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im
Ausland, Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten Jahres- und
Halbjahresberichte, Kosten für die Prüfung des oder der Fonds durch den Abschlussprüfer,
Kosten für den Vertrieb etc.. Sämtliche vorgenannten Gebühren können auch in einer
sogenannten Pauschalvergütung enthalten sein. Weitere Gebühren und Auslagen können
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u.a. durch die Hinzuziehung Dritter für die Erbringung von Fondsverwaltungsdiensten oder
auch die Berechnung von erfolgsabhängigen Vergütungen für das Portfoliomanagement
entstehen.
Zusätzlich zu den das Fondsvermögen unmittelbar belastenden Gebühren, wirken sich auch
mittelbar vom Fondsvermögen zu tragende Gebühren negativ auf die Wertentwicklung des
Fonds aus. Unter diesen mittelbaren Gebühren sind beispielsweise Verwaltungsgebühren zu
verstehen, die dem Fonds für im Fondsvermögen gehaltene Investmentanteile berechnet
werden.
• Marktrisiko
Da sich außerdem Kursrückgänge oder Wertverluste bei den durch den Fonds erworbenen
Wertpapieren oder seinen sonstigen Anlagen im Preis der einzelnen Fondsanteile
widerspiegeln, besteht grundsätzlich das Risiko sinkender Anteilspreise. Auch bei einer
breiten Streuung und starken Diversifizierung der Fondsanlagen besteht das Risiko, dass
sich eine rückläufige Gesamtentwicklung an bestimmten Märkten oder Börsenplätzen in
einem Rückgang von Anteilspreisen niederschlägt.
• Illiquide Anlagen
Die Fonds können in Vermögenswerte investieren, die illiquide sind oder einer Mindesthaltefrist unterliegen. Aus diesem Grund ist es für den Fonds möglicherweise schwierig, die
betreffenden Vermögenswerte überhaupt oder zu einem angemessenen Preis zu verkaufen,
wenn er hierzu gezwungen ist, um Liquidität zu generieren. Dies kann insbesondere dann
der Fall sein, wenn Anleger Fondsanteile einlösen möchten. Der Fonds erleidet
möglicherweise erhebliche Verluste, falls er illiquide Vermögenswerte verkaufen muss, um
Fondsanteile zurücknehmen zu können und der Verkauf der illiquiden Vermögenswerte nur
zu einem niedrigen Preis möglich ist. Dies kann sich nachteilig auf den Wert des Fonds und
damit auf den Wert der Zertifikate auswirken.
Anlagen in illiquiden Vermögenswerten können auch zu Schwierigkeiten bei der Berechnung
des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Dies wiederum kann zu Verzögerungen in Bezug
auf Auszahlungen im Zusammenhang mit den Zertifikaten führen.
• Verzögerte Veröffentlichung des Nettoinventarwerts
In bestimmten Situationen kann es vorkommen, dass ein Fonds den Nettoinventarwert
verspätet veröffentlicht. Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung des Zertifikates
führen und sich, z.B. bei einer negativen Marktentwicklung, nachteilig auf den Wert des
Zertifikates auswirken. Darüber hinaus tragen Anleger das Risiko, bei einer verspäteten
Einlösung der Zertifikate die entsprechenden Erlöse erst verzögert und unter Umständen zu
negativeren Konditionen wiederanlegen zu können.
• Auflösung eines Fonds
Es ist nicht auszuschließen, dass ein Fonds während der Laufzeit der Zertifikate aufgelöst
wird. In diesem Fall ist die Emittentin oder die Berechnungsstelle i.d.R. berechtigt, nach
Maßgabe der jeweiligen Produktbedingungen Anpassungen hinsichtlich der Zertifikate
vorzunehmen. Derartige Anpassungen können insbesondere eine Ersetzung des jeweiligen
Fonds durch einen anderen Fonds vorsehen. Darüber hinaus besteht in einem solchen Fall
auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung des Zertifikates durch die Emittentin.
• Verzögerung oder Aussetzung von Einlösungen
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Der Fonds löst zu den Terminen, die für die Berechnung der Einlösung der Zertifikate
relevant sind, möglicherweise keine oder nur einen Teil der betreffenden Fondsanteile ein.
Dies kann zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate führen, wenn eine solche
Verzögerung in den Produktbedingungen für den Fall vorgesehen ist, dass sich die
Auflösung der von der Emittentin bei Emission der Wertpapiere abgeschlossenen
Absicherungsgeschäfte verzögert. Außerdem kann sich eine solche Situation nachteilig auf
den Wert der Zertifikate auswirken.
• Schwerpunkt auf bestimmte Länder, Branchen oder Assetklassen
Der Fonds kann unter Umständen seine Anlagen auf Vermögenswerte in
bestimmte Länder, Branchen oder Assetklassen konzentrieren. Dies kann
schwankungen des Fonds führen, die größer sind und innerhalb kürzerer
auftreten, als dies der Fall wäre, wenn eine höhere Risikodiversifikation in
Branchen, Regionen und Länder vorgenommen worden wäre.

Bezug auf
zu PreisZeiträume
Bezug auf

• Währungsrisiken
Die Zertifikate können sich auf Fonds beziehen, die auf eine andere Währung lauten als die
Zertifikate oder die in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten als
die Zertifikate. Anleger sind somit möglicherweise einem maßgeblichen Währungsrisiko
ausgesetzt.
• Märkte mit geringer Rechtssicherheit
Fonds, die in Märkte investieren, in denen eine geringe Rechtssicherheit herrscht,
unterliegen zusätzlichen Risiken, wie z.B. dem Risiko von verlässlichen Regierungsmaßnahmen, was zu einem Verlust des Wertes des Fonds führen kann. Die Realisierung
solcher Risiken kann dann für Inhaber von Zertifikaten bezogen auf einen solchen Fonds
zum Total- oder Teilverlust des investierten Kapitals führen.
• Auswirkungen regulatorischer Rahmenbedingungen
Fonds unterliegen möglicherweise keiner Aufsicht oder investieren in Anlagevehikel, die
keiner Aufsicht unterliegen. Somit kann die Einführung einer Aufsichtspflicht für bisher
unregulierte Fonds für die betreffenden Fonds zu maßgeblichen Nachteilen führen.
• Abhängigkeit von den Anlageverwaltern
Die Wertentwicklung des oder der Fonds, der/die Zertifikaten zugrunde liegt/liegen, wird von
der Wertentwicklung der Anlagen abhängen, die vom Anlageverwalter des oder der Fonds
zu Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie ausgewählt wurden. In der Praxis hängt die
Wertentwicklung eines Fonds in starkem Maße von der Kompetenz der für die Auswahl
verantwortlichen Manager ab. Das Ausscheiden oder Austauschen solcher Personen könnte
zu Verlusten und/oder zur Auflösung des jeweiligen Fonds führen.
Die Anlagestrategien, die Anlagebeschränkungen und Anlageziele von Fonds können einem
Anlageverwalter beträchtlichen Spielraum bei der Anlage der entsprechenden Vermögenswerte einräumen und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der
Anlageverwalter mit seiner Auswahl Gewinne erzielt oder diese eine effektive Absicherung
gegen Marktrisiken oder sonstige Risiken bieten. Es kann keine Zusicherung dahingehend
gegeben werden, dass es einem Fonds gelingt, die ausweislich seiner Verkaufsunterlagen
verfolgte Anlagestrategie erfolgreich umzusetzen. Deshalb ist selbst bei positiver
Wertentwicklung von Fonds mit ähnlichen Anlagestrategien eine negative Wertentwicklung
des oder der Fonds, der/die Zertifikaten zugrunde liegt/liegen, (und somit der Zertifikate)
möglich.
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• Besondere Risiken im Zusammenhang mit Dachfonds
Liegen den Zertifikaten sogenannte Dachfonds, d.h. Investmentfonds, die ihr Vermögen
maßgeblich in andere Fonds ("Zielfonds") investieren, zu Grunde, hat die Wertentwicklung
der Zielfonds maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Zertifikate.
Die Risiken der Zielfondsanteile, die für den oder die Fonds erworben werden, stehen in
engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltenen
Vermögensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die genannten
Risiken können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der Zielfonds
und durch die Streuung innerhalb der oder des Fonds reduziert werden.
Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber
auch vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entgegen gesetzte Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle
Chancen können sich gegeneinander aufheben.
Der Emittentin wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah
bekannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen,
kann sich dies nachteilig für die Anleger in die Zertifikate auswirken, da die Emittentin der
Zertifikate nur zeitlich verzögert handeln kann.
• Besondere Risiken im Zusammenhang mit Hedge-Fondsanteilen
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines so genannten Hedge-Fonds beziehen,
ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich u.U. nachteilig auf den Wert der
den Basiswert bildenden Fondsanteile und damit den Wert der Zertifikate auswirken können.
Grundsätzlich ist es Hedge-Fonds gestattet, auch hoch riskante Anlagestrategien und techniken sowie hochkomplexe Instrumente der Kapitalanlage einzusetzen. So wird das von
Hedge-Fonds verwaltete Vermögen oft hauptsächlich an den internationalen Terminmärkten
in derivative Instrumente wie Optionen und Futures angelegt.
Auch Leerverkäufe (so genannte 'Short-Sales') und der Einsatz zusätzlichen Fremdkapitals
können Teil der Anlagestrategie eines Hedge-Fonds sein. Eine umfassende oder gar
abschließende Aufzählung aller für Hedge-Fonds in Betracht kommenden Anlagestrategien
ist nicht möglich. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen und der Umsetzung der
Anlagestrategie eines Hedge-Fonds hat dessen Manager einen erheblichen Entscheidungsspielraum, da er nur wenigen vertraglichen und gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
Gerade Anleger in Hedge-Fonds hängen daher in noch stärkerem Maße von der Eignung
und den Fähigkeiten des jeweiligen Managers ab.
Der Einsatz hochriskanter und -komplexer Anlagetechniken und -strategien durch HedgeFonds kann unter bestimmten Umständen zu hohen Verlusten führen. Einige Hedge-Fonds
erwerben als Teil ihrer Anlagestrategie risikobehaftete Wertpapiere, zum Beispiel von
Unternehmen, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation befinden und
gegebenenfalls tief greifende Umstrukturierungsprozesse durchlaufen. Der Erfolg solcher
Maßnahmen ist allerdings ungewiss, so dass derartige Anlagen des Hedge-Fonds mit
erheblichen Risiken verbunden sind und ein hohes Verlustrisiko aufweisen.
Tätigt ein Hedge-Fonds Leerverkäufe, so veräußert er Wertpapiere, die er im Moment des
Geschäftsabschlusses nicht besitzt und im Wege der Wertpapierleihe von dritten Parteien
beschaffen muss. Als (Leer-)Verkäufer geht der Hedge-Fonds dabei von fallenden Kursen
des Wertpapiers aus und erwartet daher, das entsprechende Wertpapier zu einem späteren
Zeitpunkt günstiger erwerben zu können. Aus der Differenz zwischen dem ursprünglichen
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Verkaufserlös und dem späteren tatsächlichen Kaufpreis soll ein Gewinn erzielt werden. Tritt
allerdings eine gegenteilige Kursentwicklung ein (steigende Kurse des leerverkauften
Wertpapieres) besteht für den Hedge-Fonds ein theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko, da
er die entliehenen Wertpapiere zu den aktuellen Marktkonditionen erwerben muss, um sie an
den Entleiher zurückführen zu können.
Hedge-Fonds setzen zur Umsetzung ihrer Anlagestrategie unter Umständen in großem
Umfang alle Arten börslich und außerbörslich gehandelter Derivate ein, mit denen jeweils die
spezifischen Risiken von Anlagen in derivativen Instrumenten verbunden sind. Gerade als
Partei von Options- oder Festgeschäften (zum Beispiel Devisentermingeschäfte, Future- und
Swap-Geschäfte) besteht für den Hedge-Fonds ein hohes Verlustrisko, wenn die von dem
Hedge-Fonds oder seinem Manager antizipierte Marktentwicklung nicht eintritt. Im Falle
börslich oder außerbörslich gehandelter Derivate ist der Hedge-Fonds zusätzlich dem
Bonitätsrisiko seiner Kontrahenten ausgesetzt.
Hedge-Fonds finanzieren die von ihnen getätigten Anlagen häufig in erheblichem Umfang
durch die Aufnahme von Fremdkapital. Dadurch kommt es zu einer so genannten
Hebelwirkung, denn zusätzlich zu dem von den Anlegern bereitgestellten Kapital kann
weiteres Kapital investiert werden. Im Falle einer negativen Marktentwicklung entsteht für
den Hedge-Fonds ein erhöhtes Verlustrisiko, da Zins- und Tilgungsleistungen in Bezug auf
das aufgenommene Fremdkapital in jedem Fall zu leisten sind. Kommt es so zu einem
Totalverlust des eingesetzten Kapitals, werden die Anteile eines Hedge-Fonds wertlos.
• Besondere Risiken im Zusammenhang mit Dach-Hedgefonds
Dach-Hedgefonds investieren in verschiedene Single-Hedgefonds, die wiederum eine
Vielzahl unterschiedlicher und unter Umständen hoch riskanter Anlagestrategien umsetzen.
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines Dach-Hedgefonds beziehen, ergeben sich,
neben den vorstehend in den Abschnitten Risiken im Zusammenhang mit Dachfonds und
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Hedge-Fondsanteilen genannten Risiken, die
folgenden besonderen Risiken, die sich unter Umständen nachteilig auf den Wert der Anteile
am Dach-Hedgefonds und damit den Wert der Zertifikate auswirken können. Jeder
Hedgefonds in den ein Dach-Hedgefonds investiert kann Gebühren berechnen, die zum Teil
deutlich über dem Marktdurchschnitt liegen können und die von der Wertentwicklung des
Hedgefonds oder seines Nettovermögens abhängig oder nicht abhängig sein können.
Folglich kann es zu einer Akkumulierung oder Doppelung von Gebühren kommen.
• Besondere Risiken im Zusammenhang mit Exchange Traded Funds
Sofern sich die Zertifikate auf Anteile eines Exchange Traded Funds ("ETF") beziehen,
ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich u.U. nachteilig auf den Wert der
den Basiswert bildenden Anteile eines ETF und damit den Wert der Zertifikate auswirken
können.
Ziel eines ETF ist die möglichst exakte Nachbildung der Wertentwicklung eines Index, eines
Baskets oder bestimmter Einzelwerte. Der Wert eines ETF ist daher insbesondere abhängig
von der Kursentwicklung der einzelnen Index- oder Basketbestandteile bzw. der Einzelwerte.
Nicht auszuschließen ist jedoch das Auftreten von Divergenzen zwischen der Kursentwicklung des ETF und derjenigen des Index oder Baskets bzw. der Einzelwerte (so
genannter 'Tracking Error').
Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds findet bei Exchange Traded Funds grundsätzlich
kein aktives Management durch die den ETF emittierende Investmentgesellschaft statt. Das
heißt, dass die Entscheidungen über den Erwerb von Vermögensgegenständen durch den
Index, Basket oder die Einzelwerte vorgegeben werden. Bei einem Wertverlust des zugrunde
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liegenden Index besteht daher ein uneingeschränktes Kursverlustrisiko in Bezug auf den
ETF, was sich negativ auf den Wert der Zertifikate auswirken kann.
• Besondere Risiken im Zusammenhang mit Immobilienfonds
Sofern sich die Zertifikate auf Fondsanteile eines Immobilienfonds beziehen, ergeben sich
die folgenden besonderen Risiken, die sich unter Umständen nachteilig auf den Wert der den
Basiswert bildenden Fondsanteile und damit den Wert der Zertifikate auswirken können:
Investitionen in Immobilien unterliegen Risiken, die sich durch Veränderungen bei den
Erträgen, den Aufwendungen und dem Verkehrswert der Immobilien auf den Wert der
Fondsanteile auswirken können. Dies gilt auch für Immobilien, die von
Immobiliengesellschaften gehalten werden. Risiken ergeben sich u.a. aus Leerständen, Mietausfällen, unvorhersehbaren Instandhaltungsaufwendungen oder Baukostenerhöhungen,
Risiken aus Gewährleistungsansprüchen Dritter, Altlastenrisiken und dem Ausfall von
Vertragspartnern. Erwirbt ein Immobilienfonds Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften,
so können sich Risiken aus der Gesellschaftsform ergeben sowie im Zusammenhang mit
dem möglichen Ausfall von Gesellschaftern oder aus Änderungen der steuer- und
gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen. Bei im Ausland gelegenen Liegenschaften
können sich zusätzliche Risiken z.B. aus der abweichenden Rechts- und Steuersystematik
ergeben. Im Übrigen kann es auch hier zu Währungs- und Transferrisiken kommen.
Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds kann die Rücknahme der Fondsanteile an einem
Immobilienfonds unter Umständen bis zu zwei Jahre ausgesetzt werden, wenn bei
umfangreichen Rücknahmeverlangen die liquiden Mittel des Immobilienfonds zur Zahlung
des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
nicht mehr ausreichen oder nicht kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können. Dies kann
zu einer Verzögerung der Einlösung der Zertifikate führen. Außerdem kann sich eine solche
Situation nachteilig auf den Wert der Zertifikate auswirken, da der vom Immobilienfonds
gezahlte Rücknahmepreis nach Wiederaufnahme der Rücknahme u.U. niedriger sein kann,
als vor der Rücknahmeaussetzung.
Anleger sollten außerdem beachten, dass die für einen Investmentfonds ausgewiesene
Wertentwicklung keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung bietet.
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Risikofaktoren bezüglich der Emittentin
Markt– und branchenspezifische Risiken
Konjunkturelles Umfeld
Die Nachfrage nach den von der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (nachfolgend auch
„Lang & Schwarz“, „Lang & Schwarz AG“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“, zusammen mit
ihren Tochtergesellschaften auch „Lang & Schwarz-Konzern“ oder „Konzern“ genannt)
angebotenen Produkten und Dienstleistungen hängt wesentlich von der allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung ab. So sind beispielsweise die Eigenhandelsaktivitäten und das
Handelsergebnis vom Kapitalmarktumfeld und den Erwartungen der Marktteilnehmer
abhängig. Sinkende Unternehmensbewertungen führen zu einem Ausweichen der Anleger in
risikoärmere Anlageproduktgruppen (wie etwa Festzinsprodukte), welche von der
Gesellschaft nicht angeboten werden.
Die Gesellschaft ist in ihrer Geschäftstätigkeit vor allem auf die europäischen Märkte, und
hier ganz überwiegend auf den deutschen Markt, ausgerichtet. Demzufolge ist sie in
besonders hohem Maß von der konjunkturellen Entwicklung im Gebiet der europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion, und insbesondere in Deutschland, abhängig. Sollten sich
die konjunkturellen Rahmenbedingungen weiter verschlechtern oder die zur Belebung der
deutschen und europäischen Wirtschaft notwendigen Impulse und Reformen ausbleiben,
kann dies wesentliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft haben.
Intensiver Wettbewerb
Der deutsche Finanzsektor ist durch einen intensiven Wettbewerb gekennzeichnet. Infolge
des intensiven Wettbewerbs lassen sich in den einzelnen Geschäftsfeldern oft keine
auskömmlichen Margen erzielen oder müssen Transaktionen in einem Geschäftsfeld
margenarme oder margenlose Transaktionen in anderen Geschäftsfeldern ausgleichen.
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft steht im Wettbewerb zu anderen Unternehmen der
Finanzbranche, insbesondere den Finanzdienstleistungsinstituten und Kreditinstituten.
Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Konditionen anzubieten und damit Margen zu erzielen, die die mit ihrer
Geschäftstätigkeit verbundenen Kosten und Risiken zumindest ausgleichen, kann dies
erhebliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft haben.
Unternehmensspezifische Risiken
Eigenkapitalausstattung der Emittentin
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt über ein Grundkapital von 9.438.000,00
Euro. Damit ist die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft deutlich niedriger als die von
anderen Emittenten. Insofern sind die derivativen Produkte der Gesellschaft mit einem
höheren Erfüllungsrisiko behaftet als die Derivate anderer Emittenten, die über eine umfangreichere Eigenkapitalausstattung verfügen.
Im Extremfall, d.h. bei einer Insolvenz der Emittentin, kann eine Anlage in Derivate der
Emittentin einen vollständigen Verlust des Anlagebetrages bedeuten. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass die Emittentin keiner Entschädigungseinrichtung angehört.
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Strategische Risiken
Eine Reihe von Faktoren, u. a. ein Marktrückgang und Marktschwankungen, eine veränderte
Marktstellung der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft und veränderte Marktbedingungen im
Kernmarkt der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, d. h. vor allem in Deutschland, oder
ungünstige gesamtwirtschaftliche Bedingungen in diesen Märkten könnten das Erreichen
einiger oder aller Ziele, die sich die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft gesetzt hat,
verhindern. Wenn es der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft nicht gelingt, ihre strategischen
Pläne teilweise oder vollständig umzusetzen oder wenn die Kosten für die Erreichung dieser
Ziele die Erwartungen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft übersteigen, könnte die
künftige Ertragskraft der Gesellschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit erheblich nachteilig
beeinflusst werden.
Dauerhafte Profitabilität
Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft zukünftig in der
Lage sein wird, ihr derzeitiges operatives Profitabilitätsniveau beizubehalten oder zu
verbessern oder einen Jahresüberschuss zu erzielen. Die operativen Erträge können aus
unterschiedlichen Gründen zurückgehen oder stagnieren, etwa bei einer Stagnation oder
einem Rückgang des provisionsbasierten Geschäfts oder einem Rückgang des Handelsergebnisses. Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, ihre operative Profitabilität nachhaltig
beizubehalten, so kann sich dies auf die Finanz- und Ertragslage erheblich nachteilig
auswirken.
Adressenausfallrisiken
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist dem Adressenausfallrisiko ausgesetzt, d.h. dem
Risiko von Verlusten oder entgangenen Gewinnen aufgrund von Ausfall oder
Bonitätsverschlechterung von Geschäftspartnern sowie daraus resultierenden negativen
Marktwertveränderungen aus Finanzprodukten. Das Adressenausfallrisiko umfasst neben
dem klassischen Kreditausfallrisiko auch Länderrisiken und Emittentenrisiken sowie Kontrahenten- und Abwicklungsrisiken aus Handelsgeschäften. Derartige Ausfallrisiken bestehen
grundsätzlich bei jedem Geschäft, das ein Finanzdienstleistungsinstitut mit einem Kunden
vornimmt, also auch bei dem Erwerb von Wertpapieren (Risiko von Kursverlusten aufgrund
unerwarteter Bonitätsverschlechterung eines Emittenten (=Emittentenrisiko). Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft etwa als Folge einer
anhaltend schwachen wirtschaftlichen Situation, des Anstiegs von Unternehmensinsolvenzen (besonders in Deutschland) oder einer Änderung bei den Rückstellungs- und
Risikomanagementerfordernissen Ausfälle realisieren muss. Dies könnte die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erheblich negativ beeinträchtigen und die
Aufnahme von zusätzlichem Eigenkapital erforderlich machen.
Interessenkonflikte
Im Zusammenhang mit der Ausübung von Rechten und/oder Pflichten der Emittentin nach
Maßgabe der Produktbedingungen der Derivate (z.B. im Zusammenhang mit der
Feststellung oder Anpassung von Parametern der Produktbedingungen), die sich auf die
Leistungen unter den Derivaten auswirken, können Interessenkonflikte auftreten.
Die Emittentin und ihre Konzerngesellschaften schließen im Rahmen ihrer normalen
Geschäftstätigkeit Geschäfte in dem jeweils zugrunde liegenden Basiswert ab. Darüber
hinaus sichert sich die Emittentin gegen die mit den Derivaten verbundenen finanziellen
Risiken durch sogenannte Hedge-Geschäfte (Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte)
in den betreffenden Basiswerten, bzw. in entsprechenden Derivaten, ab. Diese
Transaktionen – insbesondere die auf die Wertpapiere bezogenen Hedge-Geschäfte – sind
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möglicherweise nicht zum Nutzen der Gläubiger der Wertpapiere und können Auswirkungen
auf den Wert des Basiswertes und damit auf den Wert der Wertpapiere haben.
Die Emittentin kann darüber hinaus weitere derivate Instrumente in Verbindung mit dem
jeweiligen Basiswert ausgeben; die Einführung solcher mit den Wertpapieren im Wettbewerb
stehenden Produkte kann sich auf den Wert der Wertpapiere auswirken.
Die Emittentin und ihre Konzerngesellschaften können im Rahmen ihrer sonstigen
Geschäftstätigkeit wesentliche (auch nicht öffentliche) Informationen in Bezug auf den
Basiswert erhalten. Zudem kann die Emittentin Research-Berichte in Bezug auf den
Basiswert publizieren. Tätigkeiten der genannten Art können bestimmte Interessenkonflikte
mit sich bringen und sich auf den Wert der Wertpapiere auswirken.
Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, eine Konzerngesellschaft der Emittentin,
tritt für die Derivate sowie in bestimmten Fällen auch für den Basiswert als Market Maker auf.
Durch ein Market Making wird die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG den Preis der
Derivate und ggf. des Basiswerts maßgeblich selbst bestimmen und damit den Wert der
Derivate beeinflussen. Die von der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG in ihrer
Funktion als Market Maker gestellten Kurse werden nicht immer den Kursen entsprechen,
die sich ohne solches Market Making und in einem liquiden Markt gebildet hätten. Zudem
kann die Emittentin oder eine ihrer Konzerngesellschaften gegebenenfalls in Bezug auf die
Wertpapiere zusätzlich eine andere Funktion ausüben, zum Beispiel als Berechnungsstelle
und/oder als Index-Sponsor, welche sich nachteilig auf die Kursentwicklung der Wertpapiere
auswirken können.
Marktrisiken
Das Marktrisiko umfasst die mögliche negative Wertänderung von Positionen der
Gesellschaft durch die Veränderung von Marktpreisen, also beispielsweise Zinsen, Devisenund Aktienkurse, oder preisbeeinflussenden Parametern (Volatilitäten, Korrelationen).
Schwankungen der aktuellen Zinssätze (einschließlich Veränderungen im Verhältnis des
Niveaus der kurz- und langfristigen Zinssätze zueinander) könnten die Ergebnisse der
Emittentin beeinflussen. Grundsätzlich beeinflussen Schwankungen des Niveaus sowohl der
kurz- als auch der langfristigen Zinsen die Höhe der Gewinne und Verluste aus Wertpapieren, die im Finanzanlagevermögen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft gehalten
werden und den Zeitpunkt, zu dem diese Gewinne und Verluste realisiert wurden. Zinsschwankungen in der Euro-Zone beeinflussen den Wert des Finanzanlagevermögens
deutlich. Ein Anstieg des Zinsniveaus könnte den Wert des festverzinslichen Finanzanlagevermögens substantiell verringern, und unvorhergesehene Zinsschwankungen könnten den
Wert der vom Konzern gehaltenen Bestände an Anleihen und Zinsderivaten wesentlich
nachteilig beeinflussen.
Ein Teil der Erträge und ein Teil der Aufwendungen der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
entsteht außerhalb der Euro-Zone. Dadurch unterliegt sie grundsätzlich einem
Währungsrisiko. Da der Abschluss der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft in Euro aufgestellt
wird, werden die Fremdwährungsgeschäfte und die nicht auf Euro lautenden Positionen zu
den am Ende der jeweiligen Periode geltenden Wechselkursen in Euro umgerechnet. Daher
unterliegt das Ergebnis der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft den Auswirkungen der
Schwankungen des Euro gegenüber anderen Währungen, z.B. dem U.S. Dollar. Sollten
infolge von Währungsschwankungen Erträge, die in einer anderen Währung als Euro
anfallen, bei der Umrechnung in Euro niedriger ausfallen und Aufwendungen, die in einer
anderen Währung als Euro anfallen, bei der Umrechnung in Euro höher ausfallen, könnte
sich dies nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
auswirken.
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Das Handelsergebnis der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist möglicherweise volatil und
hängt von zahlreichen Faktoren ab, die außerhalb der Kontrolle der Emittentin liegen, wie
allgemeines Marktumfeld, Handelstätigkeit insgesamt, Zinsniveau, Währungsschwankungen
und allgemeine Marktvolatilität. Daher besteht keine Garantie dafür, dass die Höhe des im
ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016 erzielten Handelsergebnisses beibehalten oder
sogar verbessert werden kann. Ein wesentlicher Rückgang des Handelsergebnisses der
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft oder ein Anstieg der Verluste im Handelsgeschäft kann
die Fähigkeit der Emittentin und des Konzerns, profitabel zu operieren, beeinträchtigen.
Operationelle Risiken
Operationelle Risiken rücken als eigenständige Risikoart durch die ansteigende Komplexität,
sowie insbesondere auch durch den in den letzten Jahren stark gestiegenen Einsatz
anspruchsvoller Technologien, zunehmend ins Blickfeld. So ist das Geschäft, wie es die
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft betreibt, in zunehmendem Maß von hoch entwickelten
Informationstechnologien („IT“)-Systemen abhängig. IT-Systeme sind gegenüber einer Reihe
von Problemen, wie Computerviren, Hackern, Schäden an den entscheidenden IT-Zentren
sowie Soft- oder Hardwarefehler, anfällig. Darüber hinaus sind für IT-Systeme regelmäßige
Upgrades erforderlich, um den Anforderungen sich ändernder geschäfts- und aufsichtsrechtlicher Erfordernisse gerecht werden zu können. Die vorstehend beschriebenen
Probleme, Herausforderungen und Anforderungen stellen für den Konzern bedeutsame
Risiken dar. Daraus könnten sich wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben.
Liquiditätsrisiken
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft unterliegt grundsätzlich dem Liquiditätsrisiko, d.h.
dass die Emittentin ihren gegenwärtigen und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen nicht oder
nicht fristgerecht nachkommen kann (Solvenz- oder Refinanzierungsrisiko). Darüber hinaus
besteht für die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft das Risiko, dass die Emittentin
Handelspositionen aufgrund von unzureichender Marktliquidität (Marktliquiditätsrisiko) nicht
kurzfristig veräußern oder absichern kann oder nur zu einem geringeren Preis verkaufen
kann. Das Liquiditätsrisiko kann sich in unterschiedlichen Ausprägungen realisieren. So kann
der Fall auftreten, dass die Emittentin an einem bestimmten Tag ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann und dann kurzfristig Liquidität am Markt zu teureren
Konditionen nachfragen muss.
Rating
Aufgrund der Eigenkapitalvorschriften des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht ("Basel
II"), deren Regelungen zum 01. Januar 2007 in der Europäischen Union in Kraft getreten
sind, und deren Ziel die genauere Berücksichtigung der Risiken einer Bank bei der
Bemessung ihrer Eigenkapitalausstattung ist, gewinnen interne und externe Ratings
zunehmend an Bedeutung. Rating-Agenturen, wie beispielsweise Standard & Poor’s,
Moody’s und Fitch Ratings, bewerten mit Hilfe einer Bonitätsbeurteilung, ob ein potenzieller
Kreditnehmer zukünftig in der Lage sein wird, seinen Kreditverpflichtungen vereinbarungsgemäß nachzukommen. Ein wesentlicher Baustein für die Bonitätseinstufung (= Rating)
hierfür ist die Bewertung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Zurzeit
liegt für keine der Konzerngesellschaften ein externes Rating vor. Dies - oder wenn ein
Rating einer Konzerngesellschaft den Grenzbereich zum "non-investment grade" erreichen
sollte - könnte das operative Geschäft und damit auch die Refinanzierungskosten aller
Konzerngesellschaften erheblich beeinträchtigen. Eine ungünstige Einstufung, eine
Herabstufung oder die bloße Möglichkeit der Herabstufung des Ratings einer Gesellschaft
oder einer ihrer Tochtergesellschaften könnten wiederum nachteilige Auswirkungen auf das
Verhältnis zu Kunden und für den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen der
entsprechenden Gesellschaften haben. Auf diese Weise könnten Neuabschlüsse
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beeinträchtigt, die Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten reduziert und die Finanzierungskosten der entsprechenden Gesellschaft spürbar erhöht werden. Eine fehlende oder ungünstige Ersteinstufung oder eine Herabstufung des Ratings könnte darüber hinaus
wesentlich nachteilige Auswirkungen auf die Kosten für die Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung haben.
Regulatorische Risiken
Die Geschäftstätigkeit der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft wird von der Bundesbank und
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) als Finanzunternehmen
reguliert und beaufsichtigt.
Änderungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen können der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft zusätzliche Verpflichtungen auferlegen. Außerdem kann die Befolgung
geänderter aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu einem erheblichen Anstieg des Verwaltungsaufwands führen, was sich nachteilig auf die Finanz- und Ertragslage der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft auswirken könnte.
Unternehmen des Konzerns der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft sind Mitglieder der
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen („EdW“) und gemäß dem
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG) zur Zahlung von Jahresbeiträgen verpflichtet.
Die Zahlung von (Sonder-)Beiträgen an die EdW könnte die Liquiditätslage des Konzerns der
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft negativ beeinflussen.
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Allgemeine Informationen
Dieser Basisprospekt wird gemäß § 6 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) erstellt. Die für
eine Wertpapieremission unter diesem Basisprospekt relevanten Endgültigen Bedingungen
werden in einem gesonderten Dokument (die „Endgültigen Bedingungen“) spätestens am
Tag des öffentlichen Angebotes der betreffenden Wertpapieremission bei der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft, Breite Str. 34, 40213 Düsseldorf, zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.

Verantwortung
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf (nachfolgend auch „Lang & Schwarz“,
„Lang & Schwarz AG“, „Emittentin“ oder „Gesellschaft“, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auch „Lang & Schwarz-Konzern“ oder „Konzern“ genannt) übernimmt gemäß
§ 5 Abs. 4 Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt dieses Basisprospekts
(den "Prospekt") und erklärt hiermit, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Prospekt
richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.
Die Emittentin hat die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass die im
Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen
ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern.
Im Zusammenhang mit der Ausgabe und dem Verkauf der Derivate ist niemand berechtigt,
irgendwelche Informationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die nicht in diesem
Prospekt enthalten sind. Für Informationen von Dritten, die nicht in diesem Prospekt
und/oder Nachträgen zum Prospekt enthalten sind, lehnt die Emittentin jegliche Haftung ab.

Angebot und Verkauf
Die Emittentin beabsichtigt unter diesem Basisprospekt fortlaufend Emissionen von
derivativen Produkten, nämlich Optionsscheine auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere,
Bonus-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere, Capped-Bonus-Zertifikate auf
Aktien/aktienvertretende Wertpapiere, Discount-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende
Wertpapiere, SFD-Turbo-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere, TurboZertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere, SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate auf
Aktien/aktienvertretende
Wertpapiere,
SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate
auf
Aktien/aktienvertretende
Wertpapiere,
Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate
auf
Aktien/aktienvertretende Wertpapiere, Capped-Bonus-Zertifikate bezogen auf einen
Aktienkorb, Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb, Optionsscheine auf Indizes,
[Bezeichnung des Index] Indextracker-Zertifikate auf Indizes, [Bezeichnung des Index]
Indextracker-Endlos-Zertifikate auf Indizes, Capped-Bonus-Zertifikate auf Indizes, BonusZertifikate auf Indizes, SFD-X-Turbo-Zertifikate auf Indizes, SFD-Turbo-Zertifikate auf
Indizes,X-Turbo-Zertifikate auf Indizes, Turbo-Zertifikate auf Indizes, SFD-X-Endlos-SmartTurbo-Zertifikate auf Indizes, SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate auf Indizes, SFD-XEndlos-Turbo-Zertifikate auf Indizes, SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate auf Indizes, X-EndlosSmart-Turbo-Zertifikate auf Indizes, Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate auf Indizes, X-EndlosTurbo-Zertifikate auf Indizes, Endlos-Turbo-Zertifikate auf Indizes, Optionsscheine auf einen
Wechselkurs, SFD-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs, Turbo-Zertifikate auf einen
Wechselkurs, SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs, Endlos-Turbo-Zertifikate
auf einen Wechselkurs, Optionsscheine auf auf Zinsterminkontrakte, SFD-Turbo-Zertifikate
auf Zinsterminkontrakte, Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte, SFD-Endlos-SmartTurbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over, SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate auf
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Zinsterminkontrakte mit Roll-Over, Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte
mit Roll-Over, Endlos- Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over, SFD-TurboZertifikate auf Rohstoffe, Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe, SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate auf
Rohstoffe, Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe, SFD-Turbo-Zertifikate auf FutureKontrakte mit Roll-Over, Turbo-Zertifikate auf Future-Kontrakte mit Roll-Over, SFD-EndlosSmart-Turbo-Zertifikate auf Future-Kontrakte mit Roll-Over, SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate auf
Future-Kontrakte mit Roll-Over, Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate auf Future-Kontrakte mit
Roll-Over, Endlos-Turbo-Zertifikate auf Future-Kontrakte mit Roll-Over, SFD-TurboZertifikate auf einen Fonds, Turbo-Zertifikate auf einen Fonds, SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate
auf einen Fonds sowie Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Fonds, zu begeben.
Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für „straight forward dealing“.
SFD-[X-][Endlos-]Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen [Endlos-]TurboZertifikaten durch die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-[X-][Endlos-]Turbo-Zertifikate hängt
während der Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes ausschließlich vom Referenzpreis des Basiswertes ab.
Die Emission der derivativen Produkte bedarf keiner besonderen gesellschaftsrechtlichen
dokumentierten Grundlage und dient der Gewinnerzielungsabsicht der Emittentin.
Die Einzelheiten des Angebotes und des Verkaufs, insbesondere der jeweilige
Emissionstermin, das jeweilige Emissionsvolumen und die Währung der Emission sowie der
jeweilige Verkaufspreis inkl. etwaiger mit dem Vertrieb verbundenen Kosten der Emittentin
jeder unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Emission sind den
entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Die Emittentin behält sich eine
Aufstockung des unter diesem Basisprospekt begebenen Emissionsvolumens vor.
Im Falle eines Angebots von Derivaten mit Zeichnungsfrist ist die Dauer der Zeichnungsfrist
den entsprechenden Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Zudem finden sich in den
Endgültigen Bedingungen Angaben dazu ob eine Aufnahme des Handels vor dem
Meldeverfahren möglich ist. Die ggfs. zum Ende der Zeichnungsfrist zu bestimmende
Einzelheiten der Emission werden von der Emittentin unverzüglich nach Ende der
Zeichnungsfrist gemäß § 6, § 7 bzw. § 8 der jeweiligen Produktbedingungen veröffentlicht.
Es kann zudem vorgesehen werden, dass die Zertifikate nach Ablauf der Zeichnungsfrist von
der Emittentin weiterhin freibleibend zum Kauf angeboten werden. Der Verkaufspreis wird
dann fortlaufend festgelegt.
Die Lieferung der verkauften Derivate erfolgt bei einer Emission mit Zeichnungsfrist nach
Ablauf der Zeichnungsfrist oder bei einer Emission ohne Zeichnungsfrist nach dem
Ausgabetag an dem in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen Valutatag
über das angegebene Clearing System. Bei einem Verkauf der Derivate nach dem Valutatag
erfolgt die Lieferung gemäß den anwendbaren örtlichen Marktusancen über das in den
jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Clearing System.

Preisbildung
Der anfängliche Ausgabepreis wird vor dem Beginn des öffentlichen Angebotes und
anschließend fortlaufend festgelegt. Sowohl der anfängliche Ausgabepreis der Zertifikate
bzw. Optionsscheine als auch die während der Laufzeit von der Emittentin gestellten An-und
Verkaufspreise basieren auf internen Preisbildungsmodellen der Emittentin.. Der Anleger
kann die Zertifikate bzw. Optionsscheine zu einem Festpreis erwerben. Im Festpreis sind alle
mit der Ausgabe und ggfs. dem Vertrieb verbundenen Kosten der Emittentin bzw. des
Anbieters enthalten (z.B. die Strukturierungskosten, Absicherungskosten, einschließlich einer
Ertragsmarge für Emittentin bzw. Anbieter.)
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Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts und gegebenenfalls etwaiger
Nachträge sowie der Endgültigen Bedingungen
Die Emittentin stimmt der Verwendung dieses Basisprospekts und gegebenenfalls etwaiger
Nachträge zusammen mit den Endgültigen Bedingungen für die spätere Weiterveräußerung
oder endgültige Platzierung von Wertpapieren durch alle Finanzintermediäre zu.
Die Emittentin übernimmt die Haftung für den Inhalt dieses Basisprospekts und
gegebenenfalls etwaiger Nachträge sowie der Endgültigen Bedingungen auch hinsichtlich
einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der Wertpapiere durch
Finanzintermediäre, die die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts und der
Endgültigen Bedingungen erhalten haben.
Die Angebotsfrist, während derer die spätere Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung
von Wertpapieren durch Finanzintermediäre erfolgen kann, gilt, solange dieser
Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen in Übereinstimmung mit § 9 des
Wertpapierprospektgesetzes gültig sind.
Finanzintermediäre dürfen diesen Basisprospekt und gegebenenfalls etwaiger
sowie die Endgültigen Bedingungen für eine spätere Weiterveräußerung oder
Platzierung von Wertpapieren in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik
und in den weiteren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwenden, in
Basisprospekt ggf. notifiziert worden ist sowie die Endgültigen Bedingungen
worden sind.

Nachträge
endgültige
Österreich
die dieser
übermittelt

Die Zustimmung zur Verwendung dieses Basisprospekts und gegebenenfalls etwaiger
Nachträge sowie der Endgültigen Bedingungen steht unter den Bedingungen, dass (i) dieser
Basisprospekt und gegebenenfalls etwaiger Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen
potentiellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlichten
Nachträgen übergeben werden und (ii) bei der Verwendung dieses Basisprospekts und
gegebenenfalls etwaiger Nachträge sowie der Endgültigen Bedingungen jeder
Finanzintermediär sicherstellt, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen
geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften beachtet.
Weitere Bedingungen zur Verwendung des Basisprospekts und gegebenenfalls etwaiger
Nachträge sowie de Endgültigen Bedingungen liegen nicht vor.
Informationen über die Bedingungen des Angebots eines Finanzintermediärs sind von
diesem zum Zeitpunkt der Vorlage des Angebots zur Verfügung zu stellen.
Jeder den Basisprospekt und gegebenfalls etwaige Nachträge sowie die Endgültigen
Bedingungen verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Website anzugeben, dass
er den Basisprospekt und etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen mit
Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung
gebunden ist.
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Wertpapierbeschreibung
Ausstattung
Die Ausstattung der unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Wertpapieremissionen, incl. der Angabe von Bewertungs- und Fälligkeitstag im Falle eines Angebotes
von Derivaten mit fester Laufzeit, ergibt sich aus den jeweiligen Endgültigen Bedingungen.

Berechnungsstelle
In Fällen, in denen eine Berechnung notwendig wird, fungiert die Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Breite Straße 34, 40213 Düsseldorf, als Berechnungsstelle.

Verbriefung
Die Derivate werden jeweils durch eine Inhaber-Sammelurkunde („Globalurkunde“) verbrieft,
die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 79-81, 65790 Eschborn, hinterlegt
wird.
Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Den Inhabern der Derivate stehen Miteigentumsanteile an einer Globalurkunde zu, die gemäß den Regelungen und
Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen werden können.

Status
Die Verpflichtungen aus den Derivaten stellen, mit Außnahme von besicherten EndlosZertifikaten bezogen auf Wikifolio-Indices, unmittelbare, unbedingte und nicht dinglich
besicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes bestimmen, mindestens im gleichen Rang mit allen anderen nicht
dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen der Emittentin.
Derivate stellen Inhaberschuldverschreibungen im Sinne der §§ 793 ff. Bürgerliches
Gesetzbuch („BGB“) dar. Alle Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den derivativen
Produkten bestimmen sich nach deutschem Recht. Bei den unter dem Basisprospekt und
gegebenenfalls etwaigen Nachträgen sowie den Endgültigen Bedingungen anzubietenden
bzw. zum Handel zuzulassenden Zertifikaten bzw. Optionsscheinen handelt es sich um
Nichtdividendenwerte im Sinne des Art. 22 Abs. 6 Nr. 4 der EG-Verordnung Nr. 809/2004,
die im Rahmen eines Angebotsprogramms nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Nr. 5 WpPG
begeben werden.
Soweit die Emittentin im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den Basiswerten, beziehungsweise – im Fall eines Index als Basiswert – in den diesem zugrundeliegenden Einzelwerten, beziehungsweise in darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten betreibt oder sich durch sogenannte Hedge-Geschäfte (Deckungsgeschäfte, Absicherungsgeschäfte) in den entsprechenden Aktien oder anderen Basiswerten bzw. in
darauf bezogenen Options- oder Terminkontrakten absichert, stehen den Wertpapiergläubigern keine Rechte oder Ansprüche in Bezug auf die entsprechenden Aktien oder
Basiswerte auf darauf bezogene Options- oder Terminkontrakte zu.
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Kleinste handelbare und übertragbare Einheit
Die kleinste handelbare und übertragbare Einheit für die unter dem vorliegenden
Basisprospekt begebenen Wertpapiere wird in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen
angegeben.

Aufstockung / Weiterführung des öffentlichen Angebotes von Emissionen
Für Zwecke der Fortführung bzw. Aufstockung des öffentlichen Angebotes werden die im
Basisprospekt vom 28. Dezember 2016, 18. März 2016, 19. August 2015, 19. Juni 2015, 16.
Juni 2014 bzw. vom 11. Dezember 2013 („Früheren Basisprospekt“) enthaltenen
Emissionsbedingungen per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen.
Im Falle einer Aufstockung einer unter diesem Basisprospekt begebenen Emission von
Wertpapieren bilden die Wertpapiere, die Gegenstand der Aufstockung sind, zusammen mit
den zuvor emittierten Wertpapieren („Zuvor Emittierten Wertpapiere“) eine einheitliche
Emission und erhöhen das Angebotsvolumen. Der Angebotspreis wird nach den jeweiligen
Marktbedingungen festgesetzt und ist unter www.ls-d.de abrufbar.
Die Wertpapiere, die Gegenstand der Aufstockung sind, weisen die gleiche Austattung wie
die Zuvor Emittierten Wertpapiere auf, bilden mit diesen eine einheitliche Emission und
haben dieselben Wertpapierkennnummern / International Securities Identification Numbers.

Börseneinführung
[bei erstem öffentlichen Angebot:][Für einige der unter dem vorliegenden Basisprospekt zu
begebenden Wertpapiere wird die Einbeziehung in den Freiverkehr an einem Börsenplatz
vorgesehen. Die jeweils für eine Einzelemission unter diesem Basisprospekt zu erstellenden
Endgültigen Bedingungen enthalten gegebenenfalls Angaben über den Börsenplatz und das
Marktsegment und eine eventuelle Einstellung der Börsennotierung der Wertpapiere vor dem
Verfalltag.]
[bei Fortsetzung des öffentlichen Angebots:][Die [Zertifikate] [Optionsscheine] wurden an [der
folgenden Börse][den folgenden Börsen] in den Handel einbezogen werden:
[- Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse ([innerhalb][außerhalb] des Boerse
Frankfurt Zertifikate Premium Marktsegments)]
[Freiverkehr
an
der
Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse
Stuttgart
([innerhalb][außerhalb] des EUWAX Marktsegments)]
[Mit Eintreten eines Knock-out-Ereignisses wird die Preisfeststellung eingestellt.]
Die [Zertifikate] [Optionsscheine] werden bisher nicht an einer Wertpapierbörse notiert und
eine Börseneinführung der [Zertifikate] [Optionsscheine] ist auch nicht vorgesehen.]

Handel in den Derivaten
Es ist beabsichtigt, dass die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34,
40213 Düsseldorf, als Market Maker unter gewöhnlichen Marktbedingungen regelmäßig
(außerbörsliche) Ankaufs- und Verkaufskurse unter Zugrundelegung eines bestimmten
„Spreads“ (Spanne zwischen An- und Verkaufspreis) für die Derivate einer Emission stellen
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wird. Die Emittentin oder der Market Maker übernehmen jedoch keinerlei Rechtspflicht
hinsichtlich der Höhe oder des Zustandekommens derartiger Kurse.

Verfügbarkeit von Unterlagen
Während der Gültigkeitsdauer dieses Basisprospekts sind die Satzung der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft in der jeweils aktuellen Fassung, die Geschäftsberichte, jeweils
bestehend aus Bericht des Vorstandes, Bericht des Aufsichtsrates und Jahresabschluss
nach HGB inkl. Lagebericht, der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre
2015 und 2016 und darüber hinaus der Konzernabschluss für die Geschäftsjahre 2015 und
2016 nach HGB während der üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin einsehbar.

Bekanntmachungen
Alle über die Endgültigen Bedingungen hinausgehenden Informationen, die die jeweiligen
Wertpapiere betreffen, erfolgen durch Veröffentlichung einer entsprechenden Bekanntmachung im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich in einem überregionalen
Börsenpflichtblatt, wenn nicht eine direkte Mitteilung an die Anleger erfolgt oder die
Produktbedingungen ausdrücklich eine andere Form der Veröffentlichung, wie z.B. eine
Veröffentlichung im Internet unter www.ls-d.de, vorsehen.

Valuta
Der Valutatag für die unter dem vorliegenden Basisprospekt begebenen Wertpapiere wird in
den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben.

Wertpapierkennnummer / International Securities Identification Number
Die spezifischen Wertpapierkennnummern (WKN) bzw. International Securities Identification
Numbers (ISIN) für die unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Wertpapiere
werden in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben.

Besteuerung
Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen und
zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen, die von den
Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu zahlen sind.
Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland
Derzeit unterliegt die (als Emittentin der Wertpapiere und nicht als auszahlende Stelle im
Sinne des deutschen Steuerrechts auftretende) Emittentin keiner rechtlichen Verpflichtung,
deutsche Quellensteuer von Zins-, Nennbetrag und Ertragszahlungen im Zusammenhang
mit der Einlösungen der Wertpapiere oder in Zusammenhang mit regelmäßigen Zahlungen
an einen Inhaber von Wertpapieren abzuziehen oder einzubehalten. Darüber hinaus unterliegen Einkünfte und Kapitalerträge im Zusammenhang mit bestimmten Emissionen von
Wertpapieren gegebenenfalls der deutschen Einkommensteuer. Die steuerliche Situation
kann sich aufgrund zukünftiger Gesetzesänderungen ändern.
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Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Quellensteuern.
Potenziellen Anlegern wird geraten, hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen einer Anlage
in die Wertpapiere ihre eigenen Berater hinzuzuziehen, wobei auch die Steuervorschriften im
Wohnsitzland oder angenommenen Wohnsitzland des Anlegers zu berücksichtigen sind.
Besteuerung in der Republik Österreich
Die Darstellung bezieht sich ausschließlich auf die relevanten Vorschriften der Besteuerung
der Einkünfte aus Kapitalvermögen. Die Darstellung behandelt nicht die individuellen
Steuerumstände einzelner Anleger. Für Inhaber von Derivaten, die in der Republik
Österreich der Steuerpflicht unterliegen, gilt folgendes:
Die Erträge aus den Derivaten stellen Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 27 Abs. 1 Z 4
EStG i.V.m. § 124b Z85 EStG dar und werden gemäß § 97 Abs. 1 i.V.m. § 93 Abs. 3 EStG
mit 27,5 % Kapitalertragssteuer besteuert. Die Einkommens– und die Erbschaftssteuer sind
damit abgegolten.
Derzeit unterliegt die (als Emittentin der Wertpapiere und nicht als auszahlende Stelle im
Sinne des österreichischen Steuerrechts auftretende) Emittentin keiner rechtlichen
Verpflichtung, österreichische Quellensteuer von Zins-, Nennbetrag und Ertragszahlungen im
Zusammenhang mit der Einlösungen der Wertpapiere oder in Zusammenhang mit regelmäßigen Zahlungen an einen Inhaber von Wertpapieren abzuziehen oder einzubehalten.
Die Emittentin übernimmt keine Verantwortung für die Einbehaltung von Quellensteuern.
Potenziellen Anlegern wird geraten, hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen einer Anlage
in die Wertpapiere ihre eigenen Berater hinzuzuziehen, wobei auch die Steuervorschriften im
Wohnsitzland oder angenommenen Wohnsitzland des Anlegers zu berücksichtigen sind.
Diese Angaben basieren auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Erstausgabe gültigen
gesetzlichen Bestimmungen. Änderungen in der Gesetzgebung, Rechtssprechung oder der
Verwaltungspraxis der Finanzbehörden gehen nicht zu Lasten der Emittentin.
Besteuerung nach Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetztes (Internal Revenue
Code)
Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) und die darunter
erlassenen Vorschriften sehen bei bestimmten Finanzinstrumenten (wie bei Wertpapieren)
einen Steuereinbehalt (von bis zu 30 % je nach Anwendbarkeit von Doppelbesteuerungsabkommen) vor, soweit die Zahlung (oder der als Zahlung angesehene Betrag) auf die
Finanzinstrumente durch Dividenden aus US-Quellen bedingt ist oder bestimmt wird.
Nach diesen US-Vorschriften werden bestimmte Zahlungen (oder als Zahlung angesehene
Beträge) unter bestimmten eigenkapitalbezogenen Instrumenten (Equity-Linked
Instruments), die US-Aktien bzw. bestimmte Indizes, die amerikanische Aktien beinhalten,
als Basiswert bzw. Korbbestandteil abbilden, als Äquivalente zu Dividenden („Dividendenäquivalente“) behandelt und unterliegen der US-Quellensteuer in Höhe von 30 % (oder
einem niedrigeren DBA-Satz). Dabei greift die Steuerpflicht grundsätzlich auch dann ein,
wenn nach den (Produkt-)Bedingungen der Wertpapiere keine tatsächliche dividendenbezogene Zahlung geleistet oder eine Anpassung vorgenommen wird und damit ein
Zusammenhang mit den unter den Wertpapier zu leistenden Zahlungen für Anleger nur
schwer oder gar nicht zu erkennen ist.
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Daher ist es möglich, dass diese US-Vorschriften auch die Wertpapiere erfassen,
insbesondere wenn ein Basiswert jeweils Dividenden aus Quellen innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika beinhaltet. In diesem Fall können unter den jeweiligen US-Vorschriften
im Zusammenhang mit Zahlungen (oder als solche Zahlungen angesehene Beträge), die auf
Wertpapiere geleistet werden, die ab 1. Januar 2017 emittiert (oder inhaltlich wesentlich
geändert) werden, gegebenenfalls US-Quellensteuer anfallen (die zu den US-Vorschrift
erlassenen Ausführungsbestimmungen sehen allerdings ein stufenweises Inkrafttreten der
Steuerpflicht vor und lassen diese für einen Teil der Wertpapiere erst zum 1. Januar 2018 in
Kraft treten).
Die Emittentin beabsichtigt, eine nach Abschnitt 871(m) bestehende Steuerpflicht, sofern
möglich, in der ursprünglichen und fortlaufenden Preisstellung für die Wertpapiere zu
berücksichtigen und die Steuerpflicht aus entsprechend vorgenommen internen Rückstellungen zu erfüllen. Bei Wertpapieren, bei denen auf Grund ihrer Konstruktion erwartete
Dividendenzahlungen nicht in der ursprünglichen Preisfestsetzung berücksichtigt werden
können, dafür aber eine fortlaufende Anpassung von Beträgen wie dem Basispreis an
gezahlte Dividenden und andere Faktoren erfolgt, bringt die Emittentin eine entsprechende
Steuerpflicht regelmäßig bei der Anpassung mit zum Ansatz. Anleger sollten beachten, dass
bei einer Erfüllung der Steuerpflicht auf diese Weise eine Ausstellung von Steuerbescheinigungen über geleistete Steuerzahlungen einzelner Anleger ausgeschlossen ist und
auch eine nach den maßgeblichen US–Vorschriften gegebenenfalls mögliche Steuererstattung nicht in Anspruch genommen werden kann. Zudem wird hierbei wegen der
zwingend einheitlichen Festsetzung des Abzugs für alle Anleger in allen genannten Fällen,
auch bei einer Berücksichtigung der Steuerpflicht über die fortlaufende Anpassung von
Beträgen, regelmäßig ein Steuersatz von 30 % zum Ansatz gebracht.
Sollte dennoch infolge von Abschnitt 871(m) ein Betrag von Zinsen, Kapitalbeträgen oder
sonstigen Zahlungen auf die Wertpapiere abgezogen oder einbehalten werden, wäre weder
die Emittentin noch eine Zahlstelle oder sonstige Person nach Maßgabe der (Produkt)Bedingungen verpflichtet, infolge des Abzugs oder Einbehalts zusätzliche Beträge an die
Wertpapierinhaber zu zahlen. Dementsprechend erhalten die Wertpapierinhaber möglicherweise geringere Zinsen oder Kapitalbeträge als erwartet. Im schlimmsten Fall werden die
unter den Wertpapier zu leistenden Zahlungen hierdurch auf Null verringert, oder der Betrag
der Steuerschuld übersteigt sogar die unter den Wertpapier zu leistenden Zahlungen
(letzteres kann u.a. auch bei einem wertlosen Verfall der Wertpapiere ohne Auszahlung an
die Anleger der Fall sein).

Informationen über den Basiswert
Allgemeines
Die unter dem vorliegenden Basisprospekt zu begebenden Derivate beziehen sich auf
Aktien,
aktienvertretende
Wertpapiere,
Aktienkörbe,
Indizes,
Wechselkurse,
Zinsterminkontrakte, Rohstoffe, Future-Kontrakte oder Fonds (der „Basiswert“). Die jeweils
für eine Einzelemission unter diesem Basisprospekt zu erstellenden Endgültigen
Bedingungen enthalten Angaben darüber, wo Informationen (WKN/ISIN, Name des
Wertpapieremittenten, Wertentwicklung, Volatilität im Falle von Aktien, Indexbeschreibung im
Falle von Indizes, Angabe der entsprechenden Gewichtung jedes einzelnen Basiswertes im
Falle von Aktienkörben oder gleichwertige Informationen) über den Basiswert eingeholt
werden können.
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Wikifolio-Indizes als Basiswert
Ist der Basiswert ein Wikifolio-Index gilt:
•

Überblick

Die wikifolio Financial Technologies AG, Wien, betreibt die Internetseite www.wikifolio.com.
Dort können sog. Redakteure Musterdepots anlegen und diese entwickeln.
Grundlage der Entwicklung eines Musterdepots ist eine durch den Redakteur
vorgeschlagene Handelsidee, wobei die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (in
dieser Eigenschaft der „Sponsor“) die Wertpapiere festlegt die grundsätzlich in das
Musterdepot aufgenommen werden können (das „generelle Anlageuniversum“) und diese in
verschiedene Anlagekategorien einteilt. Der Redakteur ist berechtigt sich aus dem vom
Sponsor vorgegebenen generellen Anlageuniversum auf bestimmte Anlagekategorien zu
beschränken. Anschließend kann der Redakteur das Musterdepot im Sinne seiner
Handelsideen entwickeln, d.h. fiktiv Wertpapiere kaufen und verkaufen.
Jedes dieser Musterdepots kann dabei als Grundlage eines fiktiven Referenzportfolios
dienen auf das sich ein betreffender Wikifolio-Index bezieht. Dies kann nur dann der Fall
sein, wenn ein Musterdepot mindestens 21 Tage besteht und zehn Vormerkungen von
Nutzern der Internetseite www.wikifolio.com vorliegen. Diese Nutzer müssen in Summe
unverbindlich bereit sein einen von der wikifolio Financial Technologies AG festgelegten
Betrag zu investieren.
Wird ein Musterdepot Grundlage eines fiktiven Referenzportfolios begibt die Emittentin
Endlos-Indexzertifikate bezogen auf einen Wikifolio-Index, welcher die Wertentwicklung des
betreffenden fiktiven Referenzportfolios 1:1 abbildet. Es handelt sich hierbei um einen
sogenannten Strategie-Index.
Der Sponsor des Index verfolgt dabei die Strategie, das fiktive Referenzportfolio 1:1
abzubilden.
In dem Zeitpunkt in dem ein Musterportfolio Grundlage eines fiktiven Referenzportfolios wird
und damit Grundlage eines Index, übernimmt der Sponsor die Verantwortung für das fiktive
Referenzportfolio. Der Redakteur, welcher einen Publizierungs- und Nutzungsvertrag mit der
wikifolio Financial Technologies AG, Wien, abgeschlossen hat, ist dann Berater der wikifolio
Financial Technologies AG. Die wikifolio Financial Technologies AG wiederum ist Beraterin
des Sponsors und leitet die jeweiligen Vorschläge des Redakteurs an den Sponsor weiter,
der sich diese grundsätzlich zu Eigen machen kann bzw. macht. Dem Sponsor obliegt
jedoch die alleinige Entscheidung über die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
der damit einen Vorschlag des Redakteurs jederzeit ablehnen kann bzw. eigene
Entscheidungen ohne Zustimmung des Redakteurs treffen kann. Eine ggfs. vorgenommene
Einschränkung des generellen Anlageuniversums auf bestimmte Anlagekategorien (z.B.
Aktien) ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr veränderbar. Gleiches gilt für die Festlegung der
Vorgehensweise, nach der Entscheidungen im Hinblick auf die Zusammensetzung des
jeweiligen fiktiven Referenzportfolios getroffen werden.
Nachfolgend wir der Überblick graphisch dargestellt:
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•

Anlagestrategie

Der Sponsor folgt einer festgelegten Vorgehensweise, nach der Entscheidungen im Hinblick
auf die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios getroffen werden (in
diesem Abschnitt „Wikifolio-Indizes als Basiswert“ die „Anlagestrategie“).
Dabei kann der Auswahlprozess des Sponsors aufgrund folgender technischer,
fundamentaler und sopnstiger Analysen erfolgen, wobei diese wie folgt umschrieben werden
können:
•

Technische Analysen
•

Konstruktion/Darstellungsformen von Charts
Charts sind grafische Darstellungen des historischen Kursverlaufes, die in vielfältigen
Varianten existieren. Mithilfe derartiger Charts sollen Kurstrends identifiziert oder
drohende Trendumkehren erkannt werden.

•

Grundkonzept des Trends
Der Trend ist die grundsätzliche Entwicklungsrichtung, in die sich der Markt bewegt.
Dieser kann aufwärts, abwärts oder seitwärts verlaufen, wobei die Seitwärtsbewegung auch als trendlos bezeichnet wird.

•

Trendbestimmungsindikatoren
Trendbestimmungsindikatoren stellen fest, ob ein Auf- oder Abwärtstrend vorliegt
bzw. eine Seitwärtsbewegung. Diese Indikatoren geben noch kein Kauf- oder
Verkaufssignal, sind aber die Basis für andere Indikatoren.

•

Trendbestätigungsformationen
Als trendbestätigende Kursformation werden in der klassischen Formationslehre alle
Kursmuster klassifiziert, welche in der Regel nach ihrer Vollendung zu einer
Fortsetzung des vorangegangenen, übergeordneten Trendverlaufs führen.

•

Trendwendeformationen
Als trendwendende Kursformationen werden in der klassischen Formationslehre alle
Kursmuster klassifiziert, welche in der Regel nach ihrer Vollendung zu einer Umkehr
des vorangegangenen, übergeordneten Trendverlaufs führen.

•

Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte
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Der gleitende Durchschnitt stellt den Durchschnittskurs des Betrachtungszeitraumes
dar. Als Betrachtungszeitraum werden Beispielsweise Tage (Tagesdurchschnitt),
Wochen (Wochendurchschnitt), Monate (Monatsdurchschnitt) oder Jahre
(Jahresdurchschnitt) zu Grunde gelegt. Hieraus werden Handelssignale abgeleitet.
Als Kaufsignal gilt Beispielsweise, wenn der Kursverlauf den gleitenden Durchschnitt
von unten nach oben kreuzt, um ein Verkaufssignal handelt es sich, wenn der
Kursverlauf den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt.
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•

Elliott-Wellen-Theorie
Die Elliott-Wellen-Theorie versucht die Entwicklung und Bewegung von Märkten zu
erklären, indem sie insbesondere den auf die Marktteilnehmer und somit auf die
Kursentwicklung einwirkenden psychologischen Einfluss berücksichtigt. Im idealen
Erklärungsmodell besteht eine Aufwärtsbewegung aus drei Antriebswellen (UpTrends) und zwei Reaktionswellen (Down-Trends), die die heftige Aufwärtsbewegung
der Up-Trends wieder etwas zurücknehmen. Analoges gilt für längerfristige
Abwärtsbewegungen. Durch die Up- und Down-Trends entsteht ein Trendkanal, mit
dessen Hilfe zukünftige Kursentwicklungen prognostiziert werden sollen.

•

Zeitzyklen
Bei Analyse von Zeitzyklen wird versucht ein periodisch ablaufendes Geschehen
bzw. einen Kreislauf regelmäßig wiederkehrender Ereignisse zu erkennen. Dies
können z.B. regelmäßig wiederkehrende Schwankungen im Konjunkturverlauf sein.

•

Indikatorenanalyse
Die Indikatorenanalyse wertet die Kursdaten mittels mathematischer Formeln in
Indikatoren aus (z.B. Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Stochastik
und Relative Strength Index (RSI)) und hebt bestimmte Eigenschaften des
Kursverlaufs hervor. Somit werden Informationen über die Qualität eines Trends
generiert, die Aufschluss über die Wahrscheinlichkeit der Prognosen geben sollen.

•

Gesamtmarktanalyse
Hierbei wird die technische Analyse nicht für einen einzelnen Wert, sondern der
Gesamtmarkt durchgeführt um Trends zu erkennen und hieraus gegebenenfalls
Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung einzelner Werte ziehen zu können.
Bekannte Methoden sind hierbei z.B. die Analyse von Trendlinien oder
Bollingerbändern.

•

Intermarketanalyse
Kern der Intermarketanalyse ist die Untersuchung der Beziehungen verschiedener
Anlageklassen (wie Aktien, Rohstoffe, Devisen oder Zinsen) zueinander. Es wird
davon ausgegangen, dass sämtliche Anlageklassen in bestimmter Art und Weise in
Beziehung zueinander stehen. Ziel ist, aus dem Verhalten eines Marktes,
Rückschlüsse auf Bewegungen eines anderen Marktes zu ziehen.

•

Die relative Stärke
Die relative Stärke soll in erster Linie Aufschluss darüber geben, ob sich ein Wert
stärker oder schwächer bewegt als der Gesamtmarkt. Das Hilfsmittel hierzu ist der
Relative-Stärke-Indikator, der das Kursverhalten eines einzelnen Wertes im Vergleich
zum Kursverhalten des Gesamtmarktes misst.

•

Market Profile
Hierbei werden Entscheidungen aufgrund einer Analyse der Umsätze in einem
Wertpapier getroffen. Berücksichtigt werden hierbei in der Regel Zeit, Preis und
Volumen der Geschäfte. Die Preisverteilung über die Zeit soll dabei Auskunft darüber
geben, welches Preisniveau fair und welches unangemessen ist.

•

Fundamentale Analyse
•

Globalanalyse
Die Aufgabe der Globalanalyse ist es, die internationale und nationale
Wirtschaftslage einzuschätzen. Ausgehend von den internationalen Daten wird deren
Wirkung auf das betrachtete Land projiziert. Dabei kommt in der Regel dem
Konjukturverlauf, der Zinsentwicklung, dem Wechselkursverlauf und der
Börsenentwicklung in Ländern eine besonders starke Bedeutung zu.

•

Regionalanalyse
Bei der Regionalanalyse beziehen sich die Untersuchungen der Wirtschaftslage nur
auf eine Region.

•

Branchenanalyse
Im Mittelpunkt der Branchenanalyse steht die Begutachtung einer einzelnen
Wirtschaftsbranche. Eine Branchenanalyse kann national, wie auch international
angelegt sein. Unternehmen aus dem gleichen Betätigungsfeld (der sog. Peer Group)
werden in Bezug auf Umsatz und Profitabilität verglichen.

•

Qualitative Unternehmensanalyse
Die qualitative Analyse befasst sich in erster Linie mit der subjektiven Beurteilung der
konkreten Unternehmensstruktur. Dabei wird die Qualität des Managements, die
Wettbewerbsposition, das Produktionsprogramm, die Produktionsverfahren und der
Forschungs- und Entwicklungsaufwand betrachtet.

•

Quantitative Unternehmensanalyse
Die quantitative Analyse kann sich auf alle Instrumente der herkömmlichen
Bilanzanalyse wie Investitions-, Finanzierungs-, Liquiditäts- und Ertragsanalyse
stützen.

•

Top down – Bottom up
Der Top-Down-Ansatz ist eine Strategie, bei der "von oben nach unten" analysiert
wird. In der Praxis heißt dies, dass zunächst der Gesamtmarkt, die besten Branchen
und andere Bereiche gründlich analysiert werden. Erst danach werden einzelne
Werte dieser Segmente betrachtet und die erfolgversprechendsten Werte
herausgefiltert.
Der Bottom-Up-Ansatz ist eine Strategie, bei der "von unten nach oben" analysiert
wird. In der Praxis heißt dies, dass zunächst einzelne Werte gründlich analysiert
werden. Erst danach werden deren Chancen in der entsprechenden Branche und
andere Einflussfaktoren bewertet.

•

Sonstige Analysen
•

Analyse von Directors Dealings, Aktienrückkaufprogramme, etc.
Hierbei werden Entscheidung aufgrund von Mitteilungen von Gesellschaften im
Hinblick auf Directors Dealings oder Aktienrückkaufprogrammen getroffen.

•

Newstrading
Hierbei werden Entscheidung aufgrund von Nachrichten im Hinblick auf ein
Unternehmen, eine Branche oder ein Markt, getroffen.

•

Flow Trading
Hierbei werden Kapitalmarkttransaktionen (Flows), mit dem Ziel Orderströme zu
erkennen, betrachtet.
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•

Sentimentanalyse
Als Sentimentanalyse bezeichnet man die Bewertung der Stimmungen der
Marktteilnehmer.

Grundsätzlich bildet die Handelsidee des Redakteurs die Grundlage der Anlagestrategie des
Sponsors, der sich diese zu Eigen macht. Daher übernimmt der Sponsor grundsätzlich die
Vorschläge des Redakteurs zur Umsetzung seiner Handelsidee.
Eine vom Redakteur verfasste Beschreibung seiner Handelsidee für das fiktive
Referenzportfolio ist unter www.wikofolio.com unter dem Gliederungspunkt „Handelsidee“
abrufbar.
Eine von der Handelsidee des Redakteurs abweichende Maßnahme des Sponsors ist jedoch
jederzeit aufgrund technischer bzw. praktischer Erwägungsgründe möglich. Als technische
oder praktische Erwägungsgründe für eine Abweichung von der Handelsidee des
Redakteurs kommen folgende Punkte in Betracht:
-

Offensichtlicher Verstoß des Redakteurs gegen seine Handelsidee
Anpassungen aufgrund von Kapitalmaßnahmen (z.B. Umgang mit Bezugsrechten,
Aktiensplit bzw. sonstige Teilungen, Zusammenlegungen oder Wahlrechten bei
Dividenden),
Anpassungsbedarf aufgrund von Maßnahmen aus dem Umwandlungsrecht,
Negative Veränderungen der Marktliquidität von einzelnen Wertpapieren oder
dem Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen Wirkungen
vergleichbaren Ereignisses.

Eine unmittelbare Anpassung des konkreten Anlageuniversums bezogen auf ein fiktives
Referenzportfolio ist dem Sponsor nicht gestattet. Jedoch kann sich durch eine Änderung
des generellen Anlageuniversums durch den Sponsor mittelbar eine Änderung des
konkreten Anlageuniversums ergeben. In diesem Fall wird der Sponsor diese Änderung des
generellen Anlageuniversums, die sich im konkreten Anlageuniversum wiederspiegelt, soweit
für das fiktive Referenzportfolio relevant, durch einen Eingriff in das fiktive Referenzportfolio
berücksichtigen. Dies bedeutet, dass ein im fiktiven Referenzportfolio enthaltenes
Wertpapier, wenn dieses aus dem generellen Anlageuniversum gestrichen wird, das
Wertpapier durch den Sponsor aus dem fiktiven Referenzportfolio verkauft wird.
Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Sponsor ein Wertpapier einer anderen
Anlagekategorie zuordnet. Anpassungen des generellen Anlageuniversums bzw.
Änderungen der Zuordnung in eine Anlagekategorie können sich Beispielsweise ergeben,
wenn sich die Marktliquidität eines Wertes negativ ändert oder sich die Indexzugehörigkeit
eines Wertes ändert.
•

Indexbeschreibung und – berechnung / Art des Index / Anlageuniversum

Der betreffende Index ist jeweils ein Wikifolio-Index (der „Index“), welcher ein variabel
gewichteter Strategie-Index mit variabler Zusammensetzung, der von der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG, in ihrer Funktion als Sponsor des Index, auf Grundlage eines
fiktiven Referenzportfolios, welches eine bestimmte Menge von ihr ausgewählter an
Deutschen Börsen (Regulierter Markt und Freiverkehr/Open Market) gelisteter Aktien, ADRs,
Bezugsrechte, ETPs (ETFs, ETCs und ETNs), Fonds, Anleihen, sowie Derivaten auf diese
Underlyings, sowie Derivate auf Indizes (incl. Wikifolio-Indizes), Währungen,
Zinsterminkontrakte, Futures und Rohstoffe (in diesem Abschnitt „Wikifolio-Indizes als
Basiswert“ die „Wertpapiere“) und einen Barbestand, welcher teilweise oder ganz in
Fremdwährungen gehalten werden kann, enthält, berechnet und veröffentlicht wird. Der
Baranteil wird nicht verzinst.
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Der Sponsor legt die Wertpapiere fest, die grundsätzlich in ein fiktives Referenzportfolio
aufgenommen werden können (das „generelle Anlageuniversum“) und teilt diese in
verschiedene Anlagekategorien ein. Dabei ist der Sponsor in seiner Entscheidung frei
Anpassungen im Hinblick auf das generelle Anlageuniversum und die Einteilung in
Anlagekategorien vorzunehmen. Das bedeutet, dass die Einteilung von Wertpapieren in
Anlagekategorien, die Aufnahme von Wertpapieren in das generelle Anlageuniversum und
eine Streichung von Wertpapieren aus dem generellen Anlageuniversum jederzeit durch den
Sponsor vorgenommen werden kann. Letzteres kann z.B. der Fall sein, wenn im Hinblick auf
ein Wertpapier die Notierung eingestellt wird oder nach Ansicht des Sponsors eine nicht
ausreichende Marktliquidität vorliegt.
Des Weiteren ist der Sponsor berechtigt aber nicht verpflichtet für jedes fiktive
Referenzportfolio das generelle Anlageuniversum auf bestimmte Anlagekategorien
einzuschränken (z.B. nur Aktien) („konkretes Anlageuniversum“).
Es ist keine Maximalgewichtung für jeden einzelnen Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios vorgesehen. Soweit ein Redakteur die Gewichtung einzelner Bestandteile
vorschlägt ist der Sponsor an diesen Vorschlag nicht gebunden, Daher können einzelne
Bestandteile überproportional im betreffenden fiktiven Referenzportfolio vertreten sein.
Der betreffende Index spiegelt damit 1:1 die Wertentwicklung eines nach Wahl des
Redakteurs in EUR, CHF, GBP oder einer anderen Währung notierten, fiktiven Referenzporfolios wieder und wird wie folgt berechnet:

Indext

∑
=
∑

n

i =1
n

( pit × qit )

( pi 0 × qi 0 )
i =1

× base index value

wobei
base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung
n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio ggfs. in in die Währung des fiktiven
Referenzportfolio umgerechneten enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven
Barbestandes, wobei beim fiktiven Barbestand gilt: p = 1
pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt
qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt
t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde
Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden
Referenzportfolio zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet.

dem

fiktiven

Der Stand des betreffenden Index beruht damit auf dem Wert des jeweiligen fiktiven
Referenzportfolios, wobei eine fortlaufende Überprüfung der Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios von Seiten des Sponsors stattfindet. Anpassungen durch den Sponsor
sind auch mehrfach untertägig möglich. Jede Anpassung im fiktiven Referenzportfolio führt
damit 1:1 zu einer Änderung des Index.
•

Rhythmus der Aktualisierung

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des fiktiven Referenzportfolios von Seiten des
Sponsors statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich.
•

Berechnungsstelle / Währung.
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Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213 Düsseldorf ist die
Berechnungsstelle. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG als Berechnungsstelle
ist Administratior im Sinne Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und
des Rats vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkotrakten als
Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet
werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowei der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist nicht in
das Register nach Artikel 36 dieser Verordnung eingetragen. Gemäß des
Übergangsbestimmungen des Artikel 51 der Vordnung wird die Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG eine Zulassung ode Registrierung bis zum 1. Januar 2020
beantragen.
Der Index wird auf Basis einer vom Redakteur gewählten Währung, wie z.B. EUR, CHF oder
GBP, berechnet.
•

Zertifikategebühr und Performancegebühr

In die Berechnung des Wertes des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios finden ggfs. sowohl
eine tägliche Zertifikatsgebühr (von bis zu 1,50 % / 365) als auch täglich eine Performancegebühr Berücksichtigung.
Die Performancegebühr ist von einer positiven Wertentwicklung des fiktiven
Referenzportfolios abhängig. Sie beträgt zwischen 0,0 % und 30,0 % und wird vom
Redakteur vorgeschlagen und einvernehmlich mit dem Sponsor und dem Berater festgelegt.
Die Performancegebühr wird dabei erhoben auf die positive Differenz zwischen der aktuellen
und der zuletzt festgestellten High Watermark wobei sich eine High Watermark als der letzte
Höchststand des Gegenwertes eines fiktiven Referenzportfolios des laufenden
Kalenderjahres definiert. Grundlage der Berechnung des Gegenwertes eines fiktiven
Referenzportfolios sind die zu Tages-Schlusskursen des Sponsors bewerteten Wertpapiere
eines fiktiven Referenzportfolios zuzüglich des Baranteils.
•

Berücksichtigung von Erträgnissen / Anpassungen

Ausgeschüttete Erträgnisse (z.B. Dividenden oder Zinsen) auf einzelne Bestandteile des
fiktiven Referenzportfolios können den Wert des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios beeinflussen und werden aufgrund unterschiedlicher steuerlicher Regelungen in den einzelnen
Ländern von der Index-Berechnungsstelle in der Regel in Höhe von 75 % des Erträgniswertes in das fiktive Referenzportfolio eingerechnet; wobei der Prozentsatz der Berücksichtigung des Erträgniswertes zwischen 0 % und 100 % liegen kann. Dies erfolgt, indem der
in Euro ausgedrückte oder umgerechnete Wert der auf die Positionen angefallenen, ausgeschütteten Erträgnisse dem Wert der Positionen entsprechend seiner Höhe hinzugerechnet
wird.
Wenn eine Emittentin, deren Wertpapiere Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios sind,
innerhalb der Laufzeit der Zertifikate (a) (i) ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile
erhöht oder (ii) selbst oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder
mittelbaren Bezugsrechtes an die Inhaber der Aktien, Schuldverschreibungen oder ähnliche
Wertpapiere mit Wandel- oder Optionsrechten auf Anteile der Gesellschaft begibt, oder (b)
ihr Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien erhöht, oder (c) ihre Aktien
teilt, konsolidiert oder reklassifiziert, oder (d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien
verlangt, oder (e) Wertpapiere zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital und
unabhängig davon, ob der Kaufpreis für diesen Rückkauf in Bargeld, neuen Anteilen,
Wertpapieren oder sonstigem besteht, oder (f) eine andere ihr Kapital betreffende
Maßnahme nach dem anwendbaren nationalen Recht durchführt, sich in entsprechender
oder ähnlicher Weise auf den Wert eines Wertpapieres auswirkt, kann der Sponsor,
insbesondere die Anzahl und/oder Gewichtung der betreffenden Wertpapiere im fiktiven
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Referenzportfolio anpassen oder die betreffenden Wertpapiere durch Wertpapiere einer
anderen Gesellschaft, die als Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios geeignet sind,
ersetzen.
Wenn die Börsennotierung von Wertpapieren, die Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios
sind, an der jeweiligen Börse eingestellt wird oder die Gesellschaft, welche die Wertpapiere
begeben hat, die Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios sind, Gegenstand eines
Übernahmeangebots wird, kann der Sponsor die betreffenden Wertpapiere durch Wertpapiere einer anderen Gesellschaft, die als Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios
geeignet sind, ersetzen oder den Wert der betreffende Wertpapieren anteilig in die restlichen
Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios reinvestieren.
Wenn eine Emittentin, deren Wertpapiere Bestandteil des jeweiligen fiktiven Referenzportfolios sind, eine Kapitalmaßnahme durchführt oder Objekt einer Übernahme durch Dritte
wird, so wird der Sponsor des Index den Inhaber des Zertifikats nach Möglichkeit so stellen,
als wäre er Inhaber des Wertpapiers der Emittentin gewesen. Unter dieser Annahme kommt
es regelmäßig zur Reinvestition.
•

Der Indexsponsor, sein Berater und der Redakteur

Der Sponsor, die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, wird die jeweils im jeweiligen
fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Wertpapiere fachgerecht sowie mit angemessener
Sorgfalt auswählen. Der Sponsor ist alleine für die Zusammensetzung des jeweiligen fiktiven
Referenzportfolios verantwortlich; d.h. er entscheidet alleine darüber welche Wertpapiere in
das fiktive Referenzportfolio aufgenommen werden. Er lässt sich jedoch von der wikifolio
Financial Technologies AG, Wien, hierbei beraten (in diesem Abschnitt „Wikifolio-Indizes als
Basiswert“ der „Berater“). Der Berater bedient sich zur Erfüllung seiner Beratungsleistung der
Unterstützung Dritter (sog. Redakteure).
Die Redakteure haben mit dem Berater einen Publizierungs- und Nutzungsvertrag abgeschlossen, aufgrund dessen die Redakteure fortlaufend Beratungen im Hinblick auf die
Zusammensetzung einzelner Musterdepots, welche bei Auflegung mit einem vom Redakteur
frei zu wählenden fiktiven Barbestand, welcher teilweise oder ganz in Fremdwährungen
gehalten werden kann, eingerichtet werden, erbringen. Der Redakteur ist berechtigt sich aus
dem vom Sponsor vorgegebenen generellen Anlageuniversum auf bestimmte
Anlagekategorien zu beschränken.
Diese Musterdepots werden jeweils auf der Internetplattform www.wikifolio.com
veröffentlicht. Jedes dieser Musterdepots kann dabei als Grundlage eines fiktiven
Referenzportfolios dienen auf das sich ein betreffender Wikifolio-Index bezieht. Dies kann
nur dann der Fall sein, wenn ein Musterdepot mindestens 21 Tage besteht und zehn
Vormerkungen von Nutzern der Internetseite www.wikifolio.com vorliegen. Diese Nutzer
müssen in Summe unverbindlich bereit sein einen von der wikifolio Financial Technologies
AG festgelegten Betrag zu investieren.
•

Startwert des Index

Die erste Wertermittlung des betreffenden Index erfolgt bei einem Indexwert von 100,00
Punkten, so dass der vom Redakteur frei wählbare, anfängliche, fiktive Barbestand des
fiktiven Referenzportfolios dem anfänglichen Indexstand von 100,00 Punkten entspricht.
•

Sicherheiten

Die Verpflichtungen aus wikifolio-Indexzertifikate stellen unmittelbare, unbedingte und
dinglich besicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen, sofern nicht gesetzliche
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Vorschriften etwas anderes bestimmen, mindestens im gleichen Rang mit allen anderen
nicht dinglich besicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen der Emittentin.
Die Anleger in wikifolio-Indexzertifikate erhalten über einen Treuhänder (TEAM Treuhand
GmbH, Berlin), Pfandrechte an Wertpapieren und Kontokorrentkontoguthaben sowie
etwaigen Kontokorrentsaldoforderungen, die zusammen die Verpflichtungen aus diesen
derivativen Wertpapieren decken.
Struktur der Besicherung von wikifolio-Indexzertifikate
Wertpapiere und Kontokorrentguthaben
Die Emittentin ist bestrebt, die Erlöse aus den Verkäufen der wikifolio-Indexzertifikate
unmittelbar so zu verwenden, dass diese weitestgehend jeweils aktuell die fiktiven
Referenzportfolien abbilden, die den wikifolio-Indexzertifikaten als Indizes zugrunde liegen.
Auf diese Weise sollen durch die Emittentin für die Verpflichtungen gegenüber den Anlegern
aus wikifolio-Indexzertifikaten jeweils die notwendigen Vermögenswerte gehalten werden.
Die fiktiven Referenzportfolien auf die sich die jeweiligen Indizes der wikifolio-Indexzertifikate
beziehen, können Barmittel oder Wertpapiere enthalten. Der Anteil an den Erlösen aus dem
Verkauf der wikifolio-Indexzertifikate, der sich auf diese fiktiven Barmittel bezieht, wird durch
die Emittentin auf verschiedenen Kontokorrentkonten (unter anderem bei der HSBC Trinkaus
& Burkhardt AG sowie weiteren Kreditinstituten) hinterlegt. Die Kontokorrentkonten der
Emittentin bei den weiteren Kreditinstituten, welche dem Treuhänder verpfändet sind,
werden ausschließlich für die Hinterlegung der zu unterhaltenen Barmittel bezogen auf die
wikifolio-Indexzertifikate genutzt. Der Anteil an den Erlösen aus dem Verkauf der wikifolioIndexzertifikate, der sich auf fiktive Wertpapiere bezieht, wird in den entsprechenden
Wertpapieren unterhalten. Hierzu erwirbt die Emittentin von der Lang & Schwarz Tradecenter
AG & Co. KG, Düsseldorf, die notwendigen Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden extern
bei der Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG auf dem Depot der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG gelagert. Wirtschaftlich sind diese Wertpapiere der Emittentin
zuzurechnen. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG hält die Wertpapiere im
Namen und auf Rechnung der Emittentin (konzerninternes Depotgeschäft). Aus diesem
Grund separiert die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG diese Wertpapiere intern
von ihren eigenen Wertpapierbeständen. Ändern sich fiktive Referenzportfolien die den
Indizes zugrunde liegen, auf die sich die wikifolio-Indexzertifikate beziehen, werden diese
Änderungen auf den Kontokorrentkonten und in den Wertpapierbeständen nachvollzogen.
Die der Emittentin für die wikifolio-Indexzertifikate zuzurechnenden Wertpapiere, die den
wikifolio-Indexzertifikate zuzurechnenden Kontokorrentguthaben und, im Falle der bei der
HSBC Trinkaus & Burghardt unterhaltenen Kontokorrentkonten, die daraus resultierende
Kontokorrentsaldoforderungen stellen zusammen die Sicherheiten dar.
Die Emittentin und die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG sind verbundene
Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG.
Pfandrechte
Die Emittentin und die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG haben dem Treuhänder
alle in ihrem Depot vorhandenen Wertpapiere verpfändet. Ferner haben die Emittentin und
die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG dem Treuhänder die Kontokorrentguthaben
auf den Bankkonten verpfändet, welche Guthaben aus den Emissionserlösen von wikifolioIndexzertifikaten ausweisen. Diese werden bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und
anderen Kreditinstituten geführt werden. Hinsichtlich der Konten die bei der HSBC Trinkaus
& Burkhardt AG für die Emittentin bzw. die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG
geführt werden, findet jeweils eine Saldierung der Guthaben und Verbindlichkeiten auf den
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Kontokorrentkonten zu Kontokorrentsaldoforderungen statt. An den Treuhänder verpfändet
ist jeweils die gegebenenfalls verbleibende Kontokorrentsaldoforderung der Emittentin bzw.
der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG gegen HSBC Trinkaus & Burkhard AG.
Depot, Bestandsliste
Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG nutzt das Depot, in dem die Wertpapiere
gehalten werden, auch für andere Wertpapiergeschäfte. Die Wertpapiere die sich auf
wikifolio-Indexzertifikate beziehen, lassen sich jedoch durch Einsichtnahme in die
Buchungsunterlagen am Ende eines jeden Tages ermitteln. Die ermittelten Wertpapiere
werden auf einer Bestandsliste festgehalten, welche die depotführenden Bank täglich dem
Treuhänder übermittelt.
Vorrangige Rechte von Banken
Auf dem Depot und auf den Kontokorrentkonten lasten gegenüber den Pfandrechten des
Treuhänders vorrangige vertragliche Pfandrechte der Depotbank HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG und AGB-Pfandrechte der jeweils kontoführenden Banken, welche die
Verbindlichkeiten der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und der Emittentin
gegenüber den Banken absichern. Die Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hat
gegenüber dem Treuhandgläubiger erklärt, ihre bestehenden, vorrangigen Pfandrechte an
dem Depot der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG in Bezug auf die Wertpapiere
nicht geltend zu machen, soweit es sich um Wertpapier handelt, die sich auf wikifolioIndexzertifikate beziehen. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG hat gegenüber dem
Treuhandgläubiger außerdem erklärt, etwaig bestehende Pfandrechte an einer nach
Saldierung aller bei ihr unterhaltenen Konten der Emittentin bzw. der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG nicht geltend zu machen. Schließlich haben die weiteren
kontoführenden Banken bei denen Kontokorrentguthaben im Zusammenhang mit wikifolioIndexzertifikaten durch die Emittentin unterhalten wird gegenüber dem Treuhandgläubiger
erklärt, ihre etwaig bestehenden vorrangigen Pfandrechte an diesen Guthaben auf den
Kontokorrentkonten nicht geltend zu machen.
Sicherheitenvereinbarung und Treuhandvertrag
Die Pfandrechte an den Wertpapieren, an Kontokorrentguthaben bei dritten Kreditinstituten
und im Falle der bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG geführten Kontokorrentguthaben
die Kontokorrentsaldoforderungen, welche jeweils im Zusammenhang mit wikifolioIndexzertifikaten stehen und der Emittentin zuzurechnen sind, werden den Anlegern über
eine Sicherheitenvereinbarung zwischen der Emittentin, der Lang & Schwarz TradeCenter
AG & Co. KG und dem Treuhänder eingeräumt.
Die Emittentin hat gegenüber dem Treuhandgläubiger ein abstraktes Schuldversprechen in
Höhe der Verbindlichkeiten abgegeben (Parallelschuld), für das die Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG die Pfandrechte an den Wertpapieren bzw. die Emittentin an den
Kontokorrentguthaben bestellt. Die Parallelschuld gewährt dem Treuhänder ein eigenes
Recht, Zahlung auf die Verbindlichkeiten aus den wikifolio-Indexzertifikaten zu fordern.
Der Treuhänder handelt aufgrund der Sicherheitenvereinbarung und des Treuhandvertrags
zwar im eigenen Namen aber auf Rechnung und zugunsten der Anleger.
Nach Maßgabe des Treuhandvertrages, der Sicherheitenvereinbarung und im Interesse der
Anleger hält, verwaltet sowie, falls und soweit die betreffenden Voraussetzungen nach der
Sicherheitenvereinbarung vorliegen, verwertet der Treuhänder die Sicherheiten im besten
Interesse und für Rechnung der Anleger.
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Die Pfandrechte sind akzessorische Sicherheiten und erlöschen mit vollständiger
Befriedigung der Anleger durch die Emittentin, ohne dass es einer gesonderten Freigabe
bedarf.
Verfügungsbefugnis durch die Emittentin und Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.
KG
Die Emittentin und die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG bleiben trotz der
Verpfändung berechtigt, über die verpfändeten Wertpapiere und Kontokorrentguthaben im
Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs zu verfügen. Sie sind aber gleichzeitig
verpflichtet, alles zu unterlassen, was eine Verschlechterung der Sicherheiten bewirkt.
Hiermit werden jeweils notwendige laufende Anpassung der Wertpapierbestände und der
Kontokorrentguthaben ermöglicht, die sich aus den wikifolio-Indexzertifikaten ergeben
können. Der Treuhänder hat umfangreiche Informationsrechte und kann die Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG in bestimmten Situationen zu Handlungen anweisen, etwa wenn
eine Verschlechterung der Sicherheiten zu befürchten steht oder ein Verwertungsfall vorliegt.
Verwertungsfall
Der Treuhänder kann die Sicherheiten in den folgenden Fällen geltend machen
(Verwertungsfall):
•

•
•

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ergreift eine oder mehrere
Maßnahmen nach § 46 KWG gegenüber der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.
KG oder der Emittentin, oder
die Emittentin stellt einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über ihr
Vermögen oder
es wurde ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Emittentin eröffnet.

Im Verwertungsfall kann der Treuhänder die Sicherheiten ohne gerichtliches Verfahren oder
Titel verwerten.
Die Anleger sind zur Verwertung nur berechtigt, sofern der Treuhänder an der Verwertung
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert ist.
Wird im Verwertungsfall der Treuhänder von der Emittentin befriedigt, so kehrt der
Treuhänder die erhaltene Summe nach Maßgabe des Treuhandvertrages (abzüglich aller
Verwertungskosten des Treuhänders, auch seiner eigenen) an die Anleger aus, um diese zu
befriedigen.
Das Recht auf Verwertung der Pfandrechte gegen die Lang & Schwarz TradeCenter AG &
Co. KG ist beschränkt, wenn und soweit eine Verpflichtung eines mit der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG verbundenen Unternehmens im Sinne von § 15 Aktiengesetz (mit
Ausnahme von direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG) besichert wird und wenn und soweit die Verwertung eines der
Pfandrechte bezüglich der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG einen Verstoß gegen
§ 30 GmbHG (analog) bzw. bezüglich der persönlich haftenden Gesellschafterin der Lang &
Schwarz TradeCenter AG & Co. KG einen Verstoß gegen § 57 AktG zur Folge hätte.
Prüfungen durch den Treuhänder
Mindestens auf das Ende eines jeden Kalenderquartals nimmt der Treuhänder
Prüfungstätigkeiten vor. Diese Prüfungstätigkeiten dienen dazu festzustellen, ob die durch
die Emittentin unterhaltenen Kontokorrentguthaben und zuzurechnenden Wertpapiere
jeweils bezogen auf wikifolio-Indexzertifikate ausreichen, um eine Befriedigung der Anleger
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in wikifolio-Indexzertifikate zu ermöglichen. Hierzu stellt die Emittentin und die Lang &
Schwarz TradeCenter AG & Co. KG dem Treuhänder alle notwendigen internen und
externen Unterlagen zur Verfügung. Der Treuhänder erstellt einen Bericht über die
durchgeführten Prüfungen. In der Berichterstattung nimmt der Treuhänder Stellung zur Höhe
des Grads der Absicherung der Anleger in wikifolio-Indexzertifikate. Mithin berichtet der
Treuhänder auf den Prüfungsstichtag in welchem Verhältnis Kontokorrentkonten und
Wertpapiere die bezogen auf wikifolio-Indexzertifikate durch die Emittentin und die Lang &
Schwarz TradeCenter AG & Co. KG für die Emittentin unterhalten werden, die
Verpflichtungen gegenüber den Anlegern in wikifolio-Indexzertifikate decken. Die
Berichterstattungen des Treuhänders über diese Prüfungen werden durch die Emittentin auf
ihrer Homepage unter www.LS-D.de veröffentlicht werden.
Haftung des Treuhänders
Der Treuhänder haftet nicht für Verbindlichkeiten, die die Emittentin gegenüber den Anlegern
oder sonstigen Dritten eingeht bzw. eingegangen ist. Der Treuhänder übernimmt
insbesondere auch keine Haftung für im Zusammenhang mit den wikifolio-Indexzertifikaten
veröffentlichte Prospekte und den Erfolg der wikifolio-Indexzertifikate. Darüber hinaus ist die
Haftung des Treuhänders auch betragsmäßig beschränkt (dies gilt nicht für vorsätzliche oder
grob fahrlässige Pflichtverletzungen).
•

Weitergehende Informationen

Weitergehende Informationen über den Index, wie z.B. Informationen über die konkrete
Strategie des Index incl. des konkreten Anlageuniversums und den Auswahlprozess werden
in Form eines Nachtrages zu diesem Basisprospekt veröffentlicht.
Angaben über die Wertentwicklung des Index und das jeweilige fiktive Referenzportfolio, incl.
Angaben zu den Gebühren und der Qualifikation des Redakteurs, sowie dessen
Zusammensetzung sind jeweils im Internet unter www.wikifolio.com verfügbar. Die Angaben
zur Wertentwicklung des Index sind dort als Performance bezeichnet. Die Emittentin
übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf den angegebenen Internetseiten
enthaltenen Inhalte keine Gewähr.
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Value-Stars-Deutschland-Index als Basiswert
Ist der Basiswert der Value-Stars-Deutschland-Index gilt: Der Index ist der Value-StarsDeutschland-Index, welcher ein variabel gewichteter Strategie-Index mit variabler
Zusammensetzung, der von der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, in ihrer
Funktion als Sponsor des Index, auf Grundlage eines fiktiven Referenzportfolios, welches
eine bestimmte Menge von ihr ausgewählter an Deutschen Börsen (Regulierter Markt und
Freiverkehr/Open Market) gelisteter Aktien und Bezugsrechte sowie Derivaten auf Indizes (in
diesem Abschnitt „Value-Stars-Deutschland-Index als Basiswert“ die „Wertpapiere“) und
einen Barbestand enthält, berechnet und veröffentlicht wird. Der Baranteil wird nicht verzinst.
Strategie des Index

Der Sponsor des Index, die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.
KG, verfolgt dabei die Strategie, das fiktive Referenzportfolio 1:1
abzubilden.
Dabei wird im fiktiven Referenzportfolio eine aktienbasierte
Anlagestrategie gemäß der Strategie des „Value Investing“ verfolgt.
Dabei können zu Absicherungszwecken auch derivative Produkte
(Zertifikate und Optionsscheine) auf Indizes in das fiktive
Referenzportfolio aufgenommen werden.
Value Investing ist eine Anlagestrategie, bei der Kauf- und Verkaufsentscheidungen für Wertpapiere ausschließlich unter Bezugnahme
auf deren realwirtschaftlichen Gegenwert getroffen werden.
Maßgeblich ist dabei der so genannte innere Wert der Wertpapiere.
Dabei wird zunächst versucht, diesen inneren Wert zu bestimmen.
Dies erfolgt meist mittels Fundamentalanalyse.
Anschließend wird der innere Wert mit dem aktuellen Kurs des
Wertpapieres verglichen.
Im Ergebnis sollen zeitweilige Ineffizienzen der Finanzmärkte bei der
Preisbildung der Wertpapiere ausgenutzt werden. Ziel ist es nach
dieser Bewertungsmethode zu niedrigen Preisen gezielt zu kaufen
und zu hohen Preisen ebenso gezielt zu verkaufen.
Die Anlagestrategie ist dabei überwiegend langfristig ausgerichtet
und nicht veränderbar.

Auswahlprozess

Der Index bildet das fiktive Referenzportfolio 1:1 ab.
Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden
Wertpapiere trifft der Sponsor. Dem Sponsor obliegt die alleinige
Entscheidung
über
die
Zusammensetzung
des
fiktiven
Referenzportfolios. Er lässt sich jedoch hierbei beraten. Der Sponsor
kann jedoch einen Vorschlag des Beraters jederzeit ablehnen bzw.
eigene Entscheidungen ohne Zustimmung des Beraters treffen.
Berater ist die HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG,
Düsseldorf, (in diesem Abschnitt „Value-Stars-Deutschland-Index als
Basiswert“ der „Berater“) wobei die Beratung maßgeblich durch den
Vorstand Klaus Hinkel und den Prokuristen Marius Hoerner, erfolgt.
Der Berater wird bei der Erbringung seiner Beraterleistung im
Hinblick auf die Zusammensetzung von der Anlegerbrief Research
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GmbH, Krefeld, unterstützt. Die Unterstützungsleistung durch die
Anlegerbrief Research GmbH erfolgt dabei zurzeit maßgeblich durch
Herrn Dr. Adam Jakubowski, Herrn Holger Steffen und Herrn Oliver
Franz.
Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios erfolgt gemäß
der Strategie des „Value Investing“. Dabei handelt es sich um eine
Anlagestrategie, die vornehmlich in Unternehmen investiert, deren
Börsenkurs unter ihrem inneren Wert liegt.
Für den Auswahlprozess wird der innere Wert der Unternehmen
nach nach gängigen betriebswirtschaftlichen Bewertungsmethoden
wie der Ertrags- bzw. Cashflow-Diskontierung oder dem
Kennzahlenvergleich (Peer-Group-Vergleich) abgeschätzt. Beim
Ertragswertmodell wird der Kapitalwert des Unternehmens aus der
Summe der abgezinsten, künftigen Gewinne berechnet. In der PeerGroup-Analyse werden an der Börse notierte Unternehmen durch
den Vergleich von Verhältniskennzahlen (z.B. Kurs-/GewinnVerhältnis, Enterprise Value/Umsatz, Enterprise Value/EBIT)
bewertet. Die Vergleichbarkeit der Verhältniskennzahlen wird in
erster Linie durch die Geschäftstätigkeit und die wirtschaftlichen
Aussichten bestimmt. Die wirtschaftlichen Aussichten werden
anhand von Faktoren wie der Markt- und Wettbewerbsposition des
Unternehmens, seiner Finanzmittelausstattung und Rentabilität
sowie der Strategie des Managements beurteilt.
Regional beschränkt sich das fiktive Referenzportfolio auf
börsennotierte Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind,
sowie ggf. auf deren Bezugsrechte.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf kleinen und mittleren Unternehmen
(auch „Nebenwerte“ oder „Small- und Midcaps“ genannt) mit einer
Marktkapitalisierung von 10 Mio. EUR bis zu 500 Mio EUR, daneben
kommen aber auch größere Unternehmen bis hin zu DAX-Titeln in
Betracht. Darüber hinaus können auch Derivate auf deutsche
Börsenindizes (z.B. DAX, MDAX oder SDAX) in das fiktive Portfolio
aufgenommen werden, etwa zur Absicherung in schwachen
Marktphasen.
Die Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios und die
Gewichtung der einzelnen Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios kann vom Sponsor auf täglicher Basis und auch mehrfach
innerhalb eines Tages (intraday) neu festgesetzt werden.
Es ist keine Maximalgewichtung für jeden einzelnen Bestandteil des
fiktiven Referenzportfolios vorgesehen, so dass einzelne
Bestandteile
überproportional
im
betreffenden
fiktiven
Referenzportfolio vertreten sein können.
Am Tag der Neuzusammensetzung können im Extremfall die
Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios komplett ausgetauscht
und neu gewichtet werden. Die Neuzusammensetzung basiert auf
vom Sponsor nach billigem Ermessen festgelegten Kursen der
einzelnen Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios am Tag der
Neuzusammensetzung.
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Erster Wertermittlungstag des Value-Stars-Deutschland-Index war
der 02. Januar 2014 bei einem Indexwert von 100,00 Punkten. Ein
Indexpunkt hat den Gegenwert von 1,00 EUR.
Danach wird der Wert des fiktiven Referenzportfolios und damit der
Stand des Index an jedem Börsenhandelstag berechnet und wie
folgt ermittelt:
Der Stand des Index beruht auf dem Wert des fiktiven Referenzportfolios, wobei eine fortlaufende Überprüfung der Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios von Seiten des Sponsors
stattfindet. Anpassungen durch den Sponsor sind auch mehrfach
untertägig möglich. Jede Anpassung im fiktiven Referenzportfolio
führt damit 1:1 zu einer Änderung des Index.
In die Berechnung des Wertes des fiktiven Referenzportfolios finden
sowohl eine tägliche Zertifikatsgebühr (1,75 % / 365) sowie auch
eine ggfs. tägliche Performancegebühr Berücksichtigung.
Die Performancegebühr ist von einer positiven Wertentwicklung des
fiktiven Referenzportfolios abhängig. Sie wird nur dann anfallen,
wenn der Wert des fiktiven Referenzportfolios am Ende eines
Handelstages ein neues sogenanntes „High Watermark“ erreicht.
Ein neues High Watermark liegt vor, wenn am Ende eines
Handelstages der Wert des fiktiven Referenzportfolios höher ist als
jeder einzelne bis dahin erreichte Wert des fiktiven
Referenzportfolios am Ende eines vorhergehenden Handelstages.
Die Performancegebühr beträgt 20,00 % der Differenz zwischen
dem aktuellen und dem zuletzt festgestellten High Watermark. Das
Vorliegen eines neuen High Watermark vorausgesetzt, fließt die
Performancegebühr mit Ablauf dieses Handelstages in die
Wertermittlung des fiktiven Referenzportfolios ein.
Berechnungsmethode

Indext

∑
=
∑

n

i =1
n

( pit × qit )

( pi 0 × qi 0 )
i =1

× base index value

wobei
base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung
n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte,
einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven
Barbestand gilt: p = 1
pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen
Indexanpassung
qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen
Indexanpassung
pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt
qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt
t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde
Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem
fiktiven Referenzportfolio zugerechnet, bzw. der Cash Position
angerechnet.
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Berechnungsstelle

Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213
Düsseldorf.
Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG als
Berechnungsstelle ist Administratior im Sinne Verordnung (EU)
2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni
2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkotrakten
als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines
Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der
Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowei der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist
nicht in das Register nach Artikel 36 dieser Verordnung eingetragen.
Gemäß des Übergangsbestimmungen des Artikel 51 der Vordnung
wird die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG eine Zulassung
ode Registrierung bis zum 1. Januar 2020 beantragen.

Anpassungsregeln

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige
Kapitalmaßnahmen werden dem fiktiven Referenzportfolio mit dem
Ziel, den wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme
durch die Anpassungen auszugleichen, zugerechnet.
Dabei entscheidet der Sponsor, ob die entsprechenden Wertpapiere
(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio
aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem
Baranteil des fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.
Ausgeschüttete Erträgnisse (z.B. Dividenden) auf einzelne
Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios können den Wert des
fiktiven Referenzportfolios beeinflussen und werden aufgrund
unterschiedlicher steuerlicher Regelungen von der IndexBerechnungsstelle in der Regel in Höhe von 85% des Erträgniswertes in das fiktive Referenzportfolio eingerechnet. Dies erfolgt,
indem der in Euro ausgedrückte oder umgerechnete Wert der in auf
die Positionen angefallenen, ausgeschütteten Erträgnisse dem Wert
der Positionen in Höhe entsprechend hinzugerechnet wird.
Wenn eine Emittentin, deren Wertpapiere Bestandteil des fiktiven
Referenzportfolios sind, innerhalb der Laufzeit der Zertifikate (a) (i)
ihr Kapital durch die Ausgabe neuer Anteile erhöht oder (ii) selbst
oder durch einen Dritten unter Einräumung eines unmittelbaren oder
mittelbaren Bezugsrechtes an die Inhaber der Aktien,
Schuldverschreibungen oder ähnliche Wertpapiere mit Wandel- oder
Optionsrechten auf Anteile der Gesellschaft begibt, oder (b) ihr
Kapital durch Umwandlung einbehaltener Gewinne auf Aktien
erhöht, oder (c) ihre Aktien teilt, konsolidiert oder reklassifiziert, oder
(d) Einzahlungen auf nicht voll einbezahlte Aktien verlangt, oder (e)
Wertpapiere zurückkauft, sei es aus Gewinnen oder Kapital und
unabhängig davon, ob der Kaufpreis für diesen Rückkauf in Bargeld,
neuen Anteilen, Wertpapieren oder sonstigem besteht, oder (f) eine
andere ihr Kapital betreffende Maßnahme nach dem anwendbaren
nationalen Recht durchführt, sich in entsprechender oder ähnlicher
Weise auf den Wert eines Wertpapieres auswirkt, kann der Sponsor
die Anzahl und/oder Gewichtung der betreffenden Wertpapiere im
fiktiven Referenzportfolio anpassen oder die betreffenden
Wertpapiere durch Wertpapiere einer anderen Gesellschaft, die als
Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios geeignet sind, ersetzen.
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Wenn die Börsennotierung von Wertpapieren, die Bestandteil des
fiktiven Referenzportfolios sind, an der jeweiligen Börse eingestellt
wird oder die Gesellschaft, welche die Wertpapiere begeben hat, die
Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios sind, Gegenstand eines
Übernahmeangebots wird, kann der Sponsor die betreffenden
Wertpapiere durch Wertpapiere einer anderen Gesellschaft, die als
Bestandteil des fiktiven Referenzportfolios geeignet sind, ersetzen
oder den Wert betreffende Wertpapiere anteilig in die restlichen
Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios reinvestieren.
Wenn eine Emittentin, deren Wertpapiere Bestandteil des fiktiven
Referenzportfolios sind, eine Kapitalmaßnahme durchführt oder
Objekt einer Übernahme durch Dritte wird, so wird der Sponsor des
Index den Inhaber des Zertifikats nach Möglichkeit so stellen, als
wäre er Inhaber des Wertpapiers der Emittentin gewesen. Unter
dieser Annahme kommt es regelmäßig zur Reinvestition.
Rhythmus der
Aktualisierung

Es
findet
eine
fortlaufende
Überprüfung
des
fiktiven
Referenzportfolios von Seiten des Sponsors statt, Anpassungen
sind auch mehrfach untertägig möglich.

Art des Index

Strategie-Index

Währung

EUR

Informationen zur Wertentwicklung des fiktiven Referenzportfolios und des Index sind
kostenlos auf der Website www.ls-tc.de abrufbar.
Die Emittentin übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf den angegebenen
Internetseiten enthaltenen Inhalte keine Gewähr.
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German30 Strategie ON-Index als Basiswert
Der betreffende Index ist der German30 Strategie ON-Index, welcher ein variabel
gewichteter Index mit variabler Zusammensetzung ist, der von der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG, in ihrer Funktion als Sponsor des Index, auf Grundlage eines
fiktiven Referenzportfolios, welches eine bestimmte Menge von ihr ausgewählter
Kaufpositionen in Derivativen Produkten (Optionsscheine, Zertifikate) auf Indizies, Kauf- und
Verkaufspositionen in börsengehandelten Futures Kontrakten auf Indizies (in diesem
Abschnitt „German30 Strategie ON-Index als Basiswert“ die „Wertpapiere“) und
Geldaufnahmen (positive Geldposition) und Kreditaufnahme (negative Geldposition) in
liquiden handelbaren Währungen, die unter anderem auch den Gewinn bzw. Verlust aus
Kauf- und Verkaufspositionen in Future-Kontrakten abbilden enthält, berechnet und
veröffentlicht wird. Die positive Geldposition wird nicht verzinst.
Strategie des Index

Der Sponsor des Index, die Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG, verfolgt dabei die
Strategie,
das
fiktive
Referenzportfolio
1:1
abzubilden.
Dabei wird im fiktiven Referenzportfolio eine Strategie
verfolgt welche auf automatisierten Signalgeber
beruht die Signale für Kauf- (long) und
Verkaufspositionen (short) errechnet.
Diese Signale werden manuell überprüft und nach
erfolgreicher Prüfung in das fiktive Referenzportfolio
aufgenommen.
Die Strategie ist überwiegend kurzfristig ausgerichtet
und nicht veränderbar. Positionen sollen in der Regel
innerhalb des gleichen Tages wieder geschlossen
werden.

Auswahlprozess

Der Index bildet das fiktive Referenzportfolio 1:1 ab.
Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio
aufzunehmenden Wertpapiere trifft der Sponsor. Dem
Sponsor obliegt die alleinige Entscheidung über die
Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios. Er
lässt sich jedoch hierbei beraten. Der Sponsor kann
jedoch einen Vorschlag des Beraters jederzeit
ablehnen bzw. eigene Entscheidungen ohne
Zustimmung des Beraters treffen.
Berater ist die NFS Netfonds Financial Service
GmbH, Hamburg, (der „Berater“) wobei die Beratung
maßgeblich durch den Handlungsbevollmächtigten
Björn Weber erfolgt.
Der
Auswahlprozess
im
Hinblick
auf
die
Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios
erfolgt
aufgrund
überwiegend
technischer
Überlegungen.
Dazu werden im Rahmen überwiegend historischer
Beobachtungen hinsichtlich der Wertentwicklung
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verschiedener Future-Kontrakten auf Aktienindices
Long- als auch short-Positionen eingegangen.
Die daraus resultierenden Einschätzungen, ob mit
Kurssteigerungen oder –rückgängen zu rechnen ist,
bilden die Basis für die Entscheidung, ob long oder
short Postionen im fiktiven Referenzportfolio
eingegangen werden sollen.
Folgende Wertpapiere kommen als Bestandteil des
fiktiven Referenzportfolios in Betracht:
Kaufpositionen
in
Derivativen
(Optionsscheine, Zertifikate) auf Indizies

Produkten

- Kauf- und Verkaufspositionen in börsengehandelten
Futures Kontrakten auf Indizies
- Geldaufnahme (positive Geldposition) und
Kreditaufnahme (negative Geldposition) in liquiden
handelbaren Währungen, die unter anderem auch
den Gewinn bzw. Verlust aus Kauf- und
Verkaufspositionen in Future-Kontrakten abbilden.
Der Sponsor ist berechtigt mit fiktiven Fremdmitteln
zusätzliche fiktive Anlagen zu tätigen (Leverage). Für
die in Anspruch genommenen fiktiven Fremdmittel
werden fiktive Zinsen in den Index eingerechnet. Der
fiktive Zinssatz wird vom Sponsor des Index nach
billigem
Ermessen
(§
315
BGB)
unter
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten und unter Berücksichtigung von
Leihekosten festgelegt und beträgt anfänglich EONIA
zuzüglich 50 Basispunkte.
In Bezug auf Verkaufspositionen können vom
Sponsor des Index nach billigem Ermessen (§ 315
BGB)
unter Berücksichtigung der jeweils
herrschenden
Marktgegebenheiten
und
unter
Berücksichtigung von Leihekosten berechnet werden.
Die
Zusammensetzung
des
fiktiven
Referenzportfolios und die Gewichtung der einzelnen
Bestandteile des fiktiven Referenzportfolios kann vom
Sponsor auf täglicher Basis und auch mehrfach
innerhalb eines Tages (intraday) neu festgesetzt
werden.
Es ist keine Maximalgewichtung für jeden einzelnen
Bestandteil
des
fiktiven
Referenzportfolios
vorgesehen, so dass einzelne Bestandteile
überproportional
im
betreffenden
fiktiven
Referenzportfolio vertreten sein können.
Am Tag der Neuzusammensetzung können im
Extremfall
die
Bestandteile
des
fiktiven
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Referenzportfolios komplett ausgetauscht und neu
gewichtet werden. Die Neuzusammensetzung basiert
auf vom Sponsor nach billigem Ermessen
festgelegten Kursen der einzelnen Bestandteile des
fiktiven
Referenzportfolios
am
Tag
der
Neuzusammensetzung.
Bis zum 03. Dezember 2017 wird der Baranteil des
fiktiven Referenzportfolios 100 % betragen.
Erster Wertermittlungstag des German30 Strategie
ON-Index ist der 04. Dezember 2017 bei einem
Indexwert von 50,00 Punkten. Ein Indexpunkt hat den
Gegenwert von 1,00 EUR.
Danach wird der Wert des fiktiven Referenzportfolios
und damit der Stand des Index an jedem
Börsenhandelstag berechnet und wie folgt ermittelt:
Der Stand des Index beruht auf dem Wert des fiktiven
Referenzportfolios,
wobei
eine
fortlaufende
Überprüfung der Zusammensetzung des fiktiven
Referenzportfolios von Seiten des Sponsors
stattfindet. Anpassungen durch den Sponsor sind
auch mehrfach untertägig möglich. Jede Anpassung
im fiktiven Referenzportfolio führt damit 1:1 zu einer
Änderung des Index.
Bei der Berechnung des fiktiven Referenzportfolios
werden folgenden Gebühren berücksichtigt:
1.
2.
3.
4.

Transaktionsgebühr
Zertifikategebühr
Performancegebühr
Margingebühr

Im Einzelnen:
1. Transaktionsgebühr
An Tagen, an denen sich die Zusammensetzung des
fiktiven Referenzportfolios ändert, wird zudem eine
fiktive Transaktionsgebühr auf jede fiktive Transaktion
(Kauf bzw. Verkauf von Positionen) bezogen auf das
Transaktionsvolumen bei der Berechnung des Wertes
des fiktiven Referenzportfolios berücksichtigt. Die
fiktive Transaktionsgebühr liegt dabei zwischen
0,0015 % und 0,0035 %,
2. Zertifikategebühr
In die Berechnung des Wertes des fiktiven
Referenzportfolios
finden
eine
tägliche
Zertifikatsgebühr (Berücksichtigung, welche zwischen
1,50 % / 365 und 2,00 % / 365 liegen kann.
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3. Performancegebühr
Die Performancegebühr ist von einer positiven
Wertentwicklung des fiktiven Referenzportfolios
abhängig. Sie wird nur dann anfallen, wenn der Wert
des
fiktiven
Referenzportfolios
ein
neues
sogenanntes „High Watermark“ erreicht. Ein neues
High Watermark liegt vor, wenn der Wert des fiktiven
Referenzportfolios höher ist als jeder einzelne bis
dahin erreichte Wert des fiktiven Referenzportfolios.
Die Performancegebühr beträgt 20,00 % der
Differenz zwischen dem aktuellen und dem zuletzt
festgestellten High Watermark. Das Vorliegen eines
neuen High Watermark vorausgesetzt, fließt die
Performancegebühr in die Wertermittlung des fiktiven
Referenzportfolios ein.
4. Margingebühr
Darüber hinaus findet ggfs. eine fiktive Margingebühr
Berücksichtigung. Als Margingebühr bezeichnet man
eine Gebühr für eine Sicherheitsleistung, welche für
Handelspositionen in Futures und Optionen
berechnet wird. Die fiktive Margingebühr wird vom
Sponsor des Index nach billigem Ermessen (§ 315
BGB)
unter
Berücksichtigung
der
jeweils
herrschenden
Marktgegebenheiten
und
unter
Berücksichtigung von Marginkosten festgelegt und
kann zwischen 0,00 % und 4,00 % betragen, wobei.
die fiktive Margingebühr anfänglich 0,00 % beträgt.
Berechnungsmethode

Indext

∑
=
∑

n

i =1
n

( pit × qit )

( pi 0 × qi 0 )
i =1

× base index value

wobei
base index value = Stand des Index bei der letzten
Indexanpassung
n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio
enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven
Barbestandes, wobei beim fiktiven Barbestand gilt: p
=1
pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen
Indexanpassung
qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der
letztmaligen Indexanpassung
pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt
qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt
t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde
Berechnungsstelle
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Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite
Str. 34, 40213 Düsseldorf

Anpassungsregeln

Anpassungen im fiktiven Referenzportfolio werden
entsprechend der Anpassung der Eurex Deutschland
vorgenommen.
Die Anpassungen können sich u.a. auf den Basiswert
und das Bezugsverhältnis beziehen
Anpassungen treten zu dem vom Sponsor
festgelegten Zeitpunkt in Kraft, wobei der Sponsor
auch
berücksichtigt,
wann
entsprechende
Anpassungen der an der Eurex Deutschland in Kraft
treten.

Rhythmus der Aktualisierung

Es findet eine fortlaufende Überprüfung des fiktiven
Referenzportfolios von Seiten des Sponsors statt,
Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich.

Art des Index

Strategie-Index

Währung

EUR

Informationen zur Wertentwicklung des fiktiven Referenzportfolios und des Index sind
kostenlos auf der Website www.nfs-netfonds.de abrufbar.
Die Emittentin übernimmt für die Vollständigkeit und Richtigkeit der auf den angegebenen
Internetseiten enthaltenen Inhalte keine Gewähr.
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Einfluss des Basiswertes auf die Derivate
Optionsscheine
Optionsscheine, gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag einen Anspruch auf Zahlung eines
Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem
Optionsschein zugrunde liegenden Basiswert am Bewertungstag den in den
Produktbedingungen festgelegten Basiskurs überschreitet (im Fall von Call-Optionsscheinen)
bzw. unterschreitet (im Fall von Put-Optionsscheinen). Falls in den Produktbedingungen
angegeben, hat die Emittentin nach ihrem alleinigen Ermessen anstatt des Rechtes der
Zahlung eines Auszahlungsbetrages auch das Recht auf Lieferung des Basiswertes.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der Optionsscheine ein entsprechender Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert während der
Laufzeit der Optionsscheine entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Optionsscheins im
Sekundärmarkt während der Laufzeit: Ein Call-Optionsschein verliert regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Optionsscheinen maßgeblicher
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt
gilt für einen Put-Optionsschein, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden
Basiswerts steigt.
Bonus-Zertifikate mit normiertem Ausgabepreis
Bonus-Zertifikate mit normiertem Ausgabepreis, d.h. einen von der Emittentin festgelegten
Ausgabepreis, gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag einen Anspruch auf Zahlung eines
(gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines
festgelegten Barbetrages. Der Auszahlungsbetrag (E) wird nach folgender Formel berechnet
E = EUR • ×

Basiswert
Basiswert

t
0

wobei
Basiswertt = der von Emittentin festgelegte Referenzpreis B des Basiswertes am
Bewertungstag
Basiswert0 = ein von der Emittentin festgelegte Kurs des Basiswertes
und hängt damit vom Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am
Bewertungstag ab. Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des Basiswertes
zu keinem innerhalb des Bewertungszeitraumes (bei Bonus-Zertifikaten mit einem
Bewertungszeitraum) oder am Bewertungstag (bei Bonus-Zertifikaten mit einem
Bewertungstag) der Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn (ii) der Kurs
des Basiswertes am Bewertungstag unterhalb der definierten Bonusschwelle liegt.
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Bonus-Zertifikates ein entsprechender
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert
während der Laufzeit des Bonus-Zertifikates entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Bonus-Zertifikates
im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Bonus-Zertifikaten maßgeblicher
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt
gilt, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Bonus-Zertifikate mit einem Ausgabepreis der dem Kurs des Basiswertes entspricht
Bonus-Zertifikate mit einem Ausgabepreis der dem Kurs des Basiswertes entspricht
gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag einen Anspruch auf Zahlung eines (gegebenenfalls
in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem Zertifikat zugrunde
liegenden Basiswertes (bzw. einem Bruchteil des Kurses) am Bewertungstag entspricht oder
auf Zahlung Barbetrages. Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des
Basiswertes zu keinem Zeitpunkt innerhalb des Bewertungszeitraumes (bei BonusZertifikaten mit einem Bewertungszeitraum) oder am Bewertungstag (bei Bonus-Zertifikaten
mit einem Bewertungstag) der festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet
und wenn (ii) der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag unterhalb der definierten
Bonusschwelle liegt.
Kursschwelle und Bonusschwelle werden von der Emittentin festgelegt, wobei die
Bonusschwelle oberhalb der Kursschwelle liegt.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Bonus-Zertifikates ein entsprechender
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert
während der Laufzeit des Bonus-Zertifikates entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Bonus-Zertifikates
im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Bonus-Zertifikaten maßgeblicher
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt
gilt, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Capped-Bonus-Zertifikate mit normiertem Ausgabepreis
Capped-Bonus-Zertifikate mit normiertem Ausgabepreis, d.h. einen von der Emittentin
festgelegten Ausgabepreis, gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag einen Anspruch auf
Zahlung eines Auszahlungsbetrages oder auf Zahlung eines festgelegten Barbetrages. Der
(gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrag wird nach einer folgender
Formel berechnet
E = EUR • ×

Basiswert
Basiswert

t
0

wobei
Basiswertt = der von Emittentin festgelegte Referenzpreis B des Basiswertes am
Bewertungstag
Basiswert0 = ein von der Emittentin festgelegte Kurs des Basiswertes
und hängt damit vom Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Basiswert am
Bewertungstag ab. Der Auszahlungsbetrag kann jedoch einen festgelegten Höchstbetrag
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nicht übersteigen. Die Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des Basiswertes
zu keinem Zeitpunkt innerhalb des Bewertungszeitraumes (bei Bonus-Zertifikaten mit einem
Bewertungszeitraum) oder am Bewertungstag (bei Bonus-Zertifikaten mit einem
Bewertungstag) der festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese unterschreitet und wenn
(ii) der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag unterhalb der definierten Bonusschwelle
liegt.
Kursschwelle und Bonusschwelle werden von der Emittentin festgelegt, wobei die
Bonusschwelle oberhalb der Kursschwelle liegt.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Capped-Bonus-Zertifikates ein entsprechender
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert
während der Laufzeit des Capped-Bonus-Zertifikates entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Capped-BonusZertifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Capped-Bonus-Zertifikaten
maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts
fällt. Umgekehrt gilt, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts
steigt.
Capped-Bonus-Zertifikate mit einem Ausgabepreis der dem Kurs des Basiswertes entspricht
Capped-Bonus-Zertifikate gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag einen Anspruch auf
Zahlung eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages, der dem Kurs
der dem Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes (bzw. einem Bruchteil des Kurses) am
Bewertungstag entspricht oder auf Zahlung eines festgelegten Barbetrages. Der
Auszahlungsbetrag kann jedoch einen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen. Die
Zahlung des Barbetrages erfolgt, wenn (i) der Kurs des Basiswertes zu keinem Zeitpunkt (bei
Bonus-Zertifikaten mit einem Bewertungszeitraum) oder am Bewertungstag (bei BonusZertifikaten mit einem Bewertungstag) der festgelegten Kursschwelle entspricht oder diese
unterschreitet und wenn (ii) der Kurs des Basiswertes am Bewertungstag unterhalb der
definierten Bonusschwelle liegt.
Kursschwelle und Bonusschwelle werden von der Emittentin festgelegt, wobei die
Bonusschwelle oberhalb der Kursschwelle liegt.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Capped-Bonus-Zertifikates ein entsprechender
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert
während der Laufzeit des Capped-Bonus-Zertifikates entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Capped-BonusZertifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Capped-Bonus-Zertifikaten
maßgeblicher Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts
fällt. Umgekehrt gilt, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts
steigt.
Discount-Zertifikate
Discount-Zertifikate gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag einen Anspruch auf Zahlung
eines (gegebenenfalls in EUR umgerechneten) Auszahlungsbetrages, der dem Kurs der dem
Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am Bewertungstag entspricht, wobei der
Auszahlungsbetrag einen festgelegten Höchstbetrag nicht übersteigen kann.
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Discount-Zertifikates ein entsprechender
Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert
während der Laufzeit des Discount-Zertifikates entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des DiscountZertifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Discount-Zertifikaten maßgeblicher
Faktoren) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. . Umgekehrt
gilt, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Turbo-Zertifikate und SFD-Turbo-Zertifikate
Turbo-Zertifikate bzw. SFD-Turbo-Zertifikate gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag einen
Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der
Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am Bewertungstag den festgelegten
Basiskurs überschreitet (im Fall von Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-Turbo-CallZertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-Turbo-PutZertifikaten).
Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für „straight forward dealing“.
SFD-Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen Turbo-Zertifikaten durch die
Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-Turbo-Zertifikate hängt während der Öffnungszeiten des
jeweiligen Referenzmarktes ausschließlich vom Referenzpreis des Basiswertes ab.
Entspricht der Basiskurs der Knock-Out-Barriere entfällt der durch die Zertifikate verbriefte
Anspruch, falls der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des
Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der festgelegten
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten
bzw. SFD-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten
bzw. SFD-Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).
Entspricht der Basiskurs nicht der Knock-Out-Barriere gelten die Zertifikate ohne weiteres
Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst sobald der Kurs des Basiswertes zu
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der
festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von TurboCall-Zertifikaten bzw. SFD-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von TurboPut-Zertifikaten bzw. SFD-Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“). In diesem Falle
entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis
für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der Turbo-Zertifikate bzw. der SFD-Turbo-Zertifikaten
ein Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses)
entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert während der Laufzeit der Turbo-Zertifikate
bzw. der SFD-Turbo-Zertifikate entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses)
die Entwicklung des Wertes des Turbo-Zertifikates bzw. des SFD-Turbo-Zertifikates im
Sekundärmarkt während der Laufzeit:
Ein Call-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-TurboZertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-OutEreignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.
Umgekehrt gilt für ein Put-Turbo-Zertifikat bzw. für Put-SFD-Turbo-Zertifikate, dass sein Wert
sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
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Ein Call-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-Turbo-Zertifikat gewinnt dagegen regelmäßig (d.h.
unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von Turbo-Zertifikaten bzw. SFDTurbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-OutEreignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Umgekehrt gilt für ein Put-Turbo-Zertifikat bzw. für Put-SFD-Turbo-Zertifikate, dass sein Wert
steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.
Endlos-Turbo-Zertifikate und SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate
Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate gewähren dem Anleger das
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem
Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am entsprechenden Bewertungstag den an
diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Endlos-Turbo-CallZertifikaten bzw. SFD-Endlos-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von
Endlos-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der
Basiskurs an jedem Kalendertag um einen definierten Anpassungsbetrag verändert. Diese
Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei Endlos-Turbo-CallZertifikaten bzw. SFD- Endlos-Turbo-Call-Zertifikaten und einer Verminderung bei EndlosTurbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD- Endlos-Turbo-Put-Zertifikaten auswirken.
Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für „straight forward dealing“.
SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen Endlos-TurboZertifikaten durch die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate hängt
während der Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes ausschließlich vom
Referenzpreis des Basiswertes ab.
Die Laufzeit der Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate ist grundsätzlich
unbefristet, der Gläubiger hat jedoch das Recht die Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFDEndlos-Turbo-Zertifikate zu bestimmten Terminen einzulösen und dadurch die Zahlung des
Auszahlungsbetrags zu verlangen. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, die EndlosTurbo-Zertifikate bzw. SFD-Endlos-Turbo-Zertifikate zu bestimmten Kündigungsterminen zu
kündigen.
Sobald der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder
diese unterschreitet (im Falle von Endlos-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-TurboCall-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-EndlosTurbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres
Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-Endlos-TurboZertifikate ein Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-OutEreignisses) entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses)
die Entwicklung des Wertes des Endlos-Turbo-Zertifikates bzw. SFD-Endlos-TurboZertifikate im Sekundärmarkt:
Ein Call-Endlos-Turbo-Zertifikat bzw. ein Call-SFD-Endlos-Turbo-Zertifikat verliert
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von EndlosTurbo-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter
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Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-Endlos-Turbo-Zertifikat bzw.
ein Put-SFD-Endlos-Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Ein Call-Endlos-Turbo-Zertifikat bzw. ein Call-SFD-Endlos-Turbo-Zertifikat gewinnt
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von EndlosTurbo-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des
zugrundeliegenden Basiswerts steigt. Umgekehrt gilt für ein Put-Endlos-Turbo-Zertifikat bzw.
ein Put-SFD-Endlos-Turbo-Zertifikat, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts sinkt.
Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate und SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate
Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate gewähren dem
Anleger das Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem
Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am entsprechenden Bewertungstag den an
diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von Endlos-Smart-TurboCall-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im
Falle von Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten),
wobei sich der Basiskurs an jedem Kalendertag um einen definierten Anpassungsbetrag
verändert. Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei EndlosSmart-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten und einer
Verminderung bei Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-PutZertifikaten auswirken.
Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für „straight forward dealing“.
SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen Endlos-SmartTurbo-Zertifikaten durch die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-Endlos-Smart-TurboZertifikate hängt während der Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes ausschließlich
vom Referenzpreis des Basiswertes ab.
Die Laufzeit der Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate ist
grundsätzlich unbefristet, der Gläubiger hat jedoch das Recht die Endlos-Smart-TurboZertifikate bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate zu bestimmten Terminen einzulösen
und dadurch die Zahlung des Auszahlungsbetrags zu verlangen. Darüber hinaus ist die
Emittentin berechtigt, die Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-Endlos-Smart-TurboZertifikate zu bestimmten Kündigungsterminen zu kündigen.
Sobald der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen
unterschreitet (im Falle von Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-SmartTurbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten
bzw. Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Referenzpreis des Basiswertes der
festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von EndlosSmart-Turbo-Call-Zertifikaten
bzw.
SFD-Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten)
bzw.
überschreitet (im Falle von Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. Endlos-Smart-TurboPut-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres
Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.
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Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. der EndlosSmart-Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines KnockOut-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert entwickelt.
Im Gegensatz zu den „herkömmlichen“ Endlos-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-TurboZertifikaten ist bei Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Smart-TurboZertifikaten damit die Knock-Out-Barriere nur bei der Feststellung des Referenzpreises des
Basiswertes relevant.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses)
die Entwicklung des Wertes des Endlos-Smart-Turbo-Zertifikates bzw. Endlos-Smart-TurboZertifikates im Sekundärmarkt:
Ein Call-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat verliert
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von EndlosSmart-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren
und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs
des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-Endlos-Smart-TurboZertifikat bzw. Put-SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs
des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Ein Call-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat gewinnt
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von EndlosSmart-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren
und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs
des zugrundeliegenden Basiswerts steigt. Umgekehrt gilt für ein Put-Endlos-Smart-TurboZertifikat bzw. Put-SFD-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs
des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.
X-Turbo-Zertifikate und SFD-X-Turbo-Zertifikate
X-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-Turbo-Zertifikate gewähren dem Anleger am Fälligkeitstag
einen Anspruch auf Zahlung eines Auszahlungsbetrages, der dem mit dem Bezugsverhältnis
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der
Kurs der dem Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am Bewertungstag den festgelegten
Basiskurs überschreitet (im Fall von X-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-X-Turbo-CallZertifikaten) bzw. unterschreitet (im Fall von X-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-X-Turbo-PutZertifikaten).
Bei X-Turbo-Zertifikaten sind für die Bestimmung des Knock-Out-Ereignisses sowohl die
Kurse des Basiswertes, z.B. des DAX®-Performance-Index, als auch die Kurse eines
weiteren Wertes, z.B. des X-DAX®-Index, relevant. Im Vergleich zu herkömmlichen TurboZertifikaten ist das Risiko des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses bei dieser Ausgestaltung
demzufolge größer.
Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für „straight forward dealing“.
SFD-X-Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen X-Turbo-Zertifikaten durch
die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-X-Turbo-Zertifikate hängt während der
Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes ausschließlich vom Referenzpreis des
Basiswertes ab.
Entspricht der Basiskurs der Knock-Out-Barriere entfällt der durch die Zertifikate verbriefte
Anspruch, falls der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des
Zeitraumes vom Tag des erstmaligen Angebotes bis zum Bewertungstag der festgelegten
Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von X-Turbo-CallZertifikaten bzw. SFD-X-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von X-TurboPut-Zertifikaten bzw. SFD-X-Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).
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Entspricht der Basiskurs nicht der Knock-Out-Barriere gelten die Zertifikate ohne weiteres
Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst sobald der Kurs des Basiswertes zu
irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des erstmaligen Angebotes der Zertifikate der
festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im Falle von X-TurboCall-Zertifikaten bzw. SFD-X-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von XTurbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-X-Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“).. In diesem
Falle entspricht der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der X-Turbo-Zertifikate bzw. der SFD-X-TurboZertifikaten ein Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-OutEreignisses) entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert während der Laufzeit der XTurbo-Zertifikate bzw. der SFD-X-Turbo-Zertifikate entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses)
die Entwicklung des Wertes des X-Turbo-Zertifikates bzw. des SFD-X-Turbo-Zertifikates im
Sekundärmarkt während der Laufzeit:
Ein Call-X-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-X-Turbo-Zertifikat verliert regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von X-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-XTurbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-OutEreignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.
Umgekehrt gilt für ein Put-X-Turbo-Zertifikat bzw. für Put-SFD-X-Turbo-Zertifikate, dass sein
Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Ein Call-X-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-X-Turbo-Zertifikat gewinnt regelmäßig (d.h. unter
Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von X-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-XTurbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-OutEreignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Umgekehrt gilt für ein Put-X-Turbo-Zertifikat bzw. für Put-SFD-X-Turbo-Zertifikate, dass sein
Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt.
X-Endlos-Turbo-Zertifikate und SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikate
X-Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikate gewähren dem Anleger das
Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem
Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am entsprechenden Bewertungstag den an
diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von X-Endlos-Turbo-CallZertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von XEndlos-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Put-Zertifikaten), wobei sich der
Basiskurs an jedem Kalendertag um einen definierten Anpassungsbetrag verändert. Diese
Veränderung wird sich in der Regel in Form einer Erhöhung bei X-Endlos-Turbo-CallZertifikaten bzw. SFD- X-Endlos-Turbo-Call-Zertifikaten und einer Verminderung bei XEndlos-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD- X-Endlos-Turbo-Put-Zertifikaten auswirken.
Bei X-Endlos-Turbo-Zertifikaten sind für die Bestimmung des Knock-Out-Ereignisses sowohl
die Kurse des Basiswertes, z.B. des DAX®-Performance-Index, als auch die Kurse eines
weiteren Wertes, z.B. des X-DAX®-Index, relevant. Im Vergleich zu herkömmlichen EndlosTurbo-Zertifikaten ist das Risiko des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses bei dieser
Ausgestaltung demzufolge größer.
Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für „straight forward dealing“.
SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen X-Endlos-Turbo113

Zertifikaten durch die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikate hängt
während der Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes ausschließlich vom
Referenzpreis des Basiswertes ab.
Die Laufzeit der X-Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikate ist
grundsätzlich unbefristet, der Gläubiger hat jedoch das Recht die X-Endlos-Turbo-Zertifikate
bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikate zu bestimmten Terminen einzulösen und dadurch die
Zahlung des Auszahlungsbetrags zu verlangen. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt,
die X-Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikate zu bestimmten
Kündigungsterminen zu kündigen.
Sobald der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des
erstmaligen Angebotes der Zertifikate der festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder
diese unterschreitet (im Falle von X-Endlos-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-X-EndlosTurbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-XEndlos-Turbo-Put-Zertifikaten) („Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate ohne weiteres
Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht der
Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der X-Endlos-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-EndlosTurbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines Knock-OutEreignisses) entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses)
die Entwicklung des Wertes des X-Endlos-Turbo-Zertifikates bzw. SFD-X-Endlos-TurboZertifikate im Sekundärmarkt:
Ein Call-X-Endlos-Turbo-Zertifikat bzw. ein Call-SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikat verliert
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von X-EndlosTurbo-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des
zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-X-Endlos-Turbo-Zertifikat bzw.
ein Put-SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
Ein Call-X-Endlos-Turbo-Zertifikat bzw. ein Call-SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikat gewinnt
regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von X-EndlosTurbo-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher Faktoren und unter
Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert, wenn der Kurs des
zugrundeliegenden Basiswerts steigt. Umgekehrt gilt für ein Put-X-Endlos-Turbo-Zertifikat
bzw. ein Put-SFD-X-Endlos-Turbo-Zertifikat, dass sein Wert steigt, wenn der Kurs des
zugrundeliegenden Basiswerts fällt.
X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate und SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate
X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate gewähren
dem Anleger das Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung
eines Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
(und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Betrag entspricht, um den der Kurs der dem
Zertifikat zugrunde liegenden Basiswertes am entsprechenden Bewertungstag den an
diesem Bewertungstag gültigen Basiskurs überschreitet (im Falle von X-Endlos-SmartTurbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet
(im Falle von X-Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. X-Endlos-Smart-Turbo-PutZertifikaten), wobei sich der Basiskurs an jedem Kalendertag um einen definierten
Anpassungsbetrag verändert. Diese Veränderung wird sich in der Regel in Form einer
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Erhöhung bei X-Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-CallZertifikaten und einer Verminderung bei X-Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. SFD-XEndlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten auswirken.
Bei X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten sind für die Bestimmung des Knock-Out-Ereignisses
sowohl die Kurse des Basiswertes, z.B. des DAX®-Performance-Index, als auch die Kurse
eines weiteren Wertes, z.B. des X-DAX®-Index, relevant. Im Vergleich zu herkömmlichen
Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten ist das Risiko des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses bei
dieser Ausgestaltung demzufolge größer.
Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für „straight forward dealing“.
SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen X-EndlosSmart-Turbo-Zertifikaten durch die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-X-Endlos-SmartTurbo-Zertifikate hängt während der Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes
ausschließlich vom Referenzpreis des Basiswertes ab.
Die Laufzeit der X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-Endlos-Smart-TurboZertifikate ist grundsätzlich unbefristet, der Gläubiger hat jedoch das Recht die X-EndlosSmart-Turbo-Zertifikate bzw. SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate zu bestimmten
Terminen einzulösen und dadurch die Zahlung des Auszahlungsbetrags zu verlangen.
Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, die X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. SFDX-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate zu bestimmten Kündigungsterminen zu kündigen.
Sobald der Kurs des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem Tag des
erstmaligen Angebotes der Zertifikate dem festgelegten Basiskurs entspricht oder diesen
unterschreitet (im Falle von X-Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-X-EndlosSmart-Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von X-Endlos-Smart-Turbo-PutZertifikaten bzw. X-Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten) oder der Referenzpreis des
Basiswertes der festgelegten Knock-Out-Barriere entspricht oder diese unterschreitet (im
Falle von X-Endlos-Smart-Turbo-Call-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-CallZertifikaten) bzw. überschreitet (im Falle von X-Endlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten bzw. XEndlos-Smart-Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate
ohne weiteres Tätigwerden des Zertifikatsinhabers als eingelöst. In diesem Falle entspricht
der Auszahlungsbetrag dem von der Emittentin festgelegten marktgerechten Preis für die
Zertifikate am Tag des Eintritts des Knock-Out-Ereignisses.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber der X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikate bzw. der XEndlos-Smart-Turbo-Zertifikate ein Zahlungsanspruch zusteht, hängt (bis zum Eintritt eines
Knock-Out-Ereignisses) entscheidend davon ab, wie sich der Basiswert entwickelt.
Im Gegensatz zu den „herkömmlichen“ X-Endlos-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-X-EndlosTurbo-Zertifikaten ist bei X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-SmartTurbo-Zertifikaten damit die Knock-Out-Barriere nur bei der Feststellung des
Referenzpreises des Basiswertes relevant.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich (und bis zum Eintritt eines Knock-Out-Ereignisses)
die Entwicklung des Wertes des X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikates bzw. X-Endlos-SmartTurbo-Zertifikates im Sekundärmarkt:
Ein Call-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat
verliert regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von XEndlos-Smart-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher
Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert,
wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt für ein Put-X-EndlosSmart-Turbo-Zertifikat bzw. Put-SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat, dass sein Wert sinkt,
wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt.
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Ein Call-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat bzw. Call-SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat
gewinnt regelmäßig (d.h. unter Nichtberücksichtigung sonstiger für die Preisbildung von XEndlos-Smart-Turbo-Zertifikaten bzw. SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikaten maßgeblicher
Faktoren und unter Nichtberücksichtigung eines Knock-Out-Ereignisses) dann an Wert,
wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts steigt. Umgekehrt gilt für ein Put-XEndlos-Smart-Turbo-Zertifikat bzw. Put-SFD-X-Endlos-Smart-Turbo-Zertifikat, dass sein
Wert steigt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts sinkt.
Zertifikate auf Indizes und Indextracker-Zeritifikate auf Indizes
Zertifikate auf Indizes bzw. Indextracker-Zeritifikate auf Indizes gewähren dem Anleger am
Fälligkeitstag das Recht, von der Emittentin die Zahlung eines Auszahlungsbetrages zu
verlangen, der dem gegebenenfalls mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten (und
gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Kurs des dem Zertifikat bzw. des dem IndextrackerZeritifikat zugrunde liegenden Index am Bewertungstag entspricht.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Zertifikates bzw. des Indextracker-Zeritifikates ein
entsprechender Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon ab, wie sich der
Basiswert während der Laufzeit des Zertifikates bzw. des Indextracker-Zeritifikates
entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Zertifikates bzw.
des Indextracker-Zeritifikates im Sekundärmarkt während der Laufzeit: Es verliert regelmäßig
dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt, dass
sein Wert gewinnt, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Basiswertes steigt.
Endlos-Zertifikate auf Indizes und Indextracker-Endlos-Zertifikate auf Indizes
Endlos-Zertifikate auf Indizes bzw. Indextracker-Endlos-Zertifikate auf Indizes gewähren dem
Anleger das Recht, von der Emittentin zu bestimmten Einlösungsterminen die Zahlung eines
Auszahlungsbetrages zu verlangen, der dem gegebenenfalls mit dem Bezugsverhältnis
multiplizierten (und gegebenenfalls in Euro umgerechneten) Kurs des dem Endlos-Zertifikat
bzw. des dem Indextracker-Endlos-Zertifikates zugrunde liegenden Index am Bewertungstag
entspricht.
Die Laufzeit der Endlos-Zertifikate auf Indizes bzw. Indextracker-Endlos-Zertifikate auf
Indizes ist grundsätzlich unbefristet, der Gläubiger hat jedoch das Recht die EndlosZertifikate auf Indizes bzw. Indextracker-Endlos-Zertifikate auf Indizes zu bestimmten
Terminen einzulösen und dadurch die Zahlung des Auszahlungsbetrags zu verlangen.
Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, die Endlos-Zertifikate auf Indizes bzw.
Indextracker-Endlos-Zertifikate auf Indizes zu bestimmten Kündigungsterminen zu kündigen.
Ob und in welcher Höhe dem Inhaber des Endlos-Zertifikates bzw. des Indextracker-EndlosZertifikates ein entsprechender Zahlungsanspruch zusteht, hängt also entscheidend davon
ab, wie sich der Basiswert während der Laufzeit entwickelt.
Entsprechend verhält sich grundsätzlich die Entwicklung des Wertes des Endlos-Zertifikates
bzw. bzw. des Indextracker-Endlos-Zertifikates im Sekundärmarkt: Es verliert regelmäßig
dann an Wert, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts fällt. Umgekehrt gilt, dass
sein Wert gewinnt, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Basiswertes steigt.
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Verkaufsbeschränkungen
Vereinigte Staaten von Amerika
Die Derivate wurden und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner
jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen weder in den Vereinigten
Staaten noch an für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen angeboten oder verkauft
werden, mit Ausnahme von bestimmten Transaktionen, die von der Registrierungspflicht
gemäß dem Securities Act ausgenommen sind. Die in diesem Absatz verwendeten Begriffe
haben die in Regulation S unter dem Securities Act angegebene Bedeutung.
Derivate in Inhaberform unterliegen den Vorschriften des US-Steuerrechts und dürfen nicht
innerhalb der Vereinigten Staaten oder ihren Besitzungen oder an US-Personen angeboten,
verkauft oder geliefert werden, mit Ausnahme von bestimmten Transaktionen, die durch USSteuervorschriften gestattet sind. Die in diesem Absatz verwendeten Begriffe haben die im
US Internal Revenue Code und den dazu ergangenen Vorschriften angegebene Bedeutung.
Bis 40 Tage nach dem Beginn des Angebots gemäß diesem Verkaufsprospekt bzw. dem
Valutatag, je nachdem welcher Zeitpunkt später ist, kann ein Angebot oder Verkauf von
Derivaten in den Vereinigten Staaten gegen die Registrierungspflicht des Securities Act
verstoßen.
Vereinigtes Königreich
Derivate mit einer Laufzeit von einem Jahr oder länger dürfen Personen im Vereinigten
Königreich vor Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Ausgabetag solcher
Derivate weder angeboten noch verkauft werden, außer an Personen, deren gewöhnliche
Tätigkeit es mit sich bringt, Vermögensanlagen für geschäftliche Zwecke zu erwerben, zu
halten, zu verwalten oder diese zu veräußern (als Geschäftsherr oder als Vertreter) oder mit
Ausnahme von Umständen, die nicht zu einem öffentlichen Angebot im Vereinigten
Königreich im Sinne der Public Offers of Securities Regulations 1995 geführt haben oder
führen werden.
Derivate mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr dürfen nur von Personen, deren
gewöhnliche Tätigkeit den Erwerb, Besitz, die Verwaltung oder Veräußerung von
Vermögensanlagen für geschäftliche Zwecke mit sich bringt (als Geschäftsherr oder als
Vertreter) erworben, gehalten, verwaltet und veräußert werden sowie ausschließlich
Personen angeboten oder an Personen verkauft werden, deren gewöhnliche Tätigkeit den
Erwerb, Besitz, die Verwaltung oder Veräußerung von Vermögensanlagen für geschäftliche
Zwecke mit sich bringt (als Geschäftsherr oder als Vertreter) oder von denen vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie Vermögensanlagen für geschäftliche Zwecke erwerben,
halten, verwalten oder diese veräußern (als Geschäftsherr oder als Vertreter), sofern die
Ausgabe der Derivate ansonsten einen Verstoß gegen Section 19 des Financial Services
and Markets Act 2000 („FSMA“) durch die Emittentin darstellen würde.
Eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des
FSMA), die die Emittentin im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Derivaten gegeben hat, dürfen ausschließlich unter Umständen weitergegeben oder deren
Weitergabe veranlasst werden, unter denen Section 21(1) des FSMA nicht auf die Emittentin
anwendbar ist. Alle Handlungen in Bezug auf die Derivate müssen, soweit sie im Vereinigten
Königreich erfolgen, von diesem ausgehen oder dieses betreffen, alle anwendbaren
Bestimmungen des FSMA erfüllen.
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Andere Länder
Die Derivate dürfen nicht innerhalb oder aus einem Rechtsgebiet heraus angeboten, verkauft
oder geliefert werden, noch dürfen irgendwelche Angebotsunterlagen in Bezug auf die
Derivate in oder aus einem Rechtsgebiet heraus vertrieben oder veröffentlicht werden, es sei
denn, dass dies gemäß den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen des betreffenden
Rechtsgebietes zulässig ist und keinerlei Verpflichtungen der Emittentin begründet.
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Per Verweis einbezogene Dokumente
Die folgenden Produktbedingungen werden per Verweis in diesen Basisprospekt auf Seite
307 einbezogen:
Produktbedingungen auf den Seiten 100 bis 286 im Basisprospekt vom 28. Dezember 2016
über derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 104 bis 289 im Basisprospekt vom 18. März 2016 über
derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 101 bis 286 im Basisprospekt vom 19. August 2015
über derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 92 bis 277 im Basisprospekt vom 19. Juni 2015 über
derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
[Produktbedingungen auf den Seiten 100 bis 285 im Basisprospekt vom 16. Juni 2014 über
derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 105 bis 290 im Basisprospekt vom 11. Dezember 2013
über derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Die nicht per Verweis einbezogenen Teile der vorstehend genannten Basisprospekte sind für
den Anleger entweder nicht relevant oder bereits an anderer Stelle im Prospekt aufgeführt.
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Produktbedingungen
[[Wenn nicht in den Produktbedingungen angegeben, bitte einfügen:]

Wesentliche Ausstattungsmerkmale
Tabelle gem. § [•] Abs. [•] der Produktbedingungen

[Typ]

[WKN] [/]
[ISIN]

[Index]
[ISIN]

[[Index-]
Sponsor]

[Basiswert]
[je eine
Feinunze]
[ISIN]

Basiskurs
[am
[Ausgabetag][Datum]]
]
[in
Währung]
[alternativer
Zeitraum]

[Referenzpreis]
[in EUR] [•]

•

•

•

•

•

•

•

[StoppLossBarriere]
[in EUR] [•]

[Knock-OutBarriere] [in
[Währung]
[am
Ausgabetag
]
[alternativer
Zeitraum]
•

[Anpassungsprozentsatz im
ersten Anpassungszeitraum]
[alternativer
Zeitraum]
•

[erster
Anpassungstag]

[Bewertungstag]
[Bewertungszeitraum]

[Fälligkeitstag]

[Ausübungsfrist]

•

•

•

•

[Maßgebliche Börse]
[ Maßgebliche
Terminbörse]
•

[Barbetrag]
[in EUR]
[•]

[Bonusschwelle]
[in EUR]
[•]

[Kursschwelle]
[in EUR]
[•]

[Referenzpreis B]
[in EUR]
[•]

[Höchstberag]
[in EUR] [•]

•

•

•

•

•

•
[Maßgeblicher
FutureKontrakt]
•
[Uhrzeit am
Ausgabetag
]
•
]
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Bezugsverhältnis
•

[Optionsscheine auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die Optionsscheine einer jeden Serie (die „Optionsscheine“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Optionsscheinen (die „Optionsscheininhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist
ausgeschlossen. Den Inhabern des Optionsscheins stehen Miteigentumsanteile an der
jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream
Banking AG übertragen werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Optionsscheine gewähren dem Optionsscheininhaber das Recht (das „Optionsrecht“)
gemäß diesen Produktbedingungen [wenn und insoweit nach alleinigem Ermessen der
Emittentin und in Übereinstimmung mit den Produktbedingungen
a. Physische Abwicklung vorgesehen ist, von der Emittentin die Lieferung des Bestands
der physischen Abwicklung und gegebenenfalls eines Ausgleichsbetrages, nach
Zahlung des Basiskurses und etwaiger Gläubigerauslagen bis einschließlich zum
Ausübungstag; oder
b. Barausgleich vorgesehen ist,]von der
Emittentin die Zahlung
eines
Auszahlungsbetrages in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), zu erhalten.
[Bruchteile des Basiswerts [aufgrund von Anpassungen gemäß § 4] werden bei
Physischer Abwicklung nicht geliefert. Die Emittentin wird den Optionsscheininhabern
[gegebenenfalls] je Optionsschein statt der Lieferung des jeweiligen Bruchteils des
Basiswerts einen Betrag in EUR zahlen (der „Spitzenausgleichsbetrag“), der von der
Emittentin mittels Multiplikation des Bruchteils mit dem [in [USD][JPY][CHF][GBP][•]
ausgedrückten und in EUR umgerechneten] Referenzpreis B am Bewertungstag ermittelt
wird. Die Zusammenfassung mehrerer Spitzenausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf
Lieferung von Basiswerten ist ausgeschlossen.]]
2. Der Auszahlungsbetrag wird nach der folgenden Formel berechnet:
D = (AKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Call-Optionsscheinen)
bzw.
D = (Basiskurs – AKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Put-Optionsscheinen)
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wobei
D = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Optionsschein
AKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 3 f)) des
Basiswerts (Absatz 3 b)) an der Maßgeblichen Börse (Absatz 3 h)) am Bewertungstag
(Absatz 3 d))
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Optionsscheinen am jeweiligen
Bewertungstag (Absatz 3 d))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Optionsscheinen
wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß
§ 4, dem in Absatz 3 i) genannten Verhältnis
[Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 3 i) genannten
Höchstbetrag einer Serie von Optionsscheinen[, umgerechnet in EUR].]
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 3 j)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Optionsscheinen ist [die][das] in Absatz 3 i)
genannte [Aktie][aktienvertretende Wertpapier].
c) Vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4, ist der jeweilige Basiskurs einer Serie der
in Absatz 3 i) genannte Kurs.
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [jeweilige
Ausübungstag (§ 3)][dem jeweiligen Ausübungstag (§ 3) folgende Bankarbeitstag, es
sei denn der Ausübungstag fällt auf den letzten Tag der Ausübungsfrist. In diesem
Fall ist der Bewertungstag der Ausübungstag.]
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 3 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag innerhalb der
Ausübungsfrist an zehn aufeinander folgenden Bankarbeitstagen verschoben, ist der
Optionsscheininhaber berechtigt, seine Ausübungserklärung zurückzuziehen. Die
Zurückziehung muss durch schriftliche Erklärung an die Emittentin erfolgen und wird
nur dann wirksam, wenn bis zum dritten Bankarbeitstag nach Zugang der Erklärung
immer noch kein Referenzpreis des Basiswertes an der Maßgeblichen Börse
festgestellt und veröffentlicht wird bzw. eine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
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Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine
Marktstörung vor, dann gilt dieser Tag als Bewertungstag, und die Emittentin wird –
gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn
dies die Emittentin als notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem
Tag herrschenden Marktgegebenheiten den Referenzpreis des Basiswerts nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
e) „Mindestzahl von Optionsscheinen“ Die Mindestzahl von Optionsscheinen beträgt für
jede Serie von Optionsscheinen • Stück.
f)

Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der in Absatz 3 i)
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse.

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse oder die Aussetzung oder die
Einschränkung des Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an
der Maßgeblichen Terminbörse (§ 4 Absatz 4), falls solche Optionskontrakte an der
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
h) Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Optionsscheinen ist die in Absatz
3 i) genannte Börse.
i)

Für jede Serie von Optionsscheinen gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“,
„Ausübungsfrist“, [„Höchstbetrag“,] „Maßgebliche Börse“, „Referenzpreis“ und
„Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][ diesen Produktbedingungen
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert
[in •]

Basiskurs
[in •]

Ausübungsfrist

Maßgebliche
Börse

Referenzpreis

[Höchstbetrag
[in •]]

Bezugsverhältnis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der [am International Interbank Spot
Market quotierte][•] und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 8 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
[Briefkurs][•] für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] [(der „EUR/•-Briefkurs“)][•] [am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird][•]. Sollte [am Bewertungstag]
[•] kein [EUR/•-Briefkurs][•] auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer
diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag
vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den [Briefkurs][•] für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, [an dem
der Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird][•]. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser [Briefkurse][•].]
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[[j)][k)] „Ausübungshöchstbetrag“ Der Ausübungshöchstbetrag beträgt innerhalb der
Ausübungsfrist, außer am letzen Tag der Ausübungsfrist, für eine Serie von
Optionsscheinen • Optionsscheine je Bankarbeitstag.]
4. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
5. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ausübung
1. Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen 2
und 3 ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen 2 und 3
genannten Voraussetzungen am letzen Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der
Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die „Automatische
Ausübung“).
2. Außer im Falle der Automatischen Ausübung können die Optionsscheine jeweils nur für
die in § 2 Absatz 3 e) genannte Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein
ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden.
Die Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine
Ausübung von mehr als der Mindestzahl der Optionsscheine, die nicht ein ganzzahliges
Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von
Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen der
Mindestzahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und Gefahr
des Optionsscheininhabers an diesen zurück übertragen.
[Stellt die Emittentin fest, dass die Anzahl der an einem Bankarbeitstag – außer am
letzen Tag der Ausübungsfrist - innerhalb der Ausübungsfrist durch einen
Optionsscheininhaber oder eine Gruppe von Optionsscheininhabern (ob gemeinschaftlich
oder nicht) ausgeübten Optionsscheine den Ausübungshöchstbetrag (eine dem
Ausübungshöchstbetrag entsprechende Anzahl von Optionsscheinen nachstehend die
„Tranche“) übersteigt, kann die Emittentin diesen Tag als Ausübungstag für eine erste
Tranche dieser Optionsscheine, die auf Basis der zeitlichen Reihenfolge des Zugangs
der entsprechenden Optionserklärung gem. Absatz 3 ausgewählt werden, bestimmen
und jeden nachfolgenden Bankarbeitstag innerhalb der Ausübungsfrist als Ausübungstag
für jede weitere Tranche dieser Optionsscheine (oder die sonst noch verbleibende
Anzahl) bestimmen, die auf dieselbe Art und Weise ausgewählt werden, bis allen
Optionsscheinen ein bestimmter Ausübungstag zugeordnet worden ist, wobei für solche
Optionsscheine, für welche der Ausübungstag danach auf einen Tag nach Ende der
Ausübungsfrist fallen würde, dieser letzte Bankarbeitstag innerhalb der Ausübungsfrist
als Ausübungstag gilt. Wird an ein und demselben Tag eine die Tranche übersteigende
Anzahl von Optionsscheinen durch einen oder mehrere Gläubiger ausgeübt, liegt die
Bestimmung der zeitlichen Reihenfolge für die Abwicklung dieser Optionsscheine im
alleinigen Ermessen der Emittentin.]
3. Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muss der Optionsscheininhaber um oder vor
10.00 Uhr vormittags (Düsseldorfer Zeit) an einem Bankarbeitstag innerhalb der
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Ausübungsfrist [mit Ausnahme des Tages der Hauptversammlung der Gesellschaft][mit
Ausnahme •]
i.

bei der Emittentin eine
„Ausübungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

ii. die Optionsscheine an die Zahlstelle (§ 6) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Optionsscheine aus dem
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch
Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream
Banking AG[.][, sowie
iii. die Clearstream Banking AG unwiderruflich anweisen, wenn und insoweit die
Emittentin Physische Abwicklung gewählt hat, am [[fünften][•] Bankarbeitstag nach
dem] [Ausübungstag][Bewertungstag] ein angegebenes Konto der Clearstream
Banking AG mit dem Gesamtbetrag der für alle diese Optionsscheine gegebenenfalls
zu zahlenden Basispreise (sowie anderen zu zahlenden Beträgen) zu belasten.]
[Die Ausübungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Optionsscheininhabers oder seines zur
Ausübung Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag [bei Barausgleich,
bzw. für Störungsbedingte Barausgleichsbeträge gem. Absatz 6 und/oder
Anpassungsbeträge bei Physischer Belieferung].
Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind, ist der „Ausübungstag“ im Sinne dieser Produktbedingungen. Im Falle automatischer Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag.
4. Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
5. [Die Emittentin macht innerhalb von [einem][•] Bankarbeitstag[en] nach dem Ausübungstag gemäß § 8 bekannt, ob und inwieweit die Optionsscheine durch Barausgleich und/oder Physische Abwicklung abgewickelt werden; gibt die Emittentin eine
solche Mitteilung nicht ab, erfolgt die Tilgung der Optionsscheine durch Zahlung des
Auszahlungsbetrages.]
Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechts den Optionsscheininhabern
[wenn
und
insoweit
Barausgleich
vorgesehen
ist
]den
Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem
Bewertungstag durch Überweisung auf das bei der Optionsausübung vom
Optionsscheininhaber zu benennendes EUR-Konto zahlen.
Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin [wenn und insoweit Barausgleich vorgesehen ist] den Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag an die Clearstream Banking AG zur Gutschrift auf
die Konten der Hinterleger der Optionsscheine bei der Clearstream Banking AG
überweisen.
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[Wenn und insoweit Physische Abwicklung vorgesehen ist, liefert die Emittentin am
Abwicklungstag an die Clearstream Banking AG. „Abwicklungstag“ ist, in Bezug auf
einen Optionsschein und dessen Ausübungstag, der [dritte][•] auf den jeweiligen
Bewertungstag folgende Geschäftstag.
6. Wenn und insofern Physische Abwicklung in Übereinstimmung mit diesen Produktbedingungen zur Anwendung kommt und vor der Lieferung einer Einheit der physischen
Abwicklung in Bezug auf einen Optionsschein nach Ansicht der Emittentin eine Abwicklungsstörung vorliegt, verschiebt sich der Abwicklungstag für diese Einheit der
physischen Abwicklung auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag ohne Abwicklungsstörung. "Abwicklungsstörung" ist nach Beurteilung der Emittentin ein von ihr nicht zu
vertretendes Ereignis, infolgedessen die Emittentin die Lieferung einer Einheit der
physischen Abwicklung nach der von ihr zum jeweiligen Zeitpunkt dafür bestimmten
Marktmethode nicht vornehmen kann.
Solange die Lieferung aller oder einer bestimmten Menge von Einheiten der physischen
Abwicklung aufgrund einer Abwicklungsstörung praktisch nicht durchführbar ist, kann die
Emittentin anstelle der Physischen Abwicklung in Bezug auf diese Menge von Einheiten
der physischen Abwicklung und unbeschadet sonstiger Regelungen in den Produktbedingungen ihre Verpflichtungen aus dem betreffenden Optionsschein nach ihrer
alleinigen Wahl dadurch erfüllen, dass sie einen „Störungsbedingten Barausgleichsbetrag“ zahlt, der nach vernünftigem kaufmännischen Ermessen der Berechnungsstelle
dem festgestellten Marktpreis des Optionsscheins an dem von der Emittentin bestimmten
Tag, abzüglich der Kosten für die Auflösung etwaiger Hedging-Transaktionen, entspricht,
und zwar spätestens am [dritten][•] Bankarbeitstag nach dem Tag der Mitteilung einer
solchen Entscheidung gemäß § 8. Die Art und Weise der Zahlung des Störungsbedingten Barausgleichsbetrags wird gemäß § 8 mitgeteilt. Die Emittentin setzt die
Optionsscheininhaber so bald wie praktikabel gemäß § 8 vom Eintritt einer Abwicklungsstörung in Kenntnis.
Bei verspäteter Lieferung von Einheiten der physischen Abwicklung infolge einer
Abwicklungsstörung haben weder der Optionsscheininhaber noch andere Personen
gegen die Emittentin Anspruch auf eine Zahlung hinsichtlich dieses Wertpapiers.
7. Wenn und insofern Physische Abwicklung zur Anwendung kommt, sind weder die

Emittentin noch eine andere für deren Rechnung eingeschaltete Person während des
Zeitraums nach dem Ausübungstag oder dem Tag, an dem die Emittentin oder die
andere Person noch rechtlicher Inhaber von Einheiten der physischen Abwicklung ist
(die "Übergangsfrist"), (i) verpflichtet, dem jeweiligen Optionsscheininhaber oder einem
späteren wirtschaftlichen Berechtigten der entsprechenden Einheiten der physischen
Abwicklung oder einer anderen Person Erklärungen, Bescheinigungen, Mitteilungen,
Prospekte oder sonstige Unterlagen oder Zahlungen gleich welcher Art, die der
Emittentin oder der anderen Person in ihrer Eigenschaft als Inhaber der entsprechenden Einheiten der physischen Abwicklung zugehen, weiterzuleiten oder deren
Weiterleitung zu veranlassen, (ii) verpflichtet, mit den entsprechenden Einheiten der
physischen Abwicklung verbundene Rechte (einschließlich Stimmrechte) während der
Übergangsfrist auszuüben oder deren Ausübung zu veranlassen oder (iii) dem
jeweiligen Optionsscheininhaber, einem späteren wirtschaftlichen Berechtigten aus
solchen Einheiten der physischen Abwicklung oder einer anderen Person für Verluste
oder Schäden haftbar, die dem jeweiligen Optionsscheininhaber, dem späteren
wirtschaftlichen Berechtigten oder der anderen Person unmittelbar oder mittelbar
daraus entstehen, dass die Emittentin oder die jeweilige andere Person während der
Übergangsfrist rechtlicher Inhaber der Einheiten der physischen Abwicklung ist.
8. Sämtliche Dividenden, Kupons, Zinsen oder ähnliche Zahlungen oder Ausschüttungen

(jeweils eine „Ausschüttung“) in Bezug auf eine zu liefernde Einheit der physischen
126

Abwicklung werden an die Partei ausgeschüttet, die zum Erhalt der Ausschüttung nach
der für eine am Bewertungstag erfolgende Veräußerung der jeweiligen Einheit der
physischen Abwicklung marktüblichen Praxis berechtigt ist. [Diese sind in gleicher
Weise zu liefern wie die jeweilige Einheit der physischen Abwicklung.] Die an die
Optionsscheininhaber zu zahlende Ausschüttung wird zur Auszahlung an die Optionsscheininhaber auf die Clearstream Banking AG übertragen.]
§4
Anpassungen
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen
Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die
Optionsscheine (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 8 zu kündigen. Die
Emittentin ist jedoch weder zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer
Kündigung verpflichtet.
a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Optionsoder Terminkontrakte auf [die Aktien][das aktienvertretende Wertpapier]
gehandelt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche
Anpassungen zu berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse
vorgenommen worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die
Aktien][das aktienvertretende Wertpapier] dort gehandelt würden.
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können
sich u.a. auf den Basiskurs und das Bezugsverhältnis beziehen und
insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][ das aktienvertretende
Wertpapier] durch ein anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder
einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse
bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung
der vorgenannten Grundsätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft,
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden)
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][ das aktienvertretende
Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in
Kraft treten würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene
Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die
Emittentin gemäß § 8 bekannt gemacht.
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich.
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b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens
eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die
Optionsscheine gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Optionsschein
(im Folgenden der ”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie
gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen,
wenn die Emittentin dies als notwendig erachtet, als der angemessene
Marktpreis je Optionsschein zu dem von der Emittentin in der
Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt festgelegt. Die Rechte aus den
Optionsscheinen erlöschen mit Zahlung des Kündigungsbetrags.
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:
a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch
Ausgabe neuer [Aktien][aktienvertretender Wertpapiere] gegen Einlagen unter
Gewährung eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln,
Ausgabe von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die
Aktie][das
aktienvertretende
Wertpapier],
Ausschüttungen
von
Sonderdividenden, [Aktiensplits][Splits von aktienvertretenden Wertpapieren]
oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung oder Gattungsänderung (soweit
keine Verschmelzung vorliegt);
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise,
dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten
Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] bzw. im Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:
a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][
aktienvertretenden Wertpapieren] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht
zum Erwerb dieser [Aktien][aktienvertretenden Wertpapiere] erlangt; die
Feststellung eines solchen Ereignisses erfolgt durch die Emittentin auf der
Grundlage von Anzeigen an die zuständigen Behörden oder anderer von der
Emittentin als relevant erachteter Informationen;
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Optionsoder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier] an
der Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines
solchen Ereignisses;
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen
Börse, die Notierung [der Aktien][der aktienvertretenden Wertpapiere] auf
Grund einer Verschmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung
durch Neugründung, eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien
oder aus anderen Gründen einzustellen;
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d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][der aktienvertretenden
Wertpapiere] an der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der
Maßgeblichen Börse, dass die Börsennotierung [der Aktie][des
aktienvertretenden Wertpapieres] mit sofortiger Wirkung oder zu einem
späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;
e. wenn alle [Aktien][aktienvertretende Wertpapiere] oder alle wesentlichen
Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger
Weise auf staatliche Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden
müssen;
f.

wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem
für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder

g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][die aktienvertretenden
Wertpapiere]. Werden an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][
die aktienvertretenden Wertpapiere] gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die
Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten
auf [Aktien][aktienvertretende Wertpapiere] von Gesellschaften, die ihren Sitz in
demselben Land haben, in dem die Gesellschaft der [Aktien][aktienvertretenden
Wertpapiere] ihren Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der
[Aktien][aktienvertretenden Wertpapiere] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der
Options- oder Terminkontrakte auf die [Aktien][aktienvertretende Wertpapiere]
gehandelt werden, bestimmt die Emittentin die Maßgebliche Terminbörse nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB).
§5
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 6)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Optionsscheininhaber überweist.
§6
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 8 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
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4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§7
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 8 alle
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer
derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue
Emittentin“ genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen
Produktbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer
wiederholten Anwendung dieses § 7, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit
von ihren Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit. Bei einer derartigen Übernahme
bezeichnet das Wort „Emittentin“ in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen
(außer in diesem § 7) die Neue Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Optionsscheininhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Optionsscheininhaber die Erfüllung aller von der
Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der
Text dieser Garantie gemäß § 8 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 7 erneut
Anwendung.
§8
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Optionsscheine mit
ihrem Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in
je einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
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§9
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der
Optionsscheininhaber, der Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Optionsscheinen ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Optionsscheine zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Optionsscheine zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der
Optionsscheine nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser
Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 8 bekannt gemacht.]
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[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [Capped-]Bonus-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 e)) eingelöst.
2. [normierter Ausgabepreis:][Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt - vorbehaltlich der
Bestimmungen in Absatz 3 - zu einem Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der
folgenden Formel berechnet wird:
[
E = EUR • ×

Aktie t
Aktie 0

wobei
E = der gegebenenfalls [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] [kaufmännisch auf- oder
abgerundete] Auszahlungsbetrag pro Zertifikat
Aktiet = der Referenzpreis B (Absatz 4 j)) des Basiswertes (Absatz 4 b)) am
Bewertungstag (Absatz 4 c))
[

Aktie0 = [EUR][USD][JPY][CHF][GBP]•]]
E = EUR • ×

aktienvert retendesWe rtpapier
aktienvert retendesWe rtpapier

t
0

wobei
E = der gegebenenfalls [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] [kaufmännisch auf- oder
abgerundete] Auszahlungsbetrag pro Zertifikat
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Aktienvertretendes Wertpapiert = der Referenzpreis B (Absatz 4 j)) des Basiswertes
(Absatz 4 b)) am Bewertungstag (Absatz 4 c))
Aktienvertretendes Wertpapier0 = [EUR][USD][JPY][CHF][GBP]•]]
[Ausgabepreis=Basiskurs:][ Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt, vorbehaltlich der
Bestimmungen in Absatz 3., [nach alleinigem Ermessen der Emittentin] zu einem
[(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder
abgerundeten) Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der [dem] [einem • des] in
[EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten [und in EUR umgerechneten]
Referenzpreis[es] B (Absatz 4 j)) des Basiswertes (Absatz 4 b)) am Bewertungstag
(Absatz 4 c)) entspricht [oder zu einer dem nachstehend definierten Bezugsverhältnis
entsprechenden Anzahl des Basiswertes (Absatz 4 b)) in am Fälligkeitstag an der
Maßgeblichen Börse (Absatz 4 h)) börsenmäßig lieferbarer Form und Ausstattung.
Bruchteile des Basiswerts [aufgrund von Anpassungen gemäß § 3] werden nicht geliefert.
Die Emittentin wird den Zertifikatsinhabern [gegebenenfalls] je Zertifikat statt der
Lieferung des jeweiligen Bruchteils des Basiswerts einen Betrag in EUR zahlen (der
„Spitzenausgleichsbetrag“), der von der Emittentin mittels Multiplikation des Bruchteils mit
dem [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten und in EUR umgerechneten]
Referenzpreis B am Bewertungstag ermittelt wird. Die Zusammenfassung mehrerer
Spitzenausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Basiswerten ist ausgeschlossen.]]
[Capped:][Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5
genannten Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].]
Das „Bezugsverhältnis“ wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich
einer Anpassung gemäß § 3, [•][1,0] [dem in Absatz 5 genannten Verhältnis]
3. Abweichend von den Bestimmungen in Absatz 2 erhalten die Zertifikatsinhaber pro
Zertifikat einen Barbetrag, wenn
a) der Referenzpreis A (Absatz 4 i)) des Basiswertes zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des
Bewertungszeitraumes (Absatz 4 c))] [am Bewertungstag (Absatz 4 c))] die Kursschwelle
(Absatz 4 f)) erreicht oder unterschreitet,
und
b) der Referenzpreis B des Basiswertes am Bewertungstag der Bonusschwelle (Absatz 4
d)) entspricht oder diese unterschreitet.
Der jeweilige Barbetrag einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5.
genannten [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch aufoder abgerundeten) Betrag [, umgerechnet in EUR].
[Die Umrechnungen gemäß Absatz 2 und 3 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungskurs (Absatz 4 k)).]
4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [die][das] in Absatz 5
genannte [Aktie][aktienvertretende Wertpapier].
133

c) [Der jeweilige „Bewertungszeitraum“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5
genannte Zeitraum. Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der
letzte Tag des für diese Serie von Zertifikaten geltenden Bewertungszeitraumes.]
[Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5
genannte Tag.]
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis B des Basiswertes nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 4 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis B des Basiswertes wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an
dem keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Basiswertes festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach
Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die
Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen
Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – unter
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten den Preis
der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) schätzen.
d) Die jeweilige „Bonusschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5
definierten Kurs.
e) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte
Tag.
f)

Die jeweilige „Kursschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5
genannten Kurs.

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des jeweiligen Basiswertes an der Maßgeblichen Börse oder die Einschränkung des
Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an der Maßgeblichen
Terminbörse (§ 3 Abs. 4)), falls solche Optionskontrakte an der Maßgeblichen
Terminbörse gehandelt werden.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
h) Die „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte
Börse.
i)
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Der „Referenzpreis A“ einer Serie von Zertifikaten ist jeder [innerhalb des
Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] vom Sponsor festgestellt Kurs des
jeweiligen Basiswertes.

j)

Der „Referenzpreis B“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte und
veröffentlichte Kurs (•) [der Aktie][des aktienvertretenden Wertpapieres]][•][der in
Absatz 5 genannte Kurs des jeweiligen Basiswertes an der entsprechenden
Maßgeblichen Börse am Bewertungstag].

[k) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis [der Aktie][des aktienvertrenden
Wertpapieres] an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][BloombergSeite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Basiswertes an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche
Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]
5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Barbetrag“, „Bonusschwelle“,
„Kursschwelle“, „Basiswert“, „Maßgebliche Börse“, [„Bezugsverhältnis“, ][„Referenzpreis
B“, ][„Höchstbetrag“, ][„Bewertungszeitraum“][„Bewertungstag“] und „Fälligkeitstag“ die in
der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert
[ISIN]

[Bewertungstag]
[Bewertungszeitraum]

Fälligkeitstag

Maßgebliche
Börse

Barbetrag
[in [in •]

Bonusschwelle
[in •]

Kursschwelle
[in •]
]

[Referenzp
reis B]

[Höchstbetrag]
[in •]

[Bezugsverhältnis]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

]
6. Bei Vorliegen einer der nachstehend beschriebenen Kündigungsgründe ist die Emittentin
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate mit einer Frist von sieben Bankarbeitstagen vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 7 zu kündigen. Ein Kündigungsgrund ist
das Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen Börse, die
Notierung des Basiswerts wegen einer Verschmelzung durch Aufnahme oder durch Neubildung, einer Umwandlung der Gesellschaft in eine andere Rechtsform ohne Aktien oder
aus irgendeinem sonstigen Grund endgültig einzustellen, sowie die Beantragung eines
Insolvenzverfahrens oder eines nach dem für die Gesellschaft anwendbaren Rechts
vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen der Gesellschaft. Im Falle einer
Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber einen Betrag je Zertifikat, der
von der Emittentin – ggf. nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen,
wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – als angemessener Marktpreis eines
Zertifikats zum Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Bekanntmachung der Kündigung
festgelegt wird.
7. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
8. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
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§3
Anpassungen
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen
Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.
a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][ das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Optionsoder Terminkontrakte auf [die Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere]
gehandelt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche
Anpassungen zu berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse
vorgenommen worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die
Aktien][ die aktienvertretenden Wertpapiere] dort gehandelt würden.
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können
sich u.a. auf die Kursschwelle, die Bonusschwelle und das Bezugsverhältnis
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] durch ein anderes Wertpapier, einen
Wertpapierkorb und/oder einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse
als Maßgebliche Börse bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt,
unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch andere
Anpassungen durchzuführen.
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft,
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden)
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][ das aktienvertretende
Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in
Kraft treten würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene
Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemacht.
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich.
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens
eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt
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festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des
Kündigungsbetrags.
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:
a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch
Ausgabe neuer [Aktien][aktienvertretender Wertpapiere] gegen Einlagen unter
Gewährung eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln,
Ausgabe von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][
das aktienvertretende Wertpapier], Ausschüttungen von Sonderdividenden,
[Aktiensplits][Splits von aktienvertretenden Wertpapieren] oder sonstige
Teilungen, Zusammenlegung oder Gattungsänderung (soweit keine
Verschmelzung vorliegt);
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise,
dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten
Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] bzw. im Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:
a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][
aktienvertretenden Wertpapiere] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum
Erwerb dieser [Aktien][aktienvertretenden Wertpapiere] erlangt; die
Feststellung eines solchen Ereignisses erfolgt durch die Emittentin auf der
Grundlage von Anzeigen an die zuständigen Behörden oder anderer von der
Emittentin als relevant erachteter Informationen;
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Optionsoder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier] an
der Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines
solchen Ereignisses;
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen
Börse, die Notierung [der Aktien][der aktienvertretenden Wertpapiere] auf
Grund einer Verschmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung
durch Neugründung, eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien
oder aus anderen Gründen einzustellen;
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][ der aktienvertretenden
Wertpapiere] an der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der
Maßgeblichen Börse, dass die Börsennotierung [der Aktie][ des
aktienvertretenden Wertpapiers] mit sofortiger Wirkung oder zu einem
späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][ das aktienvertretende
Wertpapier] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der
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Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;
e. wenn alle [Aktien][aktienvertretenden Wertpapiere] oder alle wesentlichen
Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger
Weise auf staatliche Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden
müssen;
f.

wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem
für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder

g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][ das aktienvertretende
Wertpapier]. Werden an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][ das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die
Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf
[Aktien][aktienvertretende Wertpapiere] von Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben
Land haben, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] ihren
Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretenden
Wertpapiere] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf
die [Aktien][aktienvertretende Wertpapiere] gehandelt werden, bestimmt die Emittentin
die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
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§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen Emittentin
zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text dieser
Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese
Bekanntmachungen
nur
zur
Information
und
stellen
keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
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§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[Discount-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die Discount-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 d)) eingelöst.
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz
3., zu einem [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch aufoder abgerundeten) Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der [dem] [einem • des] in
[EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten [und in EUR umgerechneten] mit dem
Bezugverhältnis multiplizierten Referenzpreis (Absatz 4 g)) des Basiswertes (Absatz 4 b))
am Bewertungstag (Absatz 4 c)) entspricht.
Das „Bezugsverhältnis“ wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich
einer Anpassung gemäß § 3, [•][1,0] [dem in Absatz 5 genannten Verhältnis]
3. Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5 genannten
Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].
4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [die][das] in Absatz 5
genannte [Aktie][aktienvertretende Wertpapier].
c) Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5
genannte Tag.
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Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswertes nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 4 e)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswertes wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Basiswertes festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach
Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die
Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit einem unabhängigen
Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – unter
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten den Preis
der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) schätzen.
d) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte
Tag.
e) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des jeweiligen Basiswertes an der Maßgeblichen Börse oder die Einschränkung des
Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an der Maßgeblichen
Terminbörse (§ 3 Abs. 4)), falls solche Optionskontrakte an der Maßgeblichen
Terminbörse gehandelt werden.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
f)

Die „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte
Börse.

g) Der „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte und
veröffentlichte Kurs (•) [der Aktie][des aktienvertretenden Wertpapieres]][•][der in
Absatz 5 genannte Kurs des jeweiligen Basiswertes an der entsprechenden
Maßgeblichen Börse am Bewertungstag].
[h) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis [der Aktie] [des aktienvertretenden
Wertpapieres] an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][BloombergSeite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Basiswertes an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche
Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]
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5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Maßgebliche Börse“,
[„Bezugsverhältnis“], [„Referenzpreis“, ] „Höchstbetrag“, „Bewertungstag“ und
„Fälligkeitstag“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen
voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert
[ISIN]

Höchstbetrag
[in •]

[Bewertungstag]

Fälligkeitst
ag

Maßgebliche
Börse

[Referenzpreis]

[Bezugsverhältnis]

•
•
•
•
•
•
•
•
]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Anpassungen
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen
Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.
a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][ das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Optionsoder Terminkontrakte auf [die Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere]
gehandelt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche
Anpassungen zu berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse
vorgenommen worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die
Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere] dort gehandelt würden.
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können
sich u.a. auf den Höchstbetrag und das Bezugsverhältnis beziehen und
insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] durch ein anderes Wertpapier, einen Wertpapierkorb und/oder
einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse als Maßgebliche Börse
bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt, unter Berücksichtigung
der vorgenannten Grundsätze, auch andere Anpassungen durchzuführen.
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft,
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie
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sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden)
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in
Kraft treten würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene
Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemacht.
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich.
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens
eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des
Kündigungsbetrags.
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:
a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch
Ausgabe neuer [Aktien][aktienvertretender Wertpapiere] gegen Einlagen unter
Gewährung eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln,
Ausgabe von Wertpapieren mit Options- oder Wandelrechten auf [die Aktie][
das aktienvertretende Wertpapier], Ausschüttungen von Sonderdividenden,
[Aktiensplits][Splits von aktienvertretenden Wertpapieren] oder sonstige
Teilungen, Zusammenlegung oder Gattungsänderung (soweit keine
Verschmelzung vorliegt);
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise,
dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten
Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] bzw. im Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:
a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][
aktienvertretenden Wertpapiere] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum
Erwerb dieser [Aktien][aktienvertretenden Wertpapiere] erlangt; die
Feststellung eines solchen Ereignisses erfolgt durch die Emittentin auf der
Grundlage von Anzeigen an die zuständigen Behörden oder anderer von der
Emittentin als relevant erachteter Informationen;
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b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Optionsoder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier] an
der Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines
solchen Ereignisses;
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen
Börse, die Notierung [der Aktien][der aktienvertretenden Wertpapiere] auf
Grund einer Verschmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung
durch Neugründung, eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien
oder aus anderen Gründen einzustellen;
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][der aktienvertretenden
Wertpapiere] an der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der
Maßgeblichen Börse, dass die Börsennotierung [der Aktie][des
aktienvertretenden Wertpapiers] mit sofortiger Wirkung oder zu einem
späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;
e. wenn alle [Aktien][aktienvertretende Wertpapiere] oder alle wesentlichen
Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger
Weise auf staatliche Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden
müssen;
f.

wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem
für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder

g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier]. Werden an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][ das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die
Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf
[Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] von Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben
Land haben, in dem die Gesellschaft der [Aktien][aktienvertretenden Wertpapiere] ihren
Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretenden
Wertpapiere] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf
die [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] gehandelt werden, bestimmt die Emittentin
die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
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1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen Emittentin
zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text dieser
Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
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§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese
Bekanntmachungen
nur
zur
Information
und
stellen
keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag
(Absatz 5 c)) eingelöst.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (AKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis [x •] (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – AKfinal) x Bezugsverhältnis [x •] (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
AKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 e)) des
Basiswerts (Absatz 5 b)) an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 h)) am Bewertungstag
(Absatz 5 d))
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Zertifikaten am jeweiligen
Bewertungstag (Absatz 5 d))
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3, dem
in Absatz 5 i) genannten Verhältnis
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 j)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum
Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag, an dem keine Marktstörung
(Absatz 5 g)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der Kurs des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse die geltende Knock-Out-Barriere erreicht oder unterschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von TurboPut-Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt
der Anspruch nach Absatz 2.
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).]
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte
Kurs des Basiswertes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des
Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse
festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-PutZertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen].
4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss
enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu
benennende Konto überweist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen]
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
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a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [die][das] in Absatz 5 i)
genannte [Aktie][aktienvertretende Wertpapier].
c) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i)
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) genannte Tag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine
Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit
einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig
erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten den Referenzpreis des Basiswerts nach billigem Ermessen (§
315 BGB) schätzen.
e) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i)
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse.
f)

Vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3 entspricht die jeweilige „Knock-OutBarriere“ einer Serie von Zertifikaten [dem in Absatz 5 i) definierten Basiskurs][der in
Absatz 5 i) definierten Knock-Out-Barriere].

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse oder die Aussetzung oder die
Einschränkung des Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an
der Maßgeblichen Terminbörse (§ 3 Absatz 4), falls solche Optionskontrakte an der
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
h) Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 i)
genannte Börse.
i)
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Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“,
[„Knock-Out-Barriere“], „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“, „Maßgebliche Börse“,

„Referenzpreis“ und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen
angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert

Basiskurs
[in
Währung]

[KnockOutBarriere]
[in •]

Bewertungstag

Fälligkeitstag

Maßgebliche
Börse

Referenzpreis

[Uhrzeit
am
Ausgabetag]

Bezugsverhältnis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

]
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
[
8. Im Falle einer Dividendenausschüttung des jeweiligen Basiswerts wird der jeweils
geltende Basiskurs und die jeweils geltende Knock-Out-Barriere nach billigem Ermessen
der Emittentin (§ 315 BGB) angepasst (die „Anpassung aufgrund einer regulären
Dividendenausschüttung“). Eine solche Anpassung erfolgt mit Wirkung zu dem Tag, an
dem der jeweilige Basiswert an der Maßgeblichen Börse ex Dividende gehandelt wird.]
§3
Anpassungen
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen
Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.
a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Options151

oder Terminkontrakte auf [die Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere]
gehandelt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche
Anpassungen zu berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse
vorgenommen worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die
Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere] dort gehandelt würden.
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können
sich u.a. auf den Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und das Bezugsverhältnis
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] durch ein anderes Wertpapier, einen
Wertpapierkorb und/oder einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse
als Maßgebliche Börse bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt,
unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch andere
Anpassungen durchzuführen.
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft,
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden)
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in
Kraft treten würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene
Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemacht.
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich.
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens
eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des
Kündigungsbetrags.
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:
a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch
Ausgabe neuer [Aktien][ aktienvertretender Wertpapiere] gegen Einlagen
unter
Gewährung
eines
Bezugsrechts,
Kapitalerhöhungen
aus
Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von Wertpapieren mit Options- oder
Wandelrechten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier],
Ausschüttungen
von
Sonderdividenden,
[Aktiensplits][Splits
von
aktienvertretenden Wertpapieren] oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung
oder Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt);
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise,
dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;
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c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten
Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] bzw. im Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:
a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][
aktienvertretenden Wertpapiere] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum
Erwerb dieser [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] erlangt; die
Feststellung eines solchen Ereignisses erfolgt durch die Emittentin auf der
Grundlage von Anzeigen an die zuständigen Behörden oder anderer von der
Emittentin als relevant erachteter Informationen;
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Optionsoder Terminkontrakten auf [die Aktie][die aktienvertretenden Wertpapiere] an
der Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines
solchen Ereignisses;
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen
Börse, die Notierung [der Aktien][des aktienvertretenden Wertpapieres] auf
Grund einer Verschmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung
durch Neugründung, eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien
oder aus anderen Gründen einzustellen;
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][des aktienvertretenden
Wertpapieres] an der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der
Maßgeblichen Börse, dass die Börsennotierung [der Aktie][des
aktienvertretenden Wertpapieres] mit sofortiger Wirkung oder zu einem
späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;
e. wenn alle [Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] oder alle wesentlichen
Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger
Weise auf staatliche Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden
müssen;
f.

wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem
für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder

g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier]. Werden an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][das
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aktienvertretende Wertpapier] gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die
Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf
[Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] von Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben
Land haben, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] ihren
Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretenden
Wertpapiere] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf
die [Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] gehandelt werden, bestimmt die Emittentin
die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt)
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die
Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
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b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite •
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von •
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in
diesen
Produktbedingungen
nichts
anderes
vorgesehen
ist,
dienen
diese
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
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a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende
Wertpapiere
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•].
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (AKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis [x •] (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – AKfinal) x Bezugsverhältnis[x •] (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
AKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) des
Basiswerts (Absatz 5 b)) an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 k)) am Bewertungstag
(Absatz 5 c))
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Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 l))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4, dem
in Absatz 5 l) genannten Verhältnis.
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungskurs (Absatz 5 m)).]
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“)
dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag] [•] während
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für jeden Kalendertag
ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen
[•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden Berechnungen
maßgeblich. [•]
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsbetrages.
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem
Tag, an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der
Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse die jeweils geltende Knock-Out-Barriere
(Absatz 5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw.
erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das „Knock-OutEreignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des Basiswertes innerhalb eines
Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs
für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den
jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw.
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Der Einlösungstermin ist in diesem
Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis
eingetreten ist.]
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag,
an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Kurs des Basiswerts vorliegt,
der Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse den jeweils geltenden Basiskurs
erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und
veröffentlichter Kurs des Basiswerts (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz
5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knockout-Ereignis“),
gelten die Zertifikate als eingelöst.
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.)
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.]
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
i.

bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die
„Einlösungserklärung“) und

ii.

die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 6) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii)
durch Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der
Clearstream Banking AG.

Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der
beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an
diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
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b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist [die][das] in Absatz 5 l)
genannte [Aktie][ aktienvertretende Wertpapier].
c) Der „Bewertungstag“
Einlösungstermin.

ist

der

fünfte

Bankarbeitstag

vor

dem

jeweiligen

Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 j)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine
Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit
einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig
erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten den Referenzpreis des Basiswerts nach billigem Ermessen (§
315 BGB) schätzen.
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 l)
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse.
e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“
einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige
Anpassungsprozentsatz einer
Serie
von
Zertifikaten für den ersten
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Prozentsatz.
f)

Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten
Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem
Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag
(ausschließlich).

g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag
kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 l) genannte Tag][•].
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten [und
unter Berücksichtigung von Leihekosten] für einen Anpassungszeitraum festgelegter
Zinssatz.
i)
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Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen
Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem
jeweiligen Basiskurs].

j)

Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse oder die Aussetzung oder die
Einschränkung des Handels von auf den Basiswert bezogenen Optionskontrakten an
der Maßgeblichen Terminbörse (§ 4 Absatz 4), falls solche Optionskontrakte an der
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.

k) Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 l)
genannte Börse.
l)

Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“,
„Knock-Out-Barriere“,
„Anpassungsprozentsatz“,
[„erster
Anpassungstag“,]
„Maßgebliche Börse“, „Referenzpreis“ und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten
Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen
Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert

Basiskurs
[in
Währung]
[am
Ausgabetag][
Datum]

[KnockOutBarriere [in
Währung]
[im ersten
Anpassungszeitraum]
[alternative
r Zeitraum]

Anpassungsprozentsatz im
ersten
Anpassungszeitraum

Maßgebliche
Börse

Referenzpreis

[Uhrzeit
am
Ausgabetag]

Bezugsverhältnis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[m) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 8 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Im Falle einer Dividendenausschüttung des jeweiligen Basiswerts wird der jeweils
geltende Basiskurs und die jeweils geltende Knock-Out-Barriere nach billigem Ermessen
der Emittentin (§ 315 BGB) angepasst (die „Anpassung aufgrund einer regulären
Dividendenausschüttung“). Eine solche Anpassung erfolgt mit Wirkung zu dem Tag, an
dem der jeweilige Basiswert an der Maßgeblichen Börse ex Dividende gehandelt wird.
7. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
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[erster
Anpassungstag]

•

8. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 8 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.
§4
Anpassungen
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen
Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 8 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.
a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Optionsoder Terminkontrakte auf [die Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere]
gehandelt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche
Anpassungen zu berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse
vorgenommen worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die
Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere] dort gehandelt würden.
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu
berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen
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(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können
sich u.a. auf den Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und das Bezugsverhältnis
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] durch ein anderes Wertpapier, einen
Wertpapierkorb und/oder einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse
als Maßgebliche Börse bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt,
unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch andere
Anpassungen durchzuführen.
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft,
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden)
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in
Kraft treten würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene
Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die
Emittentin gemäß § 8 bekannt gemacht.
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich.
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens
eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des
Kündigungsbetrags.
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:
a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch
Ausgabe neuer [Aktien][ aktienvertretender Wertpapiere] gegen Einlagen
unter
Gewährung
eines
Bezugsrechts,
Kapitalerhöhungen
aus
Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von Wertpapieren mit Options- oder
Wandelrechten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier],
Ausschüttungen
von
Sonderdividenden,
[Aktiensplits][Splits
von
aktienvertretenden Wertpapieren] oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung
oder Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt);
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise,
dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten
Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] bzw. im Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:
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a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien][
aktienvertretenden Wertpapiere] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht zum
Erwerb dieser [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] erlangt; die
Feststellung eines solchen Ereignisses erfolgt durch die Emittentin auf der
Grundlage von Anzeigen an die zuständigen Behörden oder anderer von der
Emittentin als relevant erachteter Informationen;
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Optionsoder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier] an
der Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines
solchen Ereignisses;
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen
Börse, die Notierung [der Aktien][der aktienvertretenden Wertpapiere] auf
Grund einer Verschmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung
durch Neugründung, eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien
oder aus anderen Gründen einzustellen;
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][der aktienvertretenden
Wertpapiere] an der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der
Maßgeblichen Börse, dass die Börsennotierung [der Aktie][des
aktienvertretenden Wertpapieres] mit sofortiger Wirkung oder zu einem
späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;
e. wenn alle [Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] oder alle wesentlichen
Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger
Weise auf staatliche Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden
müssen;
f.

wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem
für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder

g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier]. Werden an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die
Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf
[Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] von Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben
Land haben, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] ihren
Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der [Aktien][aktienvertretenden
Wertpapiere] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf
die [Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] gehandelt werden, bestimmt die Emittentin
die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).
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§5
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 6)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§6
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 8 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§7
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 8 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 7, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 7) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 8 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
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3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 7 erneut
Anwendung.
§8
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. KnockOut-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§9
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
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wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 8 bekannt gemacht.]
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[[Capped-]Bonus-Zertifikate auf einen Aktienkorb
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [Capped-]Bonus-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 e)) eingelöst.
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt - vorbehaltlich der Bestimmungen in
Absatz 3 - zu einem Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = EUR • ×

Basket
Basket

t
0

wobei
E = der gegebenenfalls [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] [kaufmännisch auf- oder
abgerundete] Auszahlungsbetrag pro Zertifikat
Baskett = der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl (Absatz 4 b)) multiplizierten
Schlusskurse der Aktien an der Maßgeblichen Wertpapierbörse (Absatz 4 h)), die in dem
in Absatz 4 b) beschriebenen Aktienkorb enthalten sind (die „Korbaktien“) am
Bewertungstag (Absatz 4 c))
Basket0 = der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl multiplizierten
[•][Schlusskurse] der Korbaktien, wie er von der Emittentin am • festgestellt und
unverzüglich danach gemäß § 7 veröffentlicht wird
[Capped:][Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5
genannten Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].]
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3. Abweichend von den Bestimmungen in Absatz 2 erhalten die Zertifikatsinhaber pro
Zertifikat einen Barbetrag, wenn
a) der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl multiplizierten [Schlusskurse] [•] der
Korbaktien [zu keinem Zeitpunkt][innerhalb des Zeitraumes vom • bis zum
Bewertungstag][am •] die Kursschwelle (Absatz 4. f)) erreicht oder unterschreitet,
und
b) der Durchschnitt der mit der maßgeblichen Anzahl multiplizierten [Schlusskurse][•] der
Korbaktien am Bewertungstag der Bonusschwelle (Absatz 4 d)) entspricht oder diese
unterschreitet.
Der jeweilige Barbetrag einer Serie von Zertifikaten entspricht [dem in Absatz 5
genannten [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch aufoder abgerundeten) Betrag [, umgerechnet in EUR]][•].
[Die Umrechnungen gemäß Absatz 2 und 3 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungskurs (Absatz 4 i)).]
4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Aktienkorb“ einer Serie von Zertifikaten setzt sich, vorbehaltlich einer
Anpassung gemäß § 3, aus der im Folgenden genannten Anzahl oder den
Bruchteilen von Aktien der bezeichneten Gesellschaften (jeweils eine
„Korbgesellschaft“) (jeweils eine „Korbaktie“) zusammen, die an der Maßgeblichen
Börse gehandelt werden:
Anzahl
•

Korbaktie
•

.
c) [Der jeweilige „Bewertungszeitraum“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5
genannte Zeitraum. Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der
letzte Tag des für diese Serie von Zertifikaten geltenden Bewertungszeitraumes.]
[Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5
genannte Tag.]
Wenn am Bewertungstag der Schlusskurs einer oder mehrerer Korbaktien nicht
festgestellt und veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am
Bewertungstag eine Marktstörung in Bezug auf eine oder mehrere Korbaktien vorliegt
(Absatz 4 g)), dann wird der Bewertungstag für die betreffende Korbaktie auf den
nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein Maßgeblicher Kurs für die
betreffende Korbaktie an der Maßgeblichen Börse wieder festgestellt und
veröffentlicht wird und an dem keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag für eine oder
mehrere Korbaktien auf den dritten Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben
und wird auch an diesem Tag kein Maßgeblicher Kurs für eine oder mehrere
Korbaktien festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an
diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
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notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten den Maßgeblichen Kurs für die betreffende Korbaktie zu dem
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
d) Die jeweilige „Bonusschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem [in Absatz 5
definierten Kurs][von der Emittentin am • festgelegten und unverzüglich gemäß § 7
veröffentlichten Kurs].
e) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte
Tag.
f)

Die jeweilige „Kursschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem [in Absatz 5
genannten Kurs][von der Emittentin am • festgelegten und unverzüglich gemäß § 7
veröffentlichten Kurs].

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
für eine oder mehrere Korbaktien an der Maßgeblichen Börse, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflusst, oder die Einschränkung des Handels
von auf für eine oder mehrere Korbaktien bezogenen Optionskontrakten an der
Maßgeblichen Terminbörse (§ 3 Abs. 4)), falls solche Optionskontrakte an der
Maßgeblichen Terminbörse gehandelt werden.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
h) Die „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 genannte
Börse.
[i) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der
Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis der Korbaktien an der Maßgeblichen Börse
festgestellt und veröffentlicht wird.
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][BloombergSeite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis der jeweiligen Korbaktien an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche
Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]
5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Barbetrag“,] [„Bonusschwelle“, ]
[„Kursschwelle“, ]„Maßgebliche Börse“, [„Höchstbetrag“, ][„Bewertungszeitraum“ ][„Bewertungstag“] und „Fälligkeitstag“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
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[WKN] [/]
[ISIN]

[Bewertungstag]
[Bewertungszeitraum]

Maßgebliche
Börse

[Barbetrag]
[in EUR]

[Bonusschwelle]
[in Indexpunkten]

[Kursschwelle]
[in
Indexpunkten]

[Höchstbetrag]
[in EUR]

Fälligkeitstag

•

•

•

•

•

•

•

•

]
6. Bei Vorliegen einer der nachstehend beschriebenen Kündigungsgründe ist die Emittentin
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate mit einer Frist von sieben
Bankarbeitstagen vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 7 zu kündigen. Ein
Kündigungsgrund ist das Bekanntwerden der Absicht einer Korbgesellschaft oder der
Maßgeblichen Börse, die Notierung der Aktien der betreffenden Korbgesellschaft wegen
einer Verschmelzung durch Aufnahme oder durch Neubildung, einer Umwandlung der
Gesellschaft in eine andere Rechtsform ohne Aktien oder aus irgendeinem sonstigen
Grund endgültig einzustellen, sowie die Beantragung eines Insolvenzverfahrens oder
eines nach dem für die betreffende Korbgesellschaft anwendbaren Rechts
vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen der Korbgesellschaft. Im Falle einer
Kündigung zahlt die Emittentin an jeden Zertifikatsinhaber einen Betrag je Zertifikat, der
von der Emittentin – ggf. nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen,
wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet – als angemessener Marktpreis eines
Zertifikats zum Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Bekanntmachung der Kündigung
festgelegt wird.
7. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
8. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Anpassungen
1. Im Fall eines Anpassungsereignisses (Absatz 2.) oder eines Außergewöhnlichen
Ereignisses (Absatz 3.) ist die Emittentin berechtigt, die Produktbedingungen unter
Berücksichtigung der nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Im Fall eines
Außergewöhnlichen Ereignisses ist die Emittentin darüber hinaus berechtigt, die
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Produktbedingungen) unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Vorschriften gemäß § 7 zu kündigen. Die Emittentin ist jedoch weder
zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung verpflichtet.
a. Bei der Vornahme von Anpassungen der Produktbedingungen ist die
Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, Anpassungen von an der
Maßgeblichen Terminbörse (wie nachstehend definiert) auf [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakten zu
berücksichtigen. Werden an der Maßgeblichen Terminbörse keine Optionsoder Terminkontrakte auf [die Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere]
gehandelt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, solche
Anpassungen zu berücksichtigen, die von der Maßgeblichen Terminbörse
vorgenommen worden wären, wenn Options- oder Terminkontrakte auf [die
Aktien][die aktienvertretenden Wertpapiere] dort gehandelt würden.
Nimmt die Emittentin Anpassungen vor, ohne die Anpassungen, die von der
Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen wurden oder worden wären, zu
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berücksichtigen, so hat sie diese Anpassungen nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) vorzunehmen. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können
sich u.a. auf den Basiskurs, die Bonus-Schwelle und das Bezugsverhältnis
beziehen und insbesondere auch dazu führen, dass [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] durch ein anderes Wertpapier, einen
Wertpapierkorb und/oder einen Barbetrag ersetzt wird oder eine andere Börse
als Maßgebliche Börse bestimmt wird. Allerdings ist die Emittentin berechtigt,
unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch andere
Anpassungen durchzuführen.
Anpassungen treten zu dem von der Emittentin festgelegten Zeitpunkt in Kraft,
wobei (für den Fall, dass die Emittentin die Anpassungen berücksichtigt, wie
sie von der Maßgeblichen Terminbörse vorgenommen werden oder würden)
die Emittentin dann auch berücksichtigt, wann entsprechende Anpassungen
der an der Maßgeblichen Terminbörse auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] gehandelten Options- oder Terminkontrakte in Kraft treten bzw. in
Kraft treten würden, falls diese dort gehandelt würden. Vorgenommene
Anpassungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch die
Emittentin gemäß § 8 bekannt gemacht.
Nach diesem Absatz vorgenommene Anpassungen sind, außer bei Vorliegen
von offensichtlichen Unrichtigkeiten, für alle Beteiligten verbindlich.
b. Hat die Emittentin von ihrem Recht zur Kündigung wegen des Vorliegens
eines Außergewöhnlichen Ereignisses Gebrauch gemacht, sind die Zertifikate
gegen Erstattung des Kündigungsbetrags je Zertifikat (im Folgenden der
”Kündigungsbetrag”) zurückzuzahlen. Der Kündigungsbetrag wird von der
Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) sowie gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn die Emittentin
dies als notwendig erachtet, als der angemessene Marktpreis je Zertifikat zu
dem von der Emittentin in der Kündigungserklärung angegebenen Zeitpunkt
festgelegt. Die Rechte aus den Zertifikaten erlöschen mit Zahlung des
Kündigungsbetrags.
2. Ein ”Anpassungsereignis” liegt vor:
a. bei folgenden Maßnahmen der Gesellschaft: Kapitalerhöhungen durch
Ausgabe neuer [Aktien][ aktienvertretender Wertpapiere] gegen Einlagen
unter
Gewährung
eines
Bezugsrechts,
Kapitalerhöhungen
aus
Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von Wertpapieren mit Options- oder
Wandelrechten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier],
Ausschüttungen
von
Sonderdividenden,
[Aktiensplits][Splits
von
aktienvertretenden Wertpapieren] oder sonstige Teilungen, Zusammenlegung
oder Gattungsänderung (soweit keine Verschmelzung vorliegt);
b. bei der Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise,
dass ein neues selbstständiges Unternehmen entsteht oder der
Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird;
c. bei der Anpassung von an der Maßgeblichen Terminbörse gehandelten
Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] bzw. im Fall der Ankündigung einer solchen Anpassung oder
d. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
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3. Ein ”Außergewöhnliches Ereignis” liegt vor:
a. bei einem Übernahmeangebot, d.h. bei einem Angebot zur Übernahme oder
zum Tausch oder einem sonstigen Angebot oder einer sonstigen Handlung
einer natürlichen oder juristischen Person, das bzw. die dazu führt, dass die
natürliche oder juristische Person durch Umtausch oder in sonstiger Weise
mehr als 10 % und weniger als 100 % der umlaufenden [Aktien]
[aktienvertretenden Wertpapiere] kauft, anderweitig erwirbt oder ein Recht
zum Erwerb dieser [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] erlangt; die
Feststellung eines solchen Ereignisses erfolgt durch die Emittentin auf der
Grundlage von Anzeigen an die zuständigen Behörden oder anderer von der
Emittentin als relevant erachteter Informationen;
b. bei Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung von Optionsoder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende Wertpapier] an
der Maßgeblichen Terminbörse bzw. bereits im Fall der Ankündigung eines
solchen Ereignisses;
c. bei Bekanntwerden der Absicht der Gesellschaft oder der Maßgeblichen
Börse, die Notierung [der Aktien][der aktienvertretenden Wertpapiere] auf
Grund einer Verschmelzung durch Aufnahme oder einer Verschmelzung
durch Neugründung, eines Formwechsels in eine Rechtsform ohne Aktien
oder aus anderen Gründen einzustellen;
d. bei der Einstellung der Börsennotierung [der Aktien][der aktienvertretenden
Wertpapiere] an der Maßgeblichen Börse oder der Ankündigung der
Maßgeblichen Börse, dass die Börsennotierung [der Aktie][des
aktienvertretenden Wertpapieres] mit sofortiger Wirkung oder zu einem
späteren Zeitpunkt eingestellt wird und [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier] nicht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang nach der
Einstellung wieder an einer anderen Börse oder einem Handels- oder
Quotierungssystem zugelassen, gehandelt oder notiert wird;
e. wenn alle [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] oder alle wesentlichen
Vermögenswerte der Gesellschaft verstaatlicht, enteignet oder in sonstiger
Weise auf staatliche Stellen, Behörden oder Einrichtungen übertragen werden
müssen;
f.

wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines nach dem
für die Gesellschaft anwendbaren Recht vergleichbaren Verfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft gestellt wird oder

g. bei Vorliegen eines anderen, den vorgenannten Ereignissen in seinen
Wirkungen wirtschaftlich vergleichbaren Ereignisses.
4. ”Maßgebliche Terminbörse” bezeichnet die Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf [die Aktie][das aktienvertretende
Wertpapier]. Werden an keiner Börse Options- oder Terminkontrakte auf [die Aktie][das
aktienvertretende Wertpapier] gehandelt, ist die Maßgebliche Terminbörse die
Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen von Options- oder Terminkontrakten auf
[Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] von Gesellschaften, die ihren Sitz in demselben
Land haben, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretenden Wertpapiere] ihren
Sitz hat. Gibt es in dem Land, in dem die Gesellschaft der [Aktien][ aktienvertretenden
Wertpapiere] ihren Sitz hat, keine Terminbörse, an der Options- oder Terminkontrakte auf
die [Aktien][ aktienvertretende Wertpapiere] gehandelt werden, bestimmt die Emittentin
die Maßgebliche Terminbörse nach billigem Ermessen (§ 315 BGB).
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§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen Emittentin
zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text dieser
Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
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c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese
Bekanntmachungen
nur
zur
Information
und
stellen
keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[Optionsscheine auf Indizes
Produktbedingungen
§1
Form
1. Die Optionsscheine einer jeden Serie (die „Optionsscheine“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Optionsscheinen (die „Optionsscheininhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist
ausgeschlossen. Den Inhabern des Optionsscheins stehen Miteigentumsanteile an der
jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream
Banking AG übertragen werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Optionsscheine [werden am Fälligkeitstag (Absatz 3 d)) eingelöst][gewähren dem
Optionsscheininhaber
das
Recht
(das
„Optionsrecht“)
gemäß
diesen
Produktbedingungen von der Emittentin die Zahlung eines Auszahlungsbetrages in EUR
(der „Auszahlungsbetrag“), zu erhalten.]
2. [Der Auszahlungsbetrag wird nach der folgenden Formel berechnet:][Die Einlösung eines
jeden Optionsscheins erfolgt zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“) der
nach folgender Formel berechnet wird:]
D = (Indexfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Call-Optionsscheinen)
bzw.
D = (Basiskurs – Indexfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Put-Optionsscheinen)
wobei
D = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Optionsschein
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 3 f)) des
Index (Absatz 3 b)) am Bewertungstag (Absatz 3 d))
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Optionsscheinen am jeweiligen
Bewertungstag (Absatz 3 h))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Optionsscheinen
wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 3 h) genannten
Verhältnis
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[Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 3 h) genannten
Höchstbetrag einer Serie von Optionsscheinen[, umgerechnet in EUR].]
Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•]
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 3 i)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) festgestellte und veröffentlichte •-Index [ISIN
•]][der vom in Absatz 3 h) genannten Sponsor (der „Sponsor“) festgestellt und
veröffentlichte und in Absatz 3 h) genannte Index][der •].
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person,
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als
Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor.
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden
unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen
enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor
oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem
Index
zugrunde
gelegten
Aktien,
der
Kapitalisierung
oder
anderer
Routinemaßnahmen vorgesehen ist), wird die Emittentin den maßgeblichen
Indexstand an diesem Bewertungstag berechnen, wobei die Emittentin diejenige
Berechnungsmethode anwendet, die vor einer solchen Änderung der
Berechnungsmethode des Index angewandt wurde.
c) Der jeweilige Basiskurs einer Serie ist der in Absatz 3 h) genannte Kurs.
d) [Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der in Absatz 3 h)
genannten Tag, bzw. falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
Der „Bewertungstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [jeweilige
Ausübungstag (§ 3)][dem jeweiligen Ausübungstag (§ 3) folgende Bankarbeitstag, es
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sei denn der Ausübungstag fällt auf den letzten Tag der Ausübungsfrist. In diesem
Fall ist der Bewertungstag der Ausübungstag.]
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 3 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
[Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag innerhalb der
Ausübungsfrist an zehn aufeinanderfolgenden Bankarbeitstagen verschoben, ist der
Optionsscheininhaber berechtigt, seine Ausübungserklärung zurückzuziehen. Die
Zurückziehung muss durch schriftliche Erklärung an die Emittentin erfolgen und wird
nur dann wirksam, wenn bis zum dritten Bankarbeitstag nach Zugang der Erklärung
immer noch kein Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht wird bzw.
eine Marktstörung vorliegt.]
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann gilt dieser Tag als
Bewertungstag, wobei die Emittentin der Berechnung die Kurse der im Index
enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt zugrunde legt, an dem
üblicherweise
der
Referenzpreis
des
Index
bestimmt
wird
(der
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten
den
Preis
der
jeweiligen Wertpapiere
zu
dem
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
e) „Mindestzahl von Optionsscheinen“: Die Mindestzahl von Optionsscheinen beträgt für
jede Serie von Optionsscheinen • Stück.
f)

Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [zuletzt
festgestellte und veröffentlichte Kurs (•)][in Absatz 3 h) genannte Kurs][•] des Index
(Absatz 3 b)) am Bewertungstag (Absatz 3 d)).

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen,
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung
des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen
Terminkontrakten oder Optionskontrakten].
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
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h) Für jede Serie von Optionsscheinen gelten für die Begriffe [„Index“,] [„Sponsor“,]
„Basiskurs“, [„Höchstbetrag“,] [„Referenzpreis“,] [„Ausübungsfrist“] [„Bewertungstag“,]
[„Fälligkeitstag“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen
angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

[Index]
[ISIN]

[Sponsor]

Basiskurs

[Referenzpr
eis]

[Ausübungsfrist]

[Bewertungstag]

[Fälligkeitsta
g]

[Höchstbetrag]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

]
[i) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
4. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
5. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ausübung
[
1. Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen 2
und 3 ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen 2 und 3
genannten Voraussetzungen am letzen Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der
Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die „Automatische
Ausübung“).
2. Außer im Falle der Automatischen Ausübung können die Optionsscheine jeweils nur für
die in § 2 Absatz 3 e) genannte Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein
ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden.
Die Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine
Ausübung von mehr als der Mindestzahl der Optionsscheine, die nicht ein ganzzahliges
Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von
Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen der
Mindestzahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und Gefahr
des Optionsscheininhabers an diesen zurück übertragen.
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Bezugsverhältnis
•

3. Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muss der Optionsscheininhaber um oder vor
10.00 Uhr vormittags (Düsseldorfer Zeit) an einem Bankarbeitstag innerhalb der
Ausübungsfrist [mit Ausnahme •]
i.

bei der Emittentin eine
„Ausübungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

ii. die Optionsscheine an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Optionsscheine aus dem
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch
Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream
Banking AG.
Die Ausübungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Optionsscheininhabers oder seines zur
Ausübung Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind, ist der „Ausübungstag“ im Sinne dieser Produktbedingungen. Im Falle
automatischer Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag.
4. Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
5. Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechts den
Optionsscheininhabern den Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•]
Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag durch Überweisung auf das bei der
Optionsausübung vom Optionsscheininhaber benannte EUR-Konto zahlen.
Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin den Auszahlungsbetrag nicht
später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag an die Clearstream
Banking AG zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Optionsscheine bei der
Clearstream Banking AG überweisen.][In dieser Variante gestrichen]
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Optionsscheininhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
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2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer
derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue
Emittentin“ genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen
Produktbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer
wiederholten Anwendung dieses § 6 jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit
von ihren Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit. Bei einer derartigen Übernahme
bezeichnet das Wort „Emittentin“ in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen
(außer in diesem § 6) die Neue Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Optionsscheininhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Optionsscheininhaber die Erfüllung aller von der
Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der
Text dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Optionsscheine mit
ihrem Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in
je einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
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Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese
Bekanntmachungen
nur
zur
Information
und
stellen
keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der
Optionsscheininhaber, der Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Optionsscheinen ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Optionsscheine zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Optionsscheine zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der
Optionsscheine nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser
Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[Bezeichnung des Index][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [Bezeichnung des Index][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate einer jeden Serie (die
„Zertifikate“) der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“)
werden jeweils durch eine Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die
bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. [Die Zertifikate werden [- vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 3 –] am • (der
„Einlösungstermin“) eingelöst.][Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin
die Einlösung der Zertifikate zu verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz
2 [und 3] enthaltenen Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert
werden. „Einlösungstermin“ ist [– vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 –] [jeder
letzte Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •][•].]
2. Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt [- vorbehaltlich der Bestimmungen in
Absatz 3 -] zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden
Formel berechnet wird:
E = Indexfinal x Bezugsverhältnis [x •]
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [[auf
den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete]
Auszahlungsbetrag pro Zertifikat
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c))
des Index (Absatz 5 d)) am Bewertungstag (Absatz 5 b))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 g) genannten Verhältnis
[Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5 g) genannten
Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].]
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Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•]
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 h)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. [Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag, an dem
keine Marktstörung (Absatz 5 f)) in Bezug auf den Index vorliegt, ein in
[USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der
„Xetra-Kurs“) berechneter Kurs][•] des Index die jeweils geltende Stop-Loss-Barriere
(Absatz 5 e) erreicht oder unterschreitet (das „Stop-Loss-Ereignis“), gelten die Zertifikate
als eingelöst. Der Tag an dem das Stop-Loss-Ereignis eintritt gilt als Bewertungstag.
Im Fall des Eintritts eines Stop-Loss-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
Betrag, des tiefsten in EUR ausgedrückten Kurs des Index innerhalb eines Zeitraumes
von drei Stunden nach Eintritt des Stop-Loss-Ereignisses, in denen ein Kurs für den
Index festgestellt und veröffentlicht wird. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der
fünfte Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Stop-Loss-Ereignis eingetreten ist.][In
dieser Variante gestrichen]
4. [Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
i.

bei der Emittentin eine
„Einlösungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG.
Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der
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beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an
diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.][In dieser Variante gestrichen]
[Falls die Anzahl der zu einem bestimmten Einlösungstermin (der „Ursprüngliche
Einlösungstermin“) wirksam eingereichten Zertifikate [• % der Gesamtzahl aller zu
diesem Zeitpunkt noch ausstehenden][•] Zertifikate übersteigt, ist die Emittentin nicht
verpflichtet, die zu diesem Einlösungstermin eingereichten Zertifikate einzulösen. In
diesem Fall hat die Emittentin das Recht, alle zur Einlösung eingereichten Zertifikate zu
dem Einlösungstermin, der dem Ursprünglichen Einlösungstermin unmittelbar nachfolgt,
einzulösen. Die Emittentin wird die Nicht-Einlösung zum Ursprünglichen Einlösungstermin sowie die Einlösung zu dem darauf folgenden Einlösungstermin unverzüglich nach
dem Ursprünglichen Einlösungstermin gemäß § 7 bekannt machen. Das vorbezeichnete
Recht der Emittentin besteht nicht an einem Einlösungstermin, der einem
Einlösungstermin unmittelbar nachfolgt, der infolge einer Marktstörung (Absatz 5 f))
bereits einmal verschoben wurde.]
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungstermin.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 5 f)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten den Preis der jeweiligen Wertpapiere zu dem Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
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c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte
und veröffentlichte Kurs (•) des Index][•].
d) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete
und veröffentlichte •-Index [ISIN •]][der vom in Absatz 5 g) genannten Sponsor (der
„Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete und veröffentlichte und in
Absatz 5 g) genannte Index][der •]. [Bei der Zusammenstellung, Veränderung und
Berechnung lässt sich der Sponsor von • (der „Berater“) beraten.]
[Der Berater handelt als Beauftragter der Emittentin. Zwischen ihm und den
Zertifikatsinhabern wird kein Rechtsverhältnis begründet. Die Emittentin hat das
Recht, andere Personen, Gesellschaften oder Institutionen, die die Emittentin für
geeignet hält, als Berater zu beauftragen. In diesem Fall wird der Auszahlungsbetrag
bzw. Kündigungsbetrag gegebenenfalls auf der Grundlage des von dieser anderen
Person, Gesellschaft oder Institution beratenen Index berechnet.]
[Die Emittentin hat das Recht, die Zusammenstellung, Veränderung, Berechnung und
Veröffentlichung des Index einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution zu
übertragen, die die Emittentin für geeignet hält.]
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person,
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der „Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als
Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor.
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden unverzüglich
gemäß § 7 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als
Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor
oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem
Index
zugrunde
gelegten
Aktien,
der
Kapitalisierung
oder
anderer
Routinemaßnahmen vorgesehen ist),
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(i)

wird die Emittentin oder ein von ihr bestellter Sachverständiger für die
Weiterrechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des
bisherigen Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des Index
Sorge tragen, wobei eine derartige Fortführung unverzüglich gemäß § 7
bekannt gemacht wird oder

(ii)

ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate mit einer Frist von mindestens zehn
Bankarbeitstagen zum nächstfolgenden Einlösungstermin durch Bekanntmachung gemäß § 7 zu kündigen (die „Außerordentliche Kündigung“). Im

Falle der Außerordentlichen Kündigung findet § 3 Absatz 3 und 4
entsprechend Anwendung.
e) [Die jeweilige „Stop-Loss-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in
Absatz 5 g) genannten Kurs.][In dieser Variante gestrichen]
f)

Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
der im Index enthaltenen [Aktien][Wertpapiere][•] an den Wertpapierbörsen oder
Handelssystemen, deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden,
sofern eine solche Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der
Emittentin die Berechnung des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder
die Einschränkung des Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder
Optionskontrakten an der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den
Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten].
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.

g) Für
jede
Serie
von
Zertifikaten
gelten
für
die
Begriffe
[„Index“,][„Sponsor“,][„Referenzpreis“,] [„Stop-Loss-Barriere“,] und „Bezugsverhältnis“
die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
[Typ]

[WKN] [/]
[ISIN]

[Index]
[ISIN]

[Sponsor]

[Referenzpreis]

[Stop-LossBarriere]

[Höchstbetrag]

Bezugsverhältnis

•
•
•
•
•
•
•
•
]
[h) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][BloombergSeite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
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§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
[
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht
berührt.][ In dieser Variante gestrichen]
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
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§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Stop-Loss-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite •
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von •
Tagen. Darüber hinaus liegende Stop-Loss-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in
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diesen
Produktbedingungen
nichts
anderes
vorgesehen
ist,
dienen
diese
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.

[§ 8
Sicherheiten und Treuhand
1. Für die Besicherung der Verbindlichkeiten der Emittentin unter den Zertifikaten bezüglich
der Einlösung eines jeden Zertifikats gemäß § 2 Abs. 2 dieser Produktbedingungen
werden dem Treuhänder (wie nachstehend in Absatz 2 definiert) von der Emittentin und
der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Düsseldorf, (die „Pfandgeberin“) gemäß
den
Bestimmungen
einer
Sicherheitenvereinbarung
(die
„WikifolioSicherheitenvereinbarung“), die diesen Produktbedingungen beigefügt ist und die einen
wesentlichen Bestandteil dieser Produktbedingungen bildet, folgende Sicherheiten
(zusammen die „Sicherheiten“) bestellt:
a)

Pfandrechte an allen Wertpapieren, die mit Erlösen aus dem Verkauf von
Zertifikaten zur Abbildung der den Zertifikaten zugrundeliegenden Wikifolio-Indizes
erworben wurden.

b)

Pfandrechte an Kontoguthaben, die sich aus den Verkaufserlösen von Zertifikaten
bilden; Soweit diese [bis zu einem Höchstbetrag von EUR •Mio.] bei der HSBC
Trinkaus & Burkhardt AG gehalten werden jedoch nur, wenn nach Saldierung mit
anderen Kontokorrentforderungen gem. § 10 RechKredVO ein positiver Saldo
zugunsten der Emittentin oder der Pfandgeberin verbleibt.

2. Die Emittentin bestellt nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen einen unter
berufsrechtlichen Gesichtspunkten geeigneten, sachkundigen und zuverlässigen Dritten
(z.B. Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt) als Treuhänder (der „Treuhänder”) und
schließt mit diesem einen Treuhandvertrag (der „Wikifolio-Treuhandvertrag”), der diesen
[Bedingungen] beigefügt ist und der einen wesentlichen Bestandteil dieser
Produktbedingungen bildet. Durch [Zeichnung][Erwerb] der Zertifikate stimmt jeder
Gläubiger (auch für seine Erben und Rechtsnachfolger) dem Abschluss des
Treuhandvertrags und der Ernennung des Treuhänders zu und jeder Gläubiger
bevollmächtigt (auch für seine Erben und Rechtsnachfolger) und ermächtigt den
Treuhänder unwiderruflich, die Rechte unter dem Treuhandvertrag, insbesondere auch in
Bezug auf die Sicherheiten, auszuüben. Die Gläubiger erkennen die im Treuhandvertrag
festgelegten Beschränkungen an.

3. Die Sicherheiten werden zugunsten der Gläubiger vom Treuhänder nach
Maßgabe
des
Wikifolio-Treuhandvertrages
und
des
WikifolioSicherheitenvertrages verwaltet und im Verwertungsfalle verwertet. Ein
eigenständiges Verwertungsrecht der Gläubiger nach den gesetzlichen
Vorschriften besteht nur, wenn der Wikifolio-Treuhänder an der Verwertung aus
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert ist.]
§ [8][9]
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Indizes
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [Capped-]Bonus-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden am Fälligkeitstag (Absatz 4 d)) eingelöst.
2. [normierter Ausgabepreis:][Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt - vorbehaltlich der
Bestimmungen in Absatz 3 - zu einem Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der
folgenden Formel berechnet wird:
E = EUR • ×

Index t
Index 0

wobei
E = der gegebenenfalls [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] [kaufmännisch auf- oder
abgerundete] Auszahlungsbetrag pro Zertifikat
Indext = der Referenzpreis B (Absatz 4 i)) des Index (Absatz 4 e)) am Bewertungstag
(Absatz 4 b))
Index0 = • [Indexpunkte]
[Ausgabepreis=Indexkurs:][ Die Einlösung eines jeden Zertifikats erfolgt, vorbehaltlich der
Bestimmungen in Absatz 3, zu einem [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR
0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundeten) Betrag (der „Auszahlungsbetrag“), der
[dem] [einem • des] in [EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückten [und in EUR
umgerechneten] Referenzpreis[es] B (Absatz 4 i)) des Index (Absatz 4 e)) am
Bewertungstag (Absatz 4 b)) entspricht.]
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[Capped:][Der Auszahlungsbetrag entspricht in jedem Fall maximal dem in Absatz 5
genannten Höchstbetrag einer Serie von Zertifikaten[, umgerechnet in EUR].]
Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•]
3. Abweichend von den Bestimmungen in Absatz 2 erhalten die Zertifikatsinhaber pro
Zertifikat einen Barbetrag, wenn
a) der Referenzpreis A (Absatz 4 h)) des Index zu keinem Zeitpunkt [innerhalb des
Bewertungszeitraumes (Absatz 4 b))] [am Bewertungstag (Absatz 4 b))] die Kursschwelle
(Absatz 4 f)) erreicht oder unterschreitet,
und
b) der Referenzpreis B des Index am Bewertungstag der Bonusschwelle (Absatz 4 c))
entspricht oder diese unterschreitet.
Der jeweilige Barbetrag einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5
genannten [(gegebenenfalls auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch aufoder abgerundeten) Betrag [, umgerechnet in EUR].
[Die Umrechnungen gemäß Absatz 2 und 3 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungskurs (Absatz 4 j)).]
4. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) [Der jeweilige „Bewertungszeitraum“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5
genannte Zeitraum. Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der
letzte Tag des für diese Serie von Zertifikaten geltenden Bewertungszeitraumes.]
[Der jeweilige „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5
genannte Tag.]
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis B des Index nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 4 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis B des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
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notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten
den
Preis
der
jeweiligen Wertpapiere
zu
dem
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
c) Die jeweilige „Bonusschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5
definierten Kurs.
d) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 genannte
Tag.
e) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete
und veröffentlichte •-Index [ISIN •]][der vom in Absatz 5 genannten Sponsor (der
„Sponsor“) zusammengestellte, veränderte, berechnete und veröffentlichte und in
Absatz 5) genannte Index][der •]. [Bei der Zusammenstellung, Veränderung und
Berechnung lässt sich der Sponsor von der • (der „Berater“) beraten.]
[Der Berater handelt als Beauftragter der Emittentin. Zwischen ihm und den
Zertifikatsinhabern wird kein Rechtsverhältnis begründet. Die Emittentin hat das
Recht, andere Personen, Gesellschaften oder Institutionen, die die Emittentin für
geeignet hält, als Berater zu beauftragen. In diesem Fall wird der Auszahlungsbetrag
bzw. Kündigungsbetrag gegebenenfalls auf der Grundlage des von dieser anderen
Person, Gesellschaft oder Institution beratenen Index berechnet.]
[Die Emittentin hat das Recht, die Zusammenstellung, Veränderung, Berechnung und
Veröffentlichung des Index einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution zu
übertragen, die die Emittentin für geeignet hält.]
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person,
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor.
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden
unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen
enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen
Gründen auch immer, nicht möglich, wird die Emittentin oder ein von ihr bestellter
Sachverständiger für die Weiterrechnung und Veröffentlichung des Index auf der
Grundlage des bisherigen Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des
Index Sorge tragen. Eine derartige Fortführung wird unverzüglich gemäß § 6 bekannt
gemacht.
Für den Fall, dass der Sponsor während des Bewertungszeitraumes eine wesentliche
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index
vornimmt oder den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich verändert (mit
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der den
Index zugrunde gelegten Aktien, der Kapitalisierung oder anderer Routine194

maßnahmen vorgesehen ist), wird die Emittentin den maßgeblichen Indexstand
während dieses Zeitraumes berechnen, wobei die Emittentin diejenige Berechnungsmethode anwendet, die vor einer solchen Änderung der Berechnungsmethode des
Index angewandt wurde.
f)

Die jeweilige „Kursschwelle“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in Absatz 5
genannten Kurs.

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen,
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung
des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen
Terminkontrakten oder Optionskontrakten].
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
h) Der „Referenzpreis A“ einer Serie von Zertifikaten ist jeder [innerhalb des
Bewertungszeitraumes][am Bewertungstag] vom Sponsor festgestellte Kurs des
jeweiligen Index.
i)

Der „Referenzpreis B“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte und
veröffentlichte Kurs (•) des Index][•]
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][BloombergSeite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]

5. Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Barbetrag“, „Bonusschwelle“,
„Kursschwelle“, [„Index“, ][„Indexsponsor“, ][„Höchstbetrag“, ][„Bewertungszeitraum“][„Bewertungstag“] und „Fälligkeitstag“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den
Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
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[WKN] [/]
[ISIN]

[Index]
[ISIN]

[Indexsponsor]

[Bewertungstag]
[Bewertungszeitraum]

Fälligkeitstag

Barbetrag
[in EUR]

Bonusschwelle
[in EUR]

Kursschwelle
[in EUR]

[Höchstbetrag]

•

•

•

•

•

•

•

•

•

]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§4
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§5
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
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in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu
halten, die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der
Text dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut
Anwendung.
§6
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese
Bekanntmachungen
nur
zur
Information
und
stellen
keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§7
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
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5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht.]
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[[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate auf Indizes
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-][X-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag
(Absatz 5 b)) eingelöst.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (Indexfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – Indexfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d))
des Index (Absatz 5 e)) am Bewertungstag (Absatz 5 c))
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Zertfikaten entspricht dem in Absatz
5 h) definierten Kurs (Absatz 5 h))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 h) genannten Verhältnis
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Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•]
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 i)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum
Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag, an dem keine Marktstörung
(Absatz 5 g)) in Bezug auf den Index vorliegt, ein in [USD][JPY][CHF][GBP][•]
ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen Handelssystem der Frankfurter
Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der „Xetra-Kurs“) berechneter
Kurs][•] des Index [oder •] die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 f)) erreicht oder
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als
eingelöst][entfällt der Anspruch nach Absatz 2.
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).]
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt [und wird in der Regel 1/10 Eurocent pro
Zertifikat nicht übersteigen].
4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss
enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu
benennende Konto überweist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][ In dieser Variante
gestrichen]
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
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b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h)
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) genannte Tag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Index vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten
den
Preis
der
jeweiligen Wertpapiere
zu
dem
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte
und veröffentlichte Kurs (•) des Index][•].
e) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) festgestellte und veröffentlichte •-Index [ISIN
•]][der vom in Absatz 5 h) genannten Sponsor (der „Sponsor“) festgestellt und
veröffentlichte und in Absatz 5 h) genannte Index][der •].
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person,
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor.
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden unverzüglich
gemäß § 6 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor
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oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem
Index
zugrunde
gelegten
Aktien,
der
Kapitalisierung
oder
anderer
Routinemaßnahmen vorgesehen ist), wird die Emittentin den maßgeblichen
Indexstand an diesem Bewertungstag berechnen, wobei die Emittentin diejenige
Berechnungsmethode anwendet, die vor einer solchen Änderung der
Berechnungsmethode des Index angewandt wurde.
f)

Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [dem in
Absatz 5 h) definierten Basiskurs][der in Absatz 5 h) definierten Knock-Out-Barriere].

g) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen,
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung
des Index wesentlich beeinflußt [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen
Terminkontrakten oder Optionskontrakten].
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
h) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Index“,][„Sponsor“,
][„Referenzpreis“, ]„Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“ und „Bezugsverhältnis“ die in
der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

[Index]
[ISIN]

[Sponsor]

Basiskurs

[KnockOutBarriere]

Bewertungstag

Fälligkeitstag

[Referenzpreis]

[Uhrzeit
am
Ausgabetag]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[i) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][BloombergSeite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]
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Bezugsverhältnis

•

6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§4
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§5
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
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a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut
Anwendung.
§6
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite •
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von •
Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-Out-Ereignisse können bei der
Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über
einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die
Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an
denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag
ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten
Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes
vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§7
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
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allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht.]
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[[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Indizes
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch
eine Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream
Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 – [jeder letzte Bankarbeitstag der
Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•].
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (Indexfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – Indexfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
Indexfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c))
des Index (Absatz 5 d)) am Bewertungstag (Absatz 5 b))
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 k))
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Verhältnis
Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein
Indexpunkt [USD][JPY][CHF][GBP][•] [1,00][•]
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 l)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“)
dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für jeden Kalendertag
ergebende Basiskurs wird [kaufmännisch auf [zwei][vier] [•] Nachkommastellen][•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten
Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden
Berechnungen maßgeblich.
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsbetrages.
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem
Tag, an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Index vorliegt, ein in
[USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der
„Xetra-Kurs“) berechneter Kurs][•] des Index [oder •] die jeweils geltende Knock-OutBarriere (Absatz 5 i) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten)
bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das „Knock-OutEreignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. Der Tag an dem das Knock-Out-Ereignis
eintritt gilt als Bewertungstag; Einlösungstermin ist der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach
diesem Bewertungstag.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate.]
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag,
an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Kurs des Index vorliegt, ein in
[USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückter [auf Grundlage der im elektronischen
Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) festgestellten Aktienkurse (der
„Xetra-Kurs“) berechneter Kurs][•] [Kurs] des Index [oder •] den jeweils geltenden
Basiskurs erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht
oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und
veröffentlichte Kurs des Index (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 i))
erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“),
gelten die Zertifikate als eingelöst.
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate.]
Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an
dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
i.

bei der Emittentin eine
„Einlösungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG.
Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der
beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an
diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
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b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungstermin.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Index nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 j)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Index wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Index festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der
Emittentin an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin den
maßgeblichen Index unter Anwendung der zuletzt für die Berechnung des Index
gültigen Berechnungsmethode errechnen, wobei die Emittentin der Berechnung die
Kurse der im Index enthaltenen Wertpapiere an diesem Tag zu dem Zeitpunkt
zugrunde legt, an dem üblicherweise der Referenzpreis des Index bestimmt wird (der
„Bewertungszeitpunkt“). Sollte der Handel eines oder mehrerer der für die
Berechnung des Index maßgeblichen Wertpapiere an einem solchen Tag ausgesetzt
oder wesentlich eingeschränkt werden, wird die Emittentin – gegebenenfalls nach
Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als
notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden
Marktgegebenheiten
den
Preis
der
jeweiligen Wertpapiere
zu
dem
Bewertungszeitpunkt nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der [zuletzt festgestellte
und veröffentlichte Kurs (•) des Index][•].
d) Der „Index“ ist [der von • (der „Sponsor“) festgestellte und veröffentlichte •-Index [ISIN
•]][der vom in Absatz 5 k) genannten Sponsor (der „Sponsor“) festgestellt und
veröffentlichte und in Absatz 5 k) genannte Index][der •].
Wird der Index nicht mehr vom Sponsor, sondern von einer anderen Person,
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der
„Nachfolgesponsor“) berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag
gegebenenfalls auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und
veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Produktbedingungen enthaltene
Bezugnahme auf den Sponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als
Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor.
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index
ersetzt, legt die Emittentin fest, welcher Index künftig für die Berechnung des
Auszahlungsbetrages zugrunde zu legen ist (der „Nachfolgeindex“). Der
Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden
unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht. Jede in diesen Produktbedingungen
enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt dann, sofern es der Zusammenhang
erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgeindex.
Ist nach Ansicht der Emittentin die Festlegung eines Nachfolgeindex, aus welchen
Gründen auch immer, nicht möglich, oder nimmt der Sponsor an oder vor einem
Bewertungstag mit Auswirkung an dem Bewertungstag eine wesentliche
Veränderung hinsichtlich der Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor
oder verändert der Sponsor den Index auf irgendeine andere Weise wesentlich (mit
Ausnahme einer Veränderung, die bereits im Rahmen der Berechnungsmethode zur
Bestimmung des Index für den Fall der Veränderung der Zusammensetzung der dem
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Index
zugrunde
gelegten
Aktien,
Routinemaßnahmen vorgesehen ist),

der

Kapitalisierung

oder

anderer

(i)

wird die Emittentin oder ein von ihr bestellter Sachverständiger für die
Weiterrechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des
bisherigen Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des Index
Sorge tragen, wobei eine derartige Fortführung unverzüglich gemäß § 7
bekannt gemacht wird; oder

(ii)

ist die Emittentin berechtigt, die Zertifikate mit einer Frist von mindestens zehn
Bankarbeitstagen
zum
nächstfolgenden
Einlösungstermin
durch
Bekanntmachung gemäß § 7 zu kündigen (die „Außerordentliche Kündigung“).
Im Falle der Außerordentlichen Kündigung findet § 3 Absatz 3 und 4
entsprechend Anwendung.

e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“
einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige
Anpassungsprozentsatz einer
Serie
von
Zertifikaten für den ersten
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Prozentsatz.
f)

Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten
Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich).

g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag
kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5k) genannte Tag][•].
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz.
i)

Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen
Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem
jeweiligen Basiskurs].

j)

Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
der im Index enthaltenen Aktien an den Wertpapierbörsen oder Handelssystemen,
deren Kurs für die Berechnung des Index herangezogen werden, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschränkung nach Einschätzung der Emittentin die Berechnung
des Index wesentlich beeinflusst [oder die Aussetzung oder die Einschränkung des
Handels von auf den Index bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an
der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Index bezogenen
Terminkontrakten oder Optionskontrakten].
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
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beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
k) Für
jede
Serie
von
Zertifikaten
gelten
für
die
Begriffe
[„Index“,][„Sponsor,][Referenzpreis,]
„Basiskurs“,
[„Knock-Out-Barriere“],
„Anpassungsprozentsatz“[, „erster Anpassungstag“] und „Bezugsverhältnis“ die in der
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

[Index]
[ISIN]

[Sponsor]

Basiskurs
[in
Währung][
am
Ausgabetag][
Datum ]

[KnockOutBarriere [in
Währung][i
m ersten
Anpassungszeitraum[al
ternativer
Zeitraum]]

Anpassungsprozentsatz im
ersten
Anpassungszeitraum

[erster
Anpassungstag]

[Referenzpreis]

[Uhrzeit
am
Ausgabetag]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[l) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Index an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird.
Sollte am Bewertungstag kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][BloombergSeite •][•] oder einer diese ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die
Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem
Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des Index an der Maßgeblichen
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann
das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
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Bezugsverhältnis

•

3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
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a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. KnockOut-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
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4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[Optionsscheine auf einen Wechselkurs
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die Optionsscheine einer jeden Serie (die „Optionsscheine“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Optionsscheinen (die „Optionsscheininhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist
ausgeschlossen. Den Inhabern des Optionsscheins stehen Miteigentumsanteile an der
jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream
Banking AG übertragen werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Optionsscheine gewähren dem Optionsscheininhaber das Recht (das „Optionsrecht“)
gemäß diesen Produktbedingungen von der Emittentin die Zahlung eines
Auszahlungsbetrages in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), zu erhalten.
2. Der Auszahlungsbetrag wird nach der folgenden Formel berechnet:
E = (CXYfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Call Optionsscheinen)
bzw.
E = (Basiskurs – CXYfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Put Optionsscheinen)
wobei
E = der [zunächst] in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte[, zum Umrechnungskurs
(Absatz 3 d))] in EUR umgerechnete und [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•]
kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag pro Optionsschein
CXYfinal = der Referenzpreis (Absatz 3 b)) am Bewertungstag (Absatz 3 f))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Optionsscheinen
wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 3 h) genannten
Verhältnis
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Optionsscheinen (Absatz 3 e))
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[Der Auszahlungsbetrag entspricht jedoch maximal dem in Absatz 3 h) genannten
jeweiligen Höchstbetrag einer Serie von Optionsscheinen, umgerechnet in EUR.]
Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 3 [c][d])).

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) [Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der in
[JPY][CHF][•] ausgedrückte [USD/JPY][USD/CHF][•]-Wechselkurs bezogen auf
[USD][•] 1,00 am Bewertungstag, der sich aus dem in [JPY][CHF][•] ausgedrückten
Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 geteilt durch den
in [USD][•] ausgedrückten Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00
errechnet.]
[Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der auf der
[Reuters][•]-Seite • als [„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der Europäischen
Zentralbank“] veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs am Bewertungstag.
Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so ist der Referenzpreis der
auf der Ersatzseite veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs. Die Emittentin wird die
Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen.
Sollte die Ermittlung eines EUR/•-Durchschnittskurses als [„GroßbankenFixing“][„Referenzpreis der Europäischen Zentralbank“] auf der [Reuters][•]-Seite •
dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß §
7 einen anderen EUR/•-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises festlegen.
Sollten am Bewertungstag der als [„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der
Europäischen Zentralbank“] ermittelte EUR/•-Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und sollte
die Emittentin keinen anderen EUR/•-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises
festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen
Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder
Düsseldorf auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse für EUR in [•] [um [13.00 Uhr][•]
(Ortszeit Düsseldorf)][zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der [Referenzpreis der
Europäischen Zentralbank][•] festgestellt und veröffentlich wird] mitzuteilen und
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Referenzpreis ist in diesem Fall das
arithmetische Mittel der jeweiligen Mittelkurse.]
c) [Der „Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs“ und der „Maßgebliche
[EUR/USD][•]- Kurs“ ist jeweils der auf der [Reuters][•]-Seite • als [„GroßbankenFixing“][„Referenzpreis
der
Europäischen
Zentralbank“]
veröffentlichte
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs am Bewertungstag.
Sollten solche Kurse nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so sind der Maßgebliche
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs die auf der
Ersatzseite veröffentlichten [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kurse. Die
Emittentin wird die Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen.

216

Sollte die Ermittlung von [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kursen als
[„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der Europäischen Zentralbank“] auf der
[Reuters][•]-Seite • dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch
Bekanntmachung gemäß § 7 andere [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]Kurse als Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und Maßgeblichen [EUR/USD][•]Kurse für die Bestimmung des Referenzpreises festlegen.
Sollten am Bewertungstag der als [„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der
Europäischen
Zentralbank“]
ermittelte
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]und/oder
[EUR/USD][•]-Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese
ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und sollte die Emittentin keinen
anderen
Maßgeblichen
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]und/oder
Maßgeblichen
[EUR/USD][•]-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises festgelegt haben, so
wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder Düsseldorf auffordern, ihr
die An- und Verkaufskurse für EUR in [JPY][CHF][•] und/oder [USD][•] [um [13.00][•]
Uhr (Ortszeit Düsseldorf)][zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der [Referenzpreis
der Europäischen Zentralbank][•] festgestellt und veröffentlich wird] mitzuteilen und
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- bzw.
der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der
jeweiligen Mittelkurse.]
[Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist der Referenzpreis am Bewertungstag.]
d) [Der „Umrechnungskurs“ ist der für die Berechnung des Referenzpreises verwendete
Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs gemäß Absatz 3 b).]
e) Der jeweilige Basiskurs einer Serie ist der in Absatz 3 h) genannte Kurs.
f)

Der „Bewertungstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [jeweilige
Ausübungstag (§ 3)][dem jeweiligen Ausübungstag (§ 3) folgende Bankarbeitstag, es
sei denn der Ausübungstag fällt auf den letzten Tag der Ausübungsfrist. In diesem
Fall ist der Bewertungstag der Ausübungstag].

g) „Mindestzahl von Optionsscheinen“ Die Mindestzahl von Optionsscheinen beträgt für
jede Serie von Optionsscheinen • Stück.
h) Für jede Serie von Optionsscheinen gelten für die Begriffe „Basiskurs“,
„Ausübungsfrist“, [„Höchstbetrag“,][„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/] [ISIN]

Basiskurs

[Referenzpreis]

Ausübungsfrist

[Höchstbetrag]

Bezugsverhältnis

•

•

•

•

•

•

•

]
4. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
5. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
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§3
Ausübung
1. Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen 2
und 3 ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen 2 und 3
genannten Voraussetzungen am letzten Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der
Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die „Automatische
Ausübung“).
2. Außer im Falle der Automatischen Ausübung können die Optionsscheine jeweils nur für
die in § 2 Absatz 3 g) genannte Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden.
Die Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine
Ausübung von mehr als der Mindestzahl der Optionsscheine, die nicht ein ganzzahliges
Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von
Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen der Mindestzahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und Gefahr des
Optionsscheininhabers an diesen zurück übertragen.
3. Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muss der Optionsscheininhaber um oder vor
10.00 Uhr vormittags (Düsseldorfer Zeit) an einem Bankarbeitstag innerhalb der
Ausübungsfrist [mit Ausnahme des Tages der Hauptversammlung der Gesellschaft][mit
Ausnahme •]
i.

bei der Emittentin eine
„Ausübungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

ii. die Optionsscheine an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Optionsscheine aus dem
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch
Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream
Banking AG.
Die Ausübungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Optionsscheininhabers oder seines zur
Ausübung Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind, ist der „Ausübungstag“ im Sinne dieser Produktbedingungen. Im Falle
automatischer Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag.
4. Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
5. Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechts den
Optionsscheininhabern den Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•]
Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag durch Überweisung auf das bei der
Optionsausübung vom Optionsscheininhaber benannte EUR-Konto zahlen.
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Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin den Auszahlungsbetrag nicht
später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag an die Clearstream
Banking AG zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Optionsscheine bei der
Clearstream Banking AG überweisen.][In dieser Variante gestrichen]
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Optionsscheininhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer
derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue
Emittentin“ genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen
Produktbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer
wiederholten Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit
von ihren Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit. Bei einer derartigen Übernahme
bezeichnet das Wort „Emittentin“ in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen
(außer in diesem § 6) die Neue Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Optionsscheininhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Optionsscheininhaber die Erfüllung aller von der
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Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der
Text dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Optionsscheine mit
ihrem Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in
je einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese
Bekanntmachungen
nur
zur
Information
und
stellen
keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der
Optionsscheininhaber, der Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Optionsscheinen ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Optionsscheine zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Optionsscheine zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der
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Optionsscheine nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser
Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag
(Absatz 5 b)) eingelöst.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (CXYfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – CXYfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [zunächst] in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte[, zum Umrechnungskurs
(Absatz 5 f))] in EUR umgerechnete und [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•]
kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag pro Zertifikat
CXYfinal = der Referenzpreis (Absatz 5 d)) am Bewertungstag (Absatz 5 c))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 h) genannten Verhältnis
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 h))
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Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 [e][f])).

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der im weltweiten
Devisenhandel als tatsächlich gehandelt festgestellte [EUR/•][USD/JPY][USD/CHF][•]
Kurs die jeweils geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 g)) erreicht oder unterschreitet
(im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von
Turbo-Put-Zertifikaten (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als
eingelöst][entfällt der Anspruch nach Absatz 2.
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).]
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte im
weltweiten Devisenhandel als tatsächlich gehandelt festgestellter [EUR/•][USD/JPY]
[USD/CHF][•] Kurs innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des KnockOut-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse
festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-PutZertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen].
4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss
enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu
benennende Konto überweist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][ In dieser Variante
gestrichen]
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
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b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h)
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) genannte Tag.
d) [Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in [JPY][CHF][•]
ausgedrückte [USD/JPY][USD/CHF][•]-Wechselkurs bezogen auf [USD][•] 1,00 am
Bewertungstag, der sich aus dem in [JPY][CHF][•] ausgedrückten Maßgeblichen
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 geteilt durch den in [USD][•]
ausgedrückten Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 errechnet.]
[Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der auf der [Reuters][•]Seite • als [„Großbanken-Fixing“][Referenzpreis der Europäischen Zentralbank“]
veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs am Bewertungstag.
Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so ist der Referenzpreis der
auf der Ersatzseite veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs. Die Emittentin wird die
Ersatzseite gemäß § 6 bekannt machen.
Sollte die Ermittlung eines EUR/•-Durchschnittskurses als „„GroßbankenFixing“][Referenzpreis der Europäischen Zentralbank““ auf der [Reuters][•]-Seite •
dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß §
6 einen anderen EUR/•-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises festlegen.
Sollten am Bewertungstag der als „„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der
Europäischen Zentralbank“] ermittelte EUR/•-Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und sollte
die Emittentin keinen anderen EUR/•-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises
festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen
Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder
Düsseldorf auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse für EUR in [•] [um [13.00 Uhr][•]
(Ortszeit Düsseldorf)][zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der [Referenzpreis der
Europäischen Zentralbank][•] festgestellt und veröffentlich wird] mitzuteilen und
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Referenzpreis ist in diesem Fall das
arithmetische Mittel der jeweiligen Mittelkurse.]
e) [Der „Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs“ und der „Maßgebliche
[EUR/USD][•]- Kurs“ ist jeweils der auf der [Reuters][•]-Seite • als [„GroßbankenFixing“][„Referenzpreis
der
Europäischen
Zentralbank“]
veröffentlichte
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs am Bewertungstag.
Sollten solche Kurse nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so sind der Maßgebliche
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs die auf der
Ersatzseite veröffentlichten [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kurse. Die
Emittentin wird die Ersatzseite gemäß § 6 bekannt machen.
Sollte die Ermittlung von [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kursen als
[„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der Europäischen Zentralbank“] dauerhaft
eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß § 6 andere
[EUR/JPY[EUR/CHF][•]und
[EUR/USD][•]-Kurse
als
Maßgeblichen
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurse für die Bestimmung
des Referenzpreises festlegen.
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Sollten am Bewertungstag der als „Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der
Europäischen
Zentralbank“]
ermittelte
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]und/oder
[EUR/USD][•]-Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese
ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und sollte die Emittentin keinen
anderen
Maßgeblichen
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]und/oder
Maßgeblichen
[EUR/USD][•]-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises festgelegt haben, so
wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder Düsseldorf auffordern, ihr
die An- und Verkaufskurse für EUR in [JPY][CHF][•] und/oder [USD][•] [um [13.00
Uhr][•] (Ortszeit Düsseldorf)][zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der [Referenzpreis
der Europäischen Zentralbank][•] festgestellt und veröffentlich wird] mitzuteilen und
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- bzw.
der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der
jeweiligen Mittelkurse.]
[Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist der Referenzpreis am Bewertungstag.]
f)

[Der „Umrechnungskurs“ ist der für die Berechnung des Referenzpreises verwendete
Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs gemäß Absatz 5 e).][ In dieser Variante
gestrichen]

g) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in
Absatz 5 h) genannten Kurs.
h) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiskurs“, „Knock-OutBarriere“, [„Referenzpreis“], „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“ und „Bezugsverhältnis“
die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiskurs

Knock-OutBarriere

Bewertungstag

Fälligkeitstag

[Referenzpreis]

[Uhrzeit am
Ausgabetag]

•
•
•
•
•
•
•
•
]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§4
Zahlstelle
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Bezugsverhältnis

•

1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§5
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut
Anwendung.
§6
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
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an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite •
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von •
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in
diesen
Produktbedingungen
nichts
anderes
vorgesehen
ist,
dienen
diese
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§7
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 – [jeder letzte Bankarbeitstag der
Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•].
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (CXYfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – CXYfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [zunächst] in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte[, zum Umrechnungskurs
(Absatz 5 e))] in EUR umgerechnete und [auf den nächsten Cent (EUR 0,01)][•]
kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag pro Zertifikat
CXYfinal = der Referenzpreis (Absatz 5 c)) am Bewertungstag (Absatz 5 b))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Verhältnis
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Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 k))
Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 d)).

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“)
dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 g)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag (Absatz 5 h))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 f)). Der sich für jeden Kalendertag
ergebende Basiskurs wird [kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen] [•]
gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten
Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden
Berechnungen maßgeblich.
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsbetrages.
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der im weltweiten
Devisenhandel als tatsächlich gehandelt festgestellte [EUR/•][USD/JPY][USD/CHF][•]
Kurs die jeweils geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 j)) erreicht oder unterschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von TurboPut-Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst. Der Tag
an dem das Knock-Out-Ereignis eintritt gilt als Bewertungstag; Einlösungstermin ist der
fünfte (5.) Bankarbeitstag nach diesem Bewertungstag.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte im weltweiten Devisenhandel als
tatsächlich gehandelt festgestellter [USD/JPY][USD/CHF][•] Kurs innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, den jeweils geltenden
Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht
übersteigen]. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach
dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
i.

bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die
„Einlösungserklärung“) und

ii.

die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii)
durch Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der
Clearstream Banking AG.
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Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten,
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der „Bewertungstag“
Einlösungstermin.

ist

der

fünfte

Bankarbeitstag

vor

dem

jeweiligen

c) [Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der in [JPY][CHF][•]
ausgedrückte [USD/JPY][USD/CHF][•]-Wechselkurs bezogen auf [USD][•] 1,00 am
Bewertungstag, der sich aus dem in [JPY][CHF][•] ausgedrückten Maßgeblichen
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 geteilt durch den in [USD][•]
ausgedrückten Maßgeblichen [EUR/USD][•]-Kurs bezogen auf EUR 1,00 errechnet.]
[Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist auf der [Reuters][•]-Seite
• als „„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der Europäischen Zentralbank“]
veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs am Bewertungstag.
Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so ist der Referenzpreis der
auf der Ersatzseite veröffentlichte EUR/•-Durchschnittskurs. Die Emittentin wird die
Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen.
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Sollte die Ermittlung eines EUR/•-Durchschnittskurses als [„GroßbankenFixing“][„Referenzpreis der Europäischen Zentralbank“] auf der [Reuters][•]-Seite •
dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß §
7 einen anderen EUR/•-Kurse für die Bestimmung des Referenzpreises festlegen.
Sollten am Bewertungstag der als [„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der
Europäischen Zentralbank“] ermittelte EUR/•-Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]Seite • oder auf einer diese ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und sollte
die Emittentin keinen anderen EUR/•-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises
festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen
Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder
Düsseldorf auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse [für EUR in • um [13.00 Uhr][•]
(Ortszeit Düsseldorf)][zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der [Referenzpreis der
Europäischen Zentralbank][•] festgestellt und veröffentlich wird] mitzuteilen und
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Referenzpreis ist in diesem Fall das
arithmetische Mittel der jeweiligen Mittelkurse.]
d) [Der „Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs“ und der „Maßgebliche
[EUR/USD][•]- Kurs“ ist jeweils der auf der [Reuters][•]-Seite • als [„GroßbankenFixing“][„Referenzpreis
der
Europäischen
Zentralbank“]
veröffentlichte
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Durchschnittskurs am Bewertungstag.
Sollten solche Kurse nicht mehr auf der [Reuters][•]-Seite •, sondern auf einer
anderen Seite (die „Ersatzseite“) veröffentlicht werden, so sind der Maßgebliche
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs die auf der
Ersatzseite veröffentlichten [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kurse. Die
Emittentin wird die Ersatzseite gemäß § 7 bekannt machen.
Sollte die Ermittlung von [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]-Kursen als
[„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der Europäischen Zentralbank“] auf der
[Reuters][•]-Seite • dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch
Bekanntmachung gemäß § 7 andere [EUR/JPY[EUR/CHF][•]- und [EUR/USD][•]Kurse als Maßgeblichen [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- und Maßgeblichen [EUR/USD][•]Kurse für die Bestimmung des Referenzpreises festlegen.
Sollten am Bewertungstag der als [„Großbanken-Fixing“][„Referenzpreis der
Europäischen Zentralbank“] ermittelte [EUR/JPY] [EUR/CHF][•]- und/oder
[EUR/USD][•]-Durchschnittskurs auf der [Reuters][•]-Seite • oder auf einer diese
ersetzenden Seite nicht veröffentlicht werden und sollte die Emittentin keinen
anderen
Maßgeblichen
[EUR/JPY][EUR/CHF][•]und/oder
Maßgeblichen
[EUR/USD][•]-Kurs für die Bestimmung des Referenzpreises festgelegt haben, so
wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB)
ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main oder Düsseldorf auffordern, ihr
die An- und Verkaufskurse für EUR in [JPY][CHF][•] und/oder [USD][•] [um [13.00
Uhr][•] (Ortszeit Düsseldorf)][zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der [Referenzpreis
der Europäischen Zentralbank][•] festgestellt und veröffentlich wird] mitzuteilen und
daraus jeweils Mittelkurse ermitteln. Der Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]- bzw.
der Maßgebliche [EUR/USD][•]-Kurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel der
jeweiligen Mittelkurse.]
[Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist der Referenzpreis am Bewertungstag.]
e) [Der „Umrechnungskurs“ ist der für die Berechnung des Referenzpreises verwendete
Maßgebliche [EUR/JPY][EUR/CHF][•]-Kurs gemäß Absatz 5 d).]
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f)

Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“
einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der „Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag
und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 i)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten Anpassungszeitraum
entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Prozentsatz.

g) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten
Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich).
h) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag
kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 k) genannte Tag][•].
i)

Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz.

j)

Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem jeweiligen
Basiskurs].

k) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiskurs“, „Knock-OutBarriere“, „Anpassungsprozentsatz“[, „erster Anpassungstag“][, „Referenzpreis“] und
„Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen
voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiskurs [in
Währung] [am
Ausgabetag]
[Datum]

[Referenzpreis]

[Knock-OutBarriere [in
Währung] [im
ersten
Anpassungszeitraum][[alter
nativer
Zeitraum]

Anpassungsprozentsatz im
ersten
Anpassungszeitraum

erster
Anpassungstag

[Uhrzeit am
Ausgabetag]

•
•
•
•
•
•
•
•
]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
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Bezugsverhältnis

•

§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen
Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt)
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die
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Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. KnockOut-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung
gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der
ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes
vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
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1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[Optionsscheine auf Zinsterminkontrakte
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die Optionsscheine einer jeden Serie (die „Optionsscheine“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Optionsscheinen (die „Optionsscheininhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist
ausgeschlossen. Den Inhabern des Optionsscheins stehen Miteigentumsanteile an der
jeweiligen Globalurkunde zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream
Banking AG übertragen werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Optionsscheine gewähren dem Optionsscheininhaber das Recht (das „Optionsrecht“)
gemäß diesen Produktbedingungen von der Emittentin die Zahlung eines
Auszahlungsbetrages in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), zu erhalten.
2. Der Auszahlungsbetrag wird nach der folgenden Formel berechnet:
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Call Optionsscheinen)
bzw.
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Put Optionsscheinen)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Optionsschein
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 3 b))
am Bewertungstag (Absatz 3 f))
[Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein Prozent
[einem][•][EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•]].
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Optionsscheinen
wird als Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 3 i) genannten Verhältnis
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Optionsscheinen (Absatz 3 g))
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[Der Auszahlungsbetrag entspricht jedoch maximal dem in Absatz 3 i) genannten
jeweiligen Höchstbetrag einer Serie von Optionsscheinen, umgerechnet in EUR.]
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 3 j)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) [Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Optionsscheinen ist der von der
Maßgeblichen Terminbörse täglich festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis
für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen Bewertungstag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz
3 e)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an
dem keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt.
c) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist der [[am][im] • fällige [Euro-Bobl][EuroBund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt][ist der in Absatz 5 i) genannte „Maßgebliche
Future-Kontrakt] an der Maßgeblichen Terminbörse (der „Basiswert“).
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen
Future-Kontraktes oder sich der Zinssatz der fiktiven Schuldverschreibung des
Bundes, die dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändert, wird der
Basiskurs,
und/oder
gegebenenfalls
andere
Bestimmungen
dieser
Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der
Optionsscheininhabers soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht.
Eine solche Anpassung ist gemäß § 7 bekannt zu machen.
d) Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [EUREX Deutschland bzw. jeder Rechtsnachfolger der EUREX Deutschland][•][in Absatz 5 i) genannte Maßgebliche Terminbörse]. Für den Fall, dass an der [EUREX Deutschland][•] keine [Euro-Bobl][EuroBund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt mehr gehandelt werden, bestimmt die Emittentin
eine andere Terminbörse als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung einer
neuen Maßgeblichen Terminbörse ist gemäß § 7 bekannt zu machen.
e) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche
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Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
f)

Der jeweilige Basiskurs einer Serie ist der in Absatz 3 i) genannte Kurs.

g) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Optionsscheinen ist der [jeweilige
Ausübungstag (§ 3)][dem jeweiligen Ausübungstag (§ 3) folgende Bankarbeitstag, es
sei denn der Ausübungstag fällt auf den letzten Tag der Ausübungsfrist. In diesem
Fall ist der Bewertungstag der Ausübungstag].
h) „Mindestzahl von Optionsscheinen“ Die Mindestzahl von Optionsscheinen beträgt für
jede Serie von Optionsscheinen • Stück.
i)

Für jede Serie von Optionsscheinen gelten für die Begriffe „Basiskurs“,
„Ausübungsfrist“, [„Höchstbetrag“,][„Maßgebliche Future-Kontrakt“,] „Maßgebliche
Terminbörse“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen
angegeben]
Typ

[WKN] [/] [ISIN]

Basiskurs

[Maßgeblicher
Future-Kontrakt]

[Maßgebliche
Terminbörse]

Ausübungsfrist

[Höchstbetrag]

Bezugsverhältnis

•

•

•

•

•

•

•

•

]
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
4. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
5. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
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Ausübung
1. Das Optionsrecht kann in der Ausübungsfrist entsprechend nachstehenden Absätzen 2
und 3 ausgeübt werden. Das Optionsrecht gilt ohne die in den Absätzen 2 und 3
genannten Voraussetzungen am letzten Tag der Ausübungsfrist als ausgeübt, falls der
Auszahlungsbetrag zu diesem Zeitpunkt ein positiver Betrag ist (die „Automatische
Ausübung“).
2. Außer im Falle der Automatischen Ausübung können die Optionsscheine jeweils nur für
die in § 2 Absatz 3 g) genannte Mindestzahl von Optionsscheinen oder für ein ganzzahliges Vielfaches davon ausgeübt werden.
Die Ausübung von weniger als der Mindestzahl der Optionsscheine ist ungültig. Eine
Ausübung von mehr als der Mindestzahl der Optionsscheine, die nicht ein ganzzahliges
Vielfaches der Mindestzahl ist, gilt als Ausübung der nächstkleineren Anzahl von
Optionsscheinen, die der Mindestzahl oder einem ganzzahligen Vielfachen der Mindestzahl entspricht. Überschüssige Optionsscheine werden auf Kosten und Gefahr des
Optionsscheininhabers an diesen zurück übertragen.
3. Um das Optionsrecht wirksam auszuüben, muss der Optionsscheininhaber um oder vor
10.00 Uhr vormittags (Düsseldorfer Zeit) an einem Bankarbeitstag innerhalb der
Ausübungsfrist [mit Ausnahme des Tages der Hauptversammlung der Gesellschaft][mit
Ausnahme •]
iii. bei der Emittentin eine
„Ausübungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

iv. die Optionsscheine an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Optionsscheine aus dem
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch
Übertragung der Optionsscheine auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream
Banking AG.
Die Ausübungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Optionsscheininhabers oder seines zur
Ausübung Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Optionsscheine, für die das Optionsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt
sind, ist der „Ausübungstag“ im Sinne dieser Produktbedingungen. Im Falle
automatischer Ausübung ist der letzte Tag der Ausübungsfrist der Ausübungstag.
4. Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
5. Die Emittentin wird nach wirksamer Ausübung des Optionsrechts den
Optionsscheininhabern den Auszahlungsbetrag nicht später als am [fünften][•]
Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag durch Überweisung auf das bei der
Optionsausübung vom Optionsscheininhaber benannte EUR-Konto zahlen.

239

Im Falle der Automatischen Ausübung wird die Emittentin den Auszahlungsbetrag nicht
später als am [fünften][•] Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag an die Clearstream
Banking AG zur Gutschrift auf die Konten der Hinterleger der Optionsscheine bei der
Clearstream Banking AG überweisen.
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Optionsscheininhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
4. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Optionsscheine nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle
Verpflichtungen der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer
derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue
Emittentin“ genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und
kann alle sich für die Emittentin aus den Optionsscheinen ergebenden Rechte und
Befugnisse mit derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen
Produktbedingungen als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer
wiederholten Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit
von ihren Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als
Schuldnerin aus den Optionsscheinen befreit. Bei einer derartigen Übernahme
bezeichnet das Wort „Emittentin“ in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen
(außer in diesem § 6) die Neue Emittentin.
5. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
d) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Optionsscheininhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
e) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Optionsscheininhaber die Erfüllung aller von der
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Neuen Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der
Text dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
f)

die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.

6. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Optionsscheine betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Optionsscheininhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Optionsscheine. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Optionsscheine mit
ihrem Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in
je einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Optionsscheine zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen
diese
Bekanntmachungen
nur
zur
Information
und
stellen
keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
6. Form und Inhalt der Optionsscheine sowie die Rechte und Pflichten der
Optionsscheininhaber, der Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin
bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
7. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
8. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
9. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Optionsscheinen ist Düsseldorf.
10. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
c) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
d) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Optionsscheine zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Optionsscheine zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der
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Optionsscheine nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser
Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag
(Absatz 5 b)) eingelöst.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d))
am Bewertungstag (Absatz 5 c))
[Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein Prozent
[einem][•][EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•]].
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 i) genannten Verhältnis
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[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 j)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 i))
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum
Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag an dem keine Marktstörung vorliegt
der von der Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 f)) fortlaufend festgestellte und
veröffentlichte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 e)), die
jeweils geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 g)) erreicht oder unterschreitet (im Falle
von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-PutZertifikaten) (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt der
Anspruch nach Absatz 2.
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).]
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte
Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei
Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an
der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von
Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen].
4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss
enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateininhabers oder seines zur
Ausübung Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu
benennende Konto überweist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen]
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
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a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i)
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) genannte Tag.
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der
Maßgeblichen Terminbörse täglich festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis
für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen Bewertungstag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz
5 e)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an
dem keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt.
e) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist der [[am][im] • fällige [Euro-Bobl][EuroBund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt][ist der in Absatz 5 i) genannte „Maßgebliche
Future-Kontrakt] an der Maßgeblichen Terminbörse (der „Basiswert“).
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen
Future-Kontraktes oder sich der Zinssatz der fiktiven Schuldverschreibung des
Bundes, die dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändert, wird der
Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen
dieser Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der
Zertifikatsinhaber soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine
solche Anpassung ist gemäß § 6 bekannt zu machen.
f)

Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [EUREX Deutschland bzw. jeder Rechtsnachfolger der EUREX Deutschland][•][in Absatz 5 i) genannte Maßgebliche Terminbörse]. Für den Fall, dass an der [EUREX Deutschland][•] keine [Euro-Bobl][EuroBund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt mehr gehandelt werden, bestimmt die Emittentin
eine andere Terminbörse als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung einer
neuen Maßgeblichen Terminbörse ist gemäß § 6 bekannt zu machen.

g) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in
Absatz 5 i) genannten Kurs.
h) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche
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Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
i)

Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher FutureKontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“,
„Fälligkeitstag“,
„Bewertungstag“
und
„Bezugsverhältnis“
die
in
der
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiskurs

Knock-OutBarriere

Bewertungstag

Fälligkeitstag

[Maßgeblicher
FutureKontrakt]

[Maßgebliche
Terminbörse]

[Uhrzeit am
Ausgabetag]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
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Bezugsverhältnis

•

§4
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§5
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut
Anwendung.
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§6
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite •
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von •
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in
diesen
Produktbedingungen
nichts
anderes
vorgesehen
ist,
dienen
diese
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§7
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •][•].
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c))
am Bewertungstag (Absatz 5 b))
[Für die Berechnungen gemäß diesen Produktbedingungen entspricht jeweils ein Prozent
[einem][•][EUR][USD][JPY][CHF][GBP][•]].
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Verhältnis
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 m)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 l))
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“)
dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag (Absatz 5 h))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 f)). Der sich für jeden Kalendertag
ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen
[•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten
Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden
Berechnungen maßgeblich.
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsbetrages.
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der
Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 e)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 d)), die jeweils geltende KnockOut-Barriere (Absatz 5 j)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das
„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des jeweils Maßgeblichen FutureKontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Maßgeblichen
Future-Kontrakt überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet
(im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)]. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte
(5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.]
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der
Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 e)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 d)) den jeweils geltenden Basiskurs erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und veröffentlichte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes der Maßgeblichen Börse
(der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 j)) erreicht oder unterschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von TurboPut-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst.
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.)
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.]
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
i.

bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die „Einlösungserklärung“) und

ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG.
Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten,
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der „Bewertungstag“
Einlösungstermin.

ist

der

fünfte

Bankarbeitstag

vor

dem

jeweiligen
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c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der
Maßgeblichen Terminbörse täglich festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis
für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen Bewertungstag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz
5 k)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag
verschoben, an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und
an dem keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt.
d) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Satz 2, der
[[am][im] • fällige [Euro-Bobl][Euro-Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt][ist der in
Absatz 5 l) genannte Maßgebliche Future-Kontrakt] an der Maßgeblichen
Terminbörse (der „Basiswert“). An einem von der Emittentin jeweils festzusetzenden
Bankarbeitstag innerhalb einer Frist von [•][fünf] Bankarbeitstagen vor dem Fälligkeitstermin des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (der „Future-Roll-Over
Termin“) verliert dieser als Basiswert der Zertifikate seine Gültigkeit und wird durch
den nächstfälligen [Euro-Bobl][Euro-Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt mit einer
Restlaufzeit von mindestens [3][•] Monaten ersetzt, der von diesem Zeitpunkt an als
der Maßgebliche Future-Kontrakt für die Bewertung der Zertifikate heranzuziehen ist
(das „Future-Roll-Over Ereignis“).
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basiskurs und
die Knockout-Schwelle mit Wirkung vom Future-Roll-Over Termin nach der folgenden
Formel angepasst (die „Future-Roll-Over Anpassung“):
A = B – (C – D) + (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten)
bzw.
A = B – (C – D) – (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)
wobei
A = der angepasste Basiskurs bzw. die angepasste Knock-Out-Barriere
B = der jeweils an dem Tag vor dem Future Roll-Over-Termin gültige Basiskurs bzw.
Knock-Out-Barriere,
C = der Referenzpreis des bisherigen Maßgeblichen Future-Kontrakts am Future
Roll-Over-Termin
D = der Referenzpreis des neuen Maßgeblichen Future-Kontrakts am Future RollOver-Termin
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Roll-Over-Kosten = die von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten festgelegten Kosten
der jeweiligen Future-Roll-Over-Anpassung
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen
Future-Kontraktes oder sich der Zinssatz der fiktiven Schuldverschreibung des
Bundes, die dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändert, wird der
Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen
dieser Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der
Zertifikatsinhaber soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine
solche Anpassung ist gemäß § 7 bekannt zu machen.
e) Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [EUREX Deutschland bzw. jeder
Rechtsnachfolger der EUREX Deutschland][•][in Absatz 5 l) genannte Maßgebliche
Terminbörse]. Für den Fall, dass an der [EUREX Deutschland][•] keine [EuroBobl][Euro-Bund][Euro-Buxl][•] Future-Kontrakt mehr gehandelt werden, bestimmt die
Emittentin eine andere Terminbörse als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung
einer neuen Maßgeblichen Terminbörse ist gemäß § 7 bekannt zu machen.
f)

Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“
einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 i)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige
Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Prozentsatz.

g) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten
Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem
Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag
(ausschließlich).
h) Ein „Anpassungstag“ für die monatliche Berechnung des im Rahmen der Regulären
Anpassung des Basispreises zu verwendenden Anpassungsbetrages sowie der
monatlichen Anpassung der Knock-Out-Barriere ist der • Kalendertag eines jeden
Monats bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 l) genannte Tag][•].
i)

Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz.

j)

Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht,
vorbehaltlich einer Future-Roll-Over-Anpassung gemäß § 2 Absatz 5 d), für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt sowie gemäß der oben
beschriebenen Future-Roll-Over-Anpassung angepasst.

k) Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche
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Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
l)

Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher FutureKontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“, „Anpassungsprozentsatz“,[ „erster Anpassungstag“,] und „Bezugsverhältnis“ die in der
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiskurs [in
Währung][a
m Ausgabetag][ Datum]

Knock-OutBarriere[in
Währung]
[im ersten
Anpassungs
zeitraum]
[alternativer
Zeitraum]

Anpassungsprozentsatz
im ersten
Anpassungszeitraum

[(anfänglicher) Maßgeblicher
FutureKontrakt]

[Maßgebliche
Terminbörse]

[Uhrzeit am
Ausgabetag]

erster
Anpassungstag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[m) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag kein
EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
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Bezugsverhältnis

•

2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
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in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem Zugang als
bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je einem
überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die Zertifikate zum
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]][Die
[täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses werden lediglich auf
der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen
Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. Knock-Out-Ereignisse
können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung aus
technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
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3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag
(Absatz 5 c)) eingelöst.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (AUfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – AUfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
AUfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 e)) am
Bewertungstag (Absatz 5 d))
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 h))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 h) genannten Verhältnis
258

[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 i)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der am International
Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite
•][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] Bid-Preis (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) für den
Basiswert die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 g)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-PutZertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt der
Anspruch nach Absatz 2.
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate zu
verlangen (das „Andienungsrecht“).]
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens aber dem mit
dem Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte am
International Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der [Reuters-Seite
•][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] BidPreis (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-PutZertifikaten) für den Basiswert innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt
des Knock-Out-Ereignisses, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in
der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen].
4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss
enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu
benennende Konto überweist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen]
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
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a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist derin Absatz 5 h) genannte
Rohstoff.
c) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h)
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 h) genannte Tag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswertes nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 f)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswertes wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls
nach Beratung mit einem unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin
als notwendig erachtet – unter Berücksichtigung der an dem Bewertungstag
herrschenden Marktgegebenheiten den Referenzpreis zu dem Bewertungszeitpunkt
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
e) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der erste am
Bewertungstag auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite
ersetzenden Seite als [[•] in [USD][•] veröffentlichte Kassakurs (spot fixing) für] [eine
Feinunze des Basiswertes (fine troy ounce, 31,1035 g)][•].
f)

Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Basiswerts am Interbankenmarkt für Rohstoffe oder die Aussetzung oder die
Einschränkung des Handels von auf den Preis des Basiswertes bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse mit dem größten Handelsvolumen in auf den Preis des Basiswert bezogenen Terminkontrakten oder Optionskontrakten.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.

g) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht dem in
Absatz 5 h) genannten Kurs.
h) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiskurs“, „Knock-OutBarriere“, „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“ und „Bezugsverhältnis“ die in der
[nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle
genannten Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden
Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen angegeben]
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Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiskurs [in
•]

Knock-OutBarriere [in •]

Bewertungstag

Fälligkeitstag

[Basiswert]
[je eine Feinunze]

[Uhrzeit am
Ausgabetag]

Bezugsverhältnis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

]
[i) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot Market
quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer von der
Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte Briefkurs für
EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu
dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen
Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag kein EUR/•Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese ersetzenden
Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr nach
billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken auffordern, ihr den
Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der Referenzpreis des
Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Der
Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§4
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
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§5
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt)
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die
Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut
Anwendung.
§6
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite •
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von •
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in
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diesen
Produktbedingungen
nichts
anderes
vorgesehen
ist,
dienen
diese
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§7
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•].
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (AUfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – AUfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
AUfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) am
Bewertungstag (Absatz 5 c))
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 k))
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Verhältnis
[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 l)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“)
dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag] [•]
während eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der
jeweilige „Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum
fallenden Anpassungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem
Anpassungszeitraum anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für
jeden Kalendertag ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•]
Nachkommastellen [•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils
nachfolgenden Basiskurses der ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt
wird]. Für den ersten Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die
vorstehenden Berechnungen maßgeblich.
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsbetrages.
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der am International
Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite
•][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite veröffentlichte] Bid-Preis (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) für den
Basiswert die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-PutZertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des Basiswertes innerhalb eines
Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein für
den Basiswert am International Interbank Spot Market wahrgenommene [und auf der
[Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite ersetzenden Seite
veröffentlichte] Bid-Preis (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. Ask-Preis (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in
der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen]. Der Einlösungstermin ist in
diesem Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-OutEreignis eingetreten ist.
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
i.

bei der Emittentin eine
„Einlösungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls
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bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG.
Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten,
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 k) genannte
Rohstoff.
c) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungstermin.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 j)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin an diesem Tag eine Markt266

störung vor, dann wird die Emittentin – gegebenenfalls nach Beratung mit einem
unabhängigen Sachverständigen, wenn dies die Emittentin als notwendig erachtet –
unter Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten den
Referenzpreis des Basiswerts nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) schätzen.
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der erste am
Bewertungstag auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese Seite
ersetzenden Seite als [[•] in USD veröffentlichte Kassakurs (spot fixing) für eine
Feinunze des Basiswertes (fine troy ounce, 31,1035 g)][•].
e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“
einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der „Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag
und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige Anpassungsprozentsatz einer Serie von Zertifikaten für den ersten Anpassungszeitraum
entspricht dem in Absatz 5 k) genannten Prozentsatz.
f)

Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten
Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich).

g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag
kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 k) genannte Tag][•].
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz.
i)

Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 k) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem jeweiligen
Basiskurs].

j)

Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Basiswerts am Interbankenmarkt für Rohstoffe oder die Aussetzung oder die
Einschränkung des Handels auf den Preis des Basiswertes bezogenen
Terminkontrakten oder Optionskontrakten an der Terminbörse mit dem größten
Handelsvolumen in auf den Preis des Basiswertes bezogenen Terminkontrakten oder
Optionskontrakten.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.

k) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“,
„Knock-Out-Barriere“,
„Anpassungsprozentsatz“,[
„erster
Anpassungstag“,]
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[„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen
angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert
[jeweils eine
Feinunze]

Basiskurs
[in
Währung]
[am
Ausgabetag][ Datum]

[Knock-OutBarriere[in
Währung]
[im ersten
Anpassungs
zeitraum][
[alternativer
Zeitraum]

Anpassungs
prozentsatz
im ersten
Anpassungs
zeitraum

erster
Anpassungs
tag

[Referenzpreis]

Bezugsverhältnis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[l) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
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5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
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c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. KnockOut-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung
gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der
ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts anderes
vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine
Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
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b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Future-Kontrakte mit Roll-Over
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag
(Absatz 5 b)) eingelöst.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d))
am Bewertungstag (Absatz 5 c))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 j) genannten Verhältnis
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungskurs (Absatz 5 k)).]
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Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 j))
3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum
Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag an dem keine Marktstörung vorliegt
der von der Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 g)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 f)), die jeweils
geltende Knock-Out-Barriere (Absatz 5 h)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von
Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-PutZertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“) [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt der
Anspruch nach Absatz 2.
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate zu
verlangen (das „Andienungsrecht“).]
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte
Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei
Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an
der Maßgeblichen Terminbörse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden
Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht
übersteigen].
4. Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die Zertifikate
an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateininhabers oder seines zur
Ausübung Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu
benennende Konto überweist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
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b) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 j)
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
c) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 j) genannte Tag.
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der
Maßgeblichen Terminbörse täglich [(zum Emissionszeitpunkt um ca. • Uhr (Ortszeit
London)][•] festgestellte und veröffentlichte [„Brent Afternoon Marker“ (der „Brent
Afternoon Marker“)][•][der „•“] für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen
Bewertungstag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz
5 i)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben,
an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt.
e) Der jeweilige „Roll-Over-Referenzpreis“ entspricht dem von der Emittentin nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Kurs; der auf der Grundlage der
innerhalb eines Zeitraumes von [30][•] Minuten nach Veröffentlichung des [Brent
Afternoon Marker][•] an der Maßgeblichen Terminbörse festgestellten und veröffentlichten Kurse ermittelt wird.
f)

Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Satz 2, der
[Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt][•] [(Reuters •)][•] (der „Basiswert“) mit dem in
Absatz 5 j) genannten Liefermonat. An einem von der Emittentin jeweils
festzusetzenden Bankarbeitstag innerhalb einer Frist von [•][fünf] Bankarbeitstagen
vor dem letzten Handelstag des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (der
„Future-Roll-Over Termin“) verliert dieser als Basiswert der Zertifikate seine Gültigkeit
und wird durch den nächstfälligen [Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt][•] [mit einer
Restlaufzeit von mindestens [einem Monat][• Monaten]] ersetzt, der von diesem
Zeitpunkt an als der Maßgebliche Future-Kontrakt für die Bewertung der Zertifikate
heranzuziehen ist (das „Future-Roll-Over Ereignis“).
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basiskurs und
die Knockout-Schwelle mit Wirkung vom Future-Roll-Over Termin nach der folgenden
Formel angepasst (die „Future-Roll-Over Anpassung“):
A = B – (C – D) + (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten)
bzw.
A = B – (C – D) – (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)
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wobei
A = der angepasste Basiskurs bzw. die angepasste Knock-Out-Barriere
B = der jeweils an dem Tag vor dem Future Roll-Over-Termin gültige Basiskurs bzw.
Knock-Out-Barriere,
C = der Roll-Over-Referenzpreis des bisherigen Maßgeblichen Future-Kontrakts am
Future Roll-Over-Termin
D = der Roll-Over-Referenzpreis des neuen Maßgeblichen Future-Kontrakts am
Future Roll-Over-Termin
Roll-Over-Kosten = die von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten festgelegten Kosten
der jeweiligen Future-Roll-Over-Anpassung
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen
Future-Kontraktes oder sich der Zinssatz der fiktiven Schuldverschreibung des
Bundes, die dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändert, wird der
Basiskurs, die Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen
dieser Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der
Zertifikatsinhaber soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine
solche Anpassung ist gemäß § 6 bekannt zu machen.
g) Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [International Petroleum Exchange, London
bzw. jeder Rechtsnachfolger der International Petroleum Exchange][•][in Absatz 5 j)
genannte Maßgebliche Terminbörse].
Für den Fall, dass an der [International Petroleum Exchange][•] keine FutureKontrakte mehr gehandelt werden, bestimmt die Emittentin eine andere Terminbörse
als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung einer neuen Maßgeblichen Terminbörse ist gemäß § 6 bekannt zu machen.
h) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht,
vorbehaltlich einer Future-Roll-Over-Anpassung gemäß § 2 Absatz 5 f), für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 j) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt sowie gemäß der oben
beschriebenen Future-Roll-Over-Anpassung angepasst.
i)

Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
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Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.
j)

Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher FutureKontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“,
„Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“, und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden]
[der
diesen
Produktbedingungen
voranstehenden]
Tabelle
genannten
Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen
Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiskurs
[am
Ausgabetag][ Datum]

Knock-OutBarriere [am
[Ausgabetag][ Datum]

Bewertungstag

Fälligkeitstag

[(anfänglicher)
Maßgeblicher
FutureKontrakt]

[Maßgebliche
Terminbörse]

[Uhrzeit am
Ausgabetag]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[k) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 6 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 4)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§4
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
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Bezugsverhältnis

•

2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 6 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§5
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 6 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 5, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 5) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 6 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 5 erneut
Anwendung.
§6
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
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Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Die [Future-Roll-Over][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-OutEreignisses werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die
Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende
Anpassungen bzw. Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt
werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als •
Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem
überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel
zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren
Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen
Produktbedingungen nichts anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur
zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§7
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 6 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf FutureKontrakte mit Roll-Over
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 – [jeder letzte Bankarbeitstag der
Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•].
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (Futurefinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – Futurefinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
Futurefinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 c))
am Bewertungstag (Absatz 5 b))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht dem in Absatz 5 m) genannten Verhältnis
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[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 n)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 m))
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“)
dem in Absatz 5 m) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•]
während eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 h)) um den Anpassungsbetrag. Der
jeweilige „Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum
fallenden Anpassungstag (Absatz 5 i))][•], multipliziert mit dem in diesem
Anpassungszeitraum anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 g)). Der sich für
jeden Kalendertag ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•]
Nachkommastellen [•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils
nachfolgenden Basiskurses der ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt
wird]. Für den ersten Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die
vorstehenden Berechnungen maßgeblich.
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsbetrages.
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der
Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 f)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 e)), die jeweils geltende KnockOut-Barriere (Absatz 5 k)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das
„Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate[, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des jeweils Maßgeblichen FutureKontraktes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-OutEreignisses, in denen ein Kurs für den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Maßgeblichen Future-Kontrakt überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)]. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle
der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.]
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] der von der
Maßgeblichen Terminbörse (Absatz 5 f)) fortlaufend festgestellte und veröffentlichte Kurs
des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (Absatz 5 e)) den jeweils geltenden
Basiskurs erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht
oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und
veröffentlichter Kurs des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes der Maßgeblichen
Börse (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz 5 k)) erreicht oder
unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im
Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knock-Out-Ereignis“), gelten die Zertifikate
als eingelöst.
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Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.)
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.]
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
i.

bei der Emittentin eine
„Einlösungserklärung“) und

formlose,

schriftliche

Erklärung

einreichen

(die

ii. die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 5) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem gegebenenfalls
bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii) durch Übertragung der
Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der Clearstream Banking AG.
Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikateinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von Zertifikaten,
für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle übertragenen
Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der beiden Zahlen
entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige überschüssige Zertifikate
werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der „Bewertungstag“ ist der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Einlösungstermin.
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c) Der jeweilige „Referenzpreis“ einer Serie von Zertifikaten ist der von der
Maßgeblichen Terminbörse täglich [(zum Emissionszeitpunkt um ca. • Uhr (Ortszeit
London)][•] festgestellte und veröffentlichte [„Brent Afternoon Marker“ (der „Brent
Afternoon Marker“)][•][der „•“] für den Maßgeblichen Future-Kontrakt am jeweiligen
Bewertungstag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den jeweils Maßgeblichen Future-Kontrakt vorliegt (Absatz
5 l)), dann wird der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben,
an dem ein Referenzpreis wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem keine
Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag auf den dritten
Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag verschoben und wird auch an diesem Tag kein
Referenzpreis festgestellt und veröffentlicht oder liegt nach Auffassung der Emittentin
an diesem Tag eine Marktstörung vor, dann wird die Emittentin auf der Grundlage
des Berechnungsverfahrens, das üblicherweise zur Bestimmung des theoretischen
Wertes (fair value) eines Future-Kontraktes angewendet wird, einen fiktiven
Referenzpreis (der „Fiktive Referenzpreis“) festlegen, der dann als der maßgebliche
Referenzpreis für die Berechnung des Auszahlungsbetrages gilt.
d) Der jeweilige „Roll-Over-Referenzpreis“ entspricht dem von der Emittentin nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Kurs; der auf der Grundlage der
innerhalb eines Zeitraumes von [30][•] Minuten nach Veröffentlichung des [Brent
Afternoon Marker][•] an der Maßgeblichen Terminbörse festgestellten und
veröffentlichten Kurse ermittelt wird.
e) Der „Maßgebliche Future-Kontrakt“ ist, vorbehaltlich der Bestimmungen in Satz 2, der
[Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt][•] [(Reuters •)][•] (der „Basiswert“) mit dem in
Absatz 5 m) genannten Liefermonat. An einem von der Emittentin jeweils
festzusetzenden Bankarbeitstag innerhalb einer Frist von [•][fünf] Bankarbeitstagen
vor dem letzten Handelstag des jeweils Maßgeblichen Future-Kontraktes (der
„Future-Roll-Over Termin“) verliert dieser als Basiswert der Zertifikate seine Gültigkeit
und wird durch den nächstfälligen [Brent-Crude-Oil-Future-Kontrakt][•] mit einer
Restlaufzeit von mindestens [einem Monat][• Monaten] ersetzt, der von diesem
Zeitpunkt an als der Maßgebliche Future-Kontrakt für die Bewertung der Zertifikate
heranzuziehen ist (das „Future-Roll-Over Ereignis“).
Im Falle des Eintritts eines Future-Roll-Over-Ereignisses werden der Basiskurs und
die Knockout-Schwelle mit Wirkung vom Future-Roll-Over Termin nach der folgenden
Formel angepasst (die „Future-Roll-Over Anpassung“):
A = B – (C – D) + (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten)
bzw.
A = B – (C – D) – (Roll-Over-Kosten) (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten)
wobei
A = der angepasste Basiskurs bzw. die angepasste Knock-Out-Barriere
B = der jeweils an dem Tag vor dem Future Roll-Over-Termin gültige Basiskurs bzw.
Knock-Out-Barriere
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C = der Roll-Over-Referenzpreis des bisherigen Maßgeblichen Future-Kontrakts am
Future Roll-Over-Termin
D = der Roll-Over-Referenzpreis des neuen Maßgeblichen Future-Kontrakts am
Future Roll-Over-Termin
Roll-Over-Kosten = die von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten festgelegten Kosten
der jeweiligen Future-Roll-Over-Anpassung
Wenn sich das dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegende Konzept nach
Auffassung der Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es nicht mehr
vergleichbar ist mit dem am • [(Launch)] bestehenden Konzept des Maßgeblichen
Future-Kontraktes oder sich Kontraktspezifikationen (Contract Spezifications), die
dem Maßgeblichen Future-Kontrakt zugrunde liegt, ändern, wird der Basiskurs, die
Knock-Out-Barriere und/oder gegebenenfalls andere Bestimmungen dieser Produktbedingungen so angepasst, dass die wirtschaftliche Stellung der Zertifikatsinhaber
soweit wie möglich derjenigen vor der Anpassung entspricht. Eine solche Anpassung
ist gemäß § 7 bekannt zu machen.
f)

Die „Maßgebliche Terminbörse“ ist die [International Petroleum Exchange, London
bzw. jeder Rechtsnachfolger der International Petroleum Exchange][•][in Absatz 5 m)
genannte Maßgebliche Terminbörse].
Für den Fall, dass an der [International Petroleum Exchange][•] keine FutureKontrakte mehr gehandelt werden, bestimmt die Emittentin eine andere Terminbörse
als Maßgebliche Terminbörse. Die Bestimmung einer neuen Maßgeblichen
Terminbörse ist gemäß § 7 bekannt zu machen.

g) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“
einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 j)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige
Anpassungsprozentsatz einer
Serie
von
Zertifikaten für den ersten
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 m) genannten Prozentsatz.
h) Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten
Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag (ausschließlich).
i)

Ein „Anpassungstag“ für die monatliche Berechnung des im Rahmen der Regulären
Anpassung des Basispreises zu verwendenden Anpassungsbetrages sowie der
monatlichen Anpassung der Knock-Out-Barriere ist der • Kalendertag eines jeden
Monats bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. [Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 m) genannte Tag][•].

j)

Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten für einen
Anpassungszeitraum festgelegter Zinssatz.

k) Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht[,
vorbehaltlich einer Future-Roll-Over-Anpassung gemäß § 2 Absatz 5 e), für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 m) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen Anpassungs283

zeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter Berücksichtigung der
jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter Berücksichtigung der
Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt sowie gemäß der oben
beschriebenen Future-Roll-Over-Anpassung angepasst][dem jeweiligen Basiskurs].
l)

Eine „Marktstörung“ bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
des Future Kontraktes an der Maßgeblichen Terminbörse, sofern eine solche
Aussetzung oder Einschränkung nach Auffassung der Emittentin die Berechnung des
Auszahlungsbetrages wesentlich beeinflußt.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag
andauert.

m) Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe [„Maßgeblicher FutureKontrakt“,] [„Maßgebliche Terminbörse“,] „Basiskurs“, „Knock-Out-Barriere“,
„Anpassungsprozentsatz“,[
„erster
Anpassungstag“,]
„Referenzpreis“
und
„Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen
voranstehenden]
Tabelle
genannten
Angaben[.][:[wenn
nicht
in
den
Produktbedingungen
voranstehenden
Wesentlichen
Ausstattungsmerkmalen
angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiskurs [in
Währung]
[am
Ausgabetag][ Datum]

Knock-OutBarriere [in
Währung]
[im ersten
Anpassungszeitraum]
[alternativer
Zeitraum]

Anpassungs
prozentsatz
im ersten
Anpassungszeitraum

[(anfänglicher)
Maßgeblicher
FutureKontrakt]

[Maßgebliche
Terminbörse]

[Uhrzeit am
Ausgabetag]

[erster
Anpassungstag]

Bezugsverhältnis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

]
[n) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
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die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden] [jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 7 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
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1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. KnockOut-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
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§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]

287

[[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Fonds
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine InhaberSammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG,
Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Die Zertifikate werden vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 am Fälligkeitstag
(Absatz 5 c)) eingelöst.
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (FKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – FKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
FKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 e)) des
Basiswerts (Absatz 5 b)) [an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 h))][•] am Bewertungstag
(Absatz 5 d))
Basiskurs = der jeweilige „Basiskurs“ einer Serie von Zertifikaten am jeweiligen
Bewertungstag (Absatz 5 d))
Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3, dem
in Absatz 5 i) genannten Verhältnis
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[Die Umrechnungen gemäß diesem
Umrechnungskurs (Absatz 5 j)).]

Absatz

2

erfolgen

zum

Maßgeblichen

3. Falls zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb des Zeitraumes vom [Ausgabetag][•] bis zum
Bewertungstag (jeweils einschließlich) an einem Tag, an dem keine Marktstörung
(Absatz 5 g)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der Kurs des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse die geltende Knock-Out-Barriere erreicht oder unterschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder überschreitet (im Falle von TurboPut-Zertifikaten), (das „Knock-Out-Ereignis“), [gelten die Zertifikate als eingelöst][entfällt
der Anspruch nach Absatz 2.
Stattdessen hat der Zertifikatsinhaber das Recht, von der Emittentin innerhalb von fünf
(5) Bankarbeitstagen nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, aber nicht später als bis
zum fünften (5.) Bankarbeitstag vor dem Fälligkeitstag (die „Andienungsfrist“) nach
Maßgabe der Bestimmungen in Absatz 4 den Ankauf der von ihm gehaltenen Zertifikate
zu verlangen (das „Andienungsrecht“).]
Die Höhe des von der Emittentin [nach wirksamer Ausübung des Andienungsrechts] zu
zahlenden [Kaufpreises][Auszahlungsbetrages] für ein Zertifikat wird von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt und [beträgt mindestens dem mit dem
Bezugsverhältnis multiplizierten Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-CallZertifikaten) bzw. höchste (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte
Kurs des Basiswertes innerhalb eines Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des
Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse
festgestellt und veröffentlicht wird, den jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im
Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. unterschreitet (im Falle von Turbo-PutZertifikaten)][wird in der Regel 1/10 Eurocent pro Zertifikat nicht übersteigen].
4. [Zur Ausübung des Andienungsrechtes muss der Zertifikatsinhaber innerhalb der
Andienungsfrist bei der Emittentin ein formloses, schriftliches Verkaufs- und
Übereignungsangebot (das „Verkaufs- und Übereignungsangebot“) abgeben und die
Zertifikate an die Zahlstelle liefern. Das Verkaufs- und Übereignungsangebot muss
enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Andienungsrecht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Nach vollständiger Erfüllung der vorstehend genannten Voraussetzungen ist die
Emittentin verpflichtet, das oben genannte Verkaufs- und Übereignungsangebot
anzunehmen. Die Annahme erfolgt dadurch, dass die Emittentin den von ihr festgelegten
Kaufpreis unverzüglich auf das in dem Verkaufs- und Übereignungsangebot zu
benennende Konto überweist.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.][In dieser Variante gestrichen]
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
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[„Börsengeschäftstag“ ist ein Tag, an dem die Maßgebliche Börse während ihrer
jeweiligen regulären Handelszeiten geöffnet ist, auch wenn der Handel an der
Maßgeblichen Börse vor dem üblichen Börsenschluss geschlossen wird. Ein
nachbörslichen Handel oder andere Handelsaktivitäten außerhalb der regulären
Handelszeiten bleiben unberücksichtigt.]
[„Fondsgeschäftstag“ ist ein Tag, an dem gemäß den im Informationsdokument
enthaltenen Bestimmungen ein Referenzpreis des Fondsanteils üblicherweise
festgestellt wird.]
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist ein Anteil an dem in Absatz 5
i) genannten Fonds (der Fonds“).
„Informationsdokument“ ist der jeweils in Bezug auf einen Fondsanteil erstellte
Verkaufsprospekt oder sonstige Prospekt oder das in Bezug auf den Fondsanteil
erstellte Informationsmemorandum in der jeweils aktualisierten Fassung, in den die
für den Fonds tätigen Verantwortlichen (Investmentmanager, Verwaltungsgesellschaft, Depotbank, etc.) genannt und beschrieben werden.
c) Der jeweilige „Fälligkeitstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i)
genannte Tag bzw., falls dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende
Bankarbeitstag.
d) Der „Bewertungstag“ einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i) genannte Tag.
Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag um zwei
Fondsgeschäftstage verschoben und wird auch an diesem Tag kein Referenzpreis
des Fondsanteils festgestellt und veröffentlicht oder liegt auch an diesem Tag eine
Marktstörung vor, gilt dieser Tag als Bewertungstag, und die Emittentin wird den
Referenzpreis des Fondsanteils nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten festlegen
und gemäß § 7 bekannt machen.
e) Der jeweilige „Referenzpreis“ [einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i)
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse.][ist der
Nettoinventarwert bzw. ein entsprechender im Informationsdokument bezeichneter
Wert oder Preis des Fondanteils, der von dem im Informationsdokument genannten
Fondsmanager
oder
Fondsverwalter
bzw.
von
einem
anderen
im
Informationsdokument genannten Verantwortlichen für einen Fondsgeschäftstag
veröffentlicht wird.]
f)

Vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 3 entspricht die jeweilige „Knock-OutBarriere“ einer Serie von Zertifikaten [dem in Absatz 5 i) definierten Basiskurs][der in
Absatz 5 i) definierten Knock-Out-Barriere].

g) ["Marktstörung" bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
Fondsanteils an der Maßgeblichen Börse, sofern die Aussetzung oder Einschränkung
nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) wesentlich ist. Das Vorliegen
einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.
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Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der regulären Handelszeit an dem betreffenden
Tag andauert.]
[Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn
i.

die Bestimmung des Referenzpreises des Fondsanteils nicht durchgeführt
wird; oder

ii. die Berechnung des Referenzpreises des Fondsanteils nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin auf nicht realisierbaren Preisen oder
Preiseinschätzungen beruht; oder
iii. die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt oder verschoben oder der
Rücknahmepreis für zurückgenommene Fondsanteile nicht vollständig
ausbezahlt wird; oder
iv. der Fonds aufgelöst und abgewickelt wird; oder
v. der Handel in den im Fondsvermögen enthaltenen Wertpapieren an den
nationalen oder internationalen Finanzmärkten ausgesetzt oder eingeschränkt
wird; oder
vi. der Handel mit Finanzinstrumenten an einer oder mehreren internationalen
Wertpapierbörsen oder Handelssystemen ausgesetzt oder eingeschränkt
wird,
sofern der Eintritt dieses Ereignisses nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der
Emittentin für die zutreffende Ermittlung des Referenzpreises des Fondsanteils
wesentlich ist. Das Vorliegen einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.]
h) [Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 i)
genannte Börse.][In dieser Variante gestrichen]
i)

Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“,
[„Knock-Out-Barriere“], „Fälligkeitstag“, „Bewertungstag“, [„Maßgebliche Börse“],
[„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen
Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten Angaben[.][:[wenn nicht in
den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen Ausstattungsmerkmalen
angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert

Basiskurs
[in •]

[KnockOutBarriere]
[in •]

Bewertungstag

Fälligkeitstag

[Maßgebliche
Börse]

[Referenzpreis]

[Uhrzeit
am
Ausgabetag]

Bezugsverhältnis

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

]
[j) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 7 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
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kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Anpassungen
1. Im Fall eines Außergewöhnlichen Ereignisses (wie nachstehend definiert) ist die
Emittentin berechtigt, die Emissionsbedingungen unter Berücksichtigung der
nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, die
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Emissionsbedingungen) unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Vorschriften durch Bekanntmachung gemäß § 7 mit einer Frist von
sieben Zahlungsgeschäftstagen zu einem Kündigungstermin (der "Außerordentliche
Kündigungstermin") außerordentlich zu kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich
oder der Emittentin nicht zumutbar ist. Eine Teilkündigung ist ausgeschlossen. Die
Emittentin ist jedoch weder zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung
verpflichtet.
a) Anpassungen der Emissionsbedingungen nimmt die Emittentin nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) vor. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können sich
u.a. auf den Basispreis, das Bezugsverhältnis und die Knock-out-Barriere beziehen
und insbesondere auch dazu führen, dass der Fondsanteil durch einen anderen
Fondsanteil ersetzt wird. Bei der Ersetzung wird die Emittentin einen in der gleichen
Währung wie der ursprüngliche Fondsanteil berechneten Anteil an einem Fonds
auswählen, der die gleiche oder eine ähnliche Ausstattung besitzt sowie eine
vergleichbare Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien verfolgt. Die
Emittentin ist berechtigt, unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch
andere Anpassungen durchzuführen. Anpassungen und Festlegungen treten zu dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt in
Kraft. Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
werden durch die Emittentin gemäß § 7 bekannt gemacht.
b) Hat die Emittentin die Zertifikate wegen des Vorliegens eines Außergewöhnlichen
Ereignisses
gekündigt,
werden
die
Zertifikate
am
Außerordentlichen
Kündigungstermin zu einem Kündigungsbetrag je Zertifikat (der "Außerordentliche
Kündigungsbetrag") eingelöst, der von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung des Marktumfeldes sowie etwaiger Erlöse der
Emittentin aus Geschäften, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB)
zur Absicherung der Übernahme und Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den
Zertifikaten vorgenommen hat (die "Absicherungsgeschäfte"), festgelegt wird. Bei der
Festlegung des Kündigungsbetrages darf die Emittentin Aufwendungen für
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Geschäfte, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin erforderlich
waren, um die Absicherungsgeschäfte aufzulösen als Abzugsposten berücksichtigen.
2. Ein "Außergewöhnliches Ereignis" liegt vor,
a) wenn eine Marktstörung seit mindestens einem (1) Jahr andauert;
b) wenn eine nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin wesentliche Änderung
oder Modifikation der im Informationsdokument beschriebenen Ausstattung des
Fondsanteils, der Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien des Fonds
durchgeführt wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung einer
Änderung des Risikoprofils des Fonds, der Stimmrechte des Fonds oder der
Währung, in der der Referenzpreis berechnet wird;
c) im Falle einer nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin festgestellten
Verletzung der im Informationsdokument beschriebenen Anlagepolitik, Anlageziele
und Investmentstrategien des Fonds;
d) falls durch die zuständigen Aufsichtsbehörden die Überprüfung der Tätigkeit eines im
Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen im Hinblick auf das
Vorliegen von unerlaubten Handlungen, der Verletzung einer gesetzlichen oder
sonstigen anwendbaren Vorschrift oder Regel oder aus einem ähnlichen Grund
angeordnet wird;
e) falls gerichtliche oder aufsichtsrechtliche Schritte gegen den Fonds oder gegen einen
im Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen eingeleitet
werden;
f)

im Falle der Verschmelzung, Auflösung oder Beendigung des Fonds;

g) im Falle der Aussetzung der Ausgabe neuer Fondsanteile oder der Aussetzung der
Rücknahme bestehender Fondsanteile oder der zwangsweisen Rücknahme von
Fondsanteilen durch den Fonds;
h) im Falle der Annullierung der Eintragung oder der Zulassung des Fonds oder der
Annullierung der Eintragung oder der Zulassung eines oder mehrerer der im
Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen durch eine
zuständige Behörde oder Stelle;
i)

im Falle der Ersetzung eines oder mehrerer im Informationsdokument genannten für
den Fonds Verantwortlichen durch eine von der Emittentin nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) als ungeeignet angesehenen natürlichen oder juristischen Person;

j)

im Falle einer Änderung der auf den Fonds anwendbaren aufsichtsrechtlichen
Regelungen bzw. Rechnungslegungs- oder Steuergesetze;

k) im Falle des Eintritts eines Ereignisses, das nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der
Emittentin die Feststellung des Referenzpreises des Basiswertes dauerhaft
unmöglich macht oder aus praktischen Gründen ausschließt;
l)

falls die Emittentin und/oder die mit der Emittentin verbundenen Unternehmen (im
Sinne von §§ 1 Abs. 7 KWG, Abs. 2 HGB) aufgrund von von der Emittentin nicht zu
vertretenen Umständen nicht in der Lage sind, (i) unter Aufwendung wirtschaftlich
zumutbarer Bemühungen Absicherungsgeschäfte abzuschließen oder (ii) Erlöse aus
solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren oder zu transferieren oder den
Transfer solcher Erlöse zu veranlassen;
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m) im Falle der Erhöhung oder der zusätzlichen Erhebung von Gebühren,
Kommissionen, Steuern, Aufwandsentschädigungen u.ä. in Verbindung mit dem
Erwerb oder der Rücknahme von Fondsanteilen; oder
n) im Falle des Eintritts eines anderen Ereignisses in Bezug auf den Fonds, das nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin mit den in Buchstaben c) bis m)
genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig ist.
§4
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 5)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§5
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 7 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§6
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 7 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“ genannt)
der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle sich für die
Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit derselben
Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen als
Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 6, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 6) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
a) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
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b) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 7 veröffentlicht wurde;
c) die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.
3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 6 erneut
Anwendung.
§7
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.] [werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses wird lediglich auf der Internet-Seite •
bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung erfolgt über einen Zeitraum von •
Tagen. Darüber hinaus liegende Knock-Out-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei
angefragt werden. Sollte die Darstellung aus technischen Gründen über einen längeren
Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise
in einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum
Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder
bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in
diesen
Produktbedingungen
nichts
anderes
vorgesehen
ist,
dienen
diese
Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§8
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
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a) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
b) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 7 bekannt gemacht.]
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[[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Fonds
Produktbedingungen

§1
Form
1. Die [SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate einer jeden Serie (die „Zertifikate“) der Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf, (die „Emittentin“) werden jeweils durch eine
Inhaber-Sammelurkunde (die „Globalurkunde“) verbrieft, die bei der Clearstream Banking
AG, Frankfurt am Main, hinterlegt ist.
2. Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. Der Anspruch der Inhaber von
Zertifikaten (die „Zertifikatsinhaber“) auf Lieferung effektiver Stücke ist ausgeschlossen.
Den Inhabern des Zertifikats stehen Miteigentumsanteile an der jeweiligen Globalurkunde
zu, die gemäß den Regeln und Bestimmungen der Clearstream Banking AG übertragen
werden können.
3. Die jeweilige Globalurkunde trägt die eigenhändige Unterschrift von mindestens einem
Vertretungsberechtigten der Emittentin.
§2
Fälligkeit
1. Jeder Zertifikatsinhaber hat das Recht, von der Emittentin die Einlösung der Zertifikate zu
verlangen. Die Einlösung kann nur gemäß den in Absatz 2 und 3 enthaltenen
Bestimmungen und nur zu einem Einlösungstermin gefordert werden. „Einlösungstermin“
ist – vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 Absatz 1 letzter Satz – [jeder letzte
Bankarbeitstag der Monate • eines jeden Jahres ab dem Monat •] [•].
2. Vorbehaltlich der Bestimmungen in Absatz 3 erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
zu einem Betrag in EUR (der „Auszahlungsbetrag“), der nach der folgenden Formel
berechnet wird:
E = (FKfinal – Basiskurs) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Call Zertifikaten)
bzw.
E = (Basiskurs – FKfinal) x Bezugsverhältnis (im Falle von Turbo-Put Zertifikaten)
wobei
E = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte [,in EUR umgerechnete] und] [auf den
nächsten Cent (EUR 0,01)][•] kaufmännisch auf- oder abgerundete Auszahlungsbetrag
pro Zertifikat
FKfinal = der [in [USD][JPY][CHF][GBP][•] ausgedrückte] Referenzpreis (Absatz 5 d)) des
Basiswerts (Absatz 5 b)) [an der Maßgeblichen Börse (Absatz 5 k))][•] am Bewertungstag
(Absatz 5 c))
Basiskurs = der am jeweiligen Bewertungstag geltende jeweilige „Basiskurs“ einer Serie
von Zertifikaten (Absatz 5 l))
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Bezugsverhältnis = das jeweilige „Bezugsverhältnis“ einer Serie von Zertifikaten wird als
Dezimalzahl ausgedrückt und entspricht, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß § 4, dem
in Absatz 5 l) genannten Verhältnis.
[Die Umrechnungen gemäß diesem Absatz 2 erfolgen zum Maßgeblichen Umrechnungskurs (Absatz 5 m)).]
Der jeweilige Basiskurs einer Serie von Zertifikaten entspricht am • (der „Ausgabetag“)
dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Er verändert sich an [jedem Kalendertag][•] während
eines Anpassungszeitraumes (Absatz 5 f)) um den Anpassungsbetrag. Der jeweilige
„Anpassungsbetrag“ einer Serie von Zertifikaten für den jeweiligen Anpassungszeitraum
ist der [Basiskurs][•] [an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag (Absatz 5 g))][•], multipliziert mit dem in diesem Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsprozentsatz (Absatz 5 e)). Der sich für jeden Kalendertag
ergebende Basiskurs wird kaufmännisch auf [zwei][vier][•] Nachkommastellen
[•]gerundet[, wobei jedoch der Berechnung des jeweils nachfolgenden Basiskurses der
ungerundete Basiskurs des Vortages zugrunde gelegt wird]. Für den ersten Anpassungszeitraum ist der [Basiskurs am Ausgabetag][•] für die vorstehenden Berechnungen
maßgeblich. [•]
Der Basiskurs am Anpassungstag eines jeden Anpassungszeitraumes errechnet sich
jeweils aus dem Basiskurs des letzten Kalendertages des vorangegangenen
Anpassungszeitraumes zuzüglich des im vorangegangenen Anpassungszeitraum
anwendbaren Anpassungsbetrages.
3. [regular:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem
Tag, an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Basiswert vorliegt, der
Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse die jeweils geltende Knock-Out-Barriere
(Absatz 5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw.
erreicht oder überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten), (das „Knock-OutEreignis“), gelten die Zertifikate als eingelöst.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
Preis für die Zertifikate, mindestens aber dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten
Betrag, um den der tiefste (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. höchste (im Falle
von Turbo-Put-Zertifikaten) in EUR ausgedrückte Kurs des Basiswertes innerhalb eines
Zeitraumes von drei Stunden nach Eintritt des Knock-Out-Ereignisses, in denen ein Kurs
für den Basiswert an der Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird, den
jeweils geltenden Basiskurs überschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw.
unterschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten). Der Einlösungstermin ist in diesem
Falle der fünfte (5.) Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis
eingetreten ist.]
[Smart:][Falls zu irgendeinem Zeitpunkt an oder nach dem [Ausgabetag][•] an einem Tag,
an dem keine Marktstörung (Absatz 5 j)) in Bezug auf den Kurs des Basiswerts vorliegt,
der Kurs des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse den jeweils geltenden Basiskurs
erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) oder der zuletzt festgestellte und
veröffentlichter Kurs des Basiswerts (der „Schlusskurs“) die Knock-Out-Barriere (Absatz
5 i)) erreicht oder unterschreitet (im Falle von Turbo-Call-Zertifikaten) bzw. erreicht oder
überschreitet (im Falle von Turbo-Put-Zertifikaten) (jeweils ein „Knockout-Ereignis“),
gelten die Zertifikate als eingelöst.
Im Fall des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses entspricht der Auszahlungsbetrag dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten marktgerechten
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Preis für die Zertifikate. Der Einlösungstermin ist in diesem Falle der fünfte (5.)
Bankarbeitstag nach dem Tag, an dem das Knock-Out-Ereignis eingetreten ist.]
4. Um die Einlösung der Zertifikate zu einem Einlösungstermin zu verlangen, muss der
Zertifikatsinhaber spätestens am [zehnten][•] Bankarbeitstag vor dem verlangten
Einlösungstermin
iii.

bei der Emittentin eine formlose, schriftliche Erklärung einreichen (die
„Einlösungserklärung“) und

iv.

die Zertifikate an die Zahlstelle (§ 6) liefern und zwar entweder (i) durch eine
unwiderrufliche Anweisung an die Zahlstelle, die Zertifikate aus dem
gegebenenfalls bei der Zahlstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen oder (ii)
durch Übertragung der Zertifikate auf das Konto der Zahlstelle bei der
Clearstream Banking AG.

Die Einlösungserklärung muss enthalten:
a) den Namen und die Anschrift des Zertifikatsinhabers oder seines zur Ausübung
Bevollmächtigten,
b) die ISIN bzw. WKN der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird,
c) die Anzahl der Zertifikate, für die das Recht ausgeübt wird und
d) ein EUR-Konto als Zahlungsweg für den Auszahlungsbetrag.
Die Einlösungserklärung ist verbindlich und unwiderruflich.
Eine in Bezug auf einen bestimmten Einlösungstermin abgegebene Einlösungserklärung
ist nichtig, wenn sie nach Ablauf des [zehnten][•] Bankarbeitstages vor diesem
Einlösungstermin eingeht. Werden die Zertifikate, auf die sich eine Einlösungserklärung
bezieht, nicht oder nicht rechtzeitig an die Zahlstelle geliefert, so ist die
Einlösungserklärung nichtig. Weicht die in der Einlösungserklärung genannte Zahl von
Zertifikaten, für die die Einlösung beantragt wird, von der Zahl der an die Zahlstelle
übertragenen Zertifikate ab, so gilt die Einlösungserklärung nur für die der kleineren der
beiden Zahlen entsprechende Anzahl von Zertifikaten als eingereicht. Etwaige
überschüssige Zertifikate werden auf Kosten und Gefahr des Zertifikatsinhabers an
diesen zurück übertragen.
Nach wirksamer Einreichung von Zertifikaten zur Einlösung wird die Emittentin
veranlassen, dass der Auszahlungsbetrag der Zahlstelle zur Verfügung gestellt wird, die
diesen am jeweiligen Einlösungstermin auf ein in der Einlösungserklärung vom
Zertifikatsinhaber benanntes Konto überwiesen wird.
Mit der Einlösung der Zertifikate am jeweiligen Einlösungstermin erlöschen alle Rechte
aus den eingelösten Zertifikaten.
5. Für die Zwecke dieser Produktbedingungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
a) Ein „Bankarbeitstag“ ist ein Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main für den
allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
b) Der jeweilige „Basiswert“ einer Serie von Zertifikaten ist ein Anteil an dem in Absatz
5 l) genannten Fonds.
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c) Der „Bewertungstag“
Einlösungstermin.

ist

der

fünfte

Bankarbeitstag

vor

dem

jeweiligen

Wenn am Bewertungstag der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt und
veröffentlicht wird oder wenn nach Auffassung der Emittentin am Bewertungstag eine
Marktstörung in Bezug auf den Basiswert vorliegt (Absatz 5 g)), dann wird der
Bewertungstag auf den nächstfolgenden Kalendertag verschoben, an dem ein
Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt und veröffentlicht wird und an dem
keine Marktstörung vorliegt.
Wird aufgrund der vorstehenden Bestimmung der Bewertungstag um zwei
Fondsgeschäftstage verschoben und wird auch an diesem Tag kein Referenzpreis
des Fondsanteils festgestellt und veröffentlicht oder liegt auch an diesem Tag eine
Marktstörung vor, gilt dieser Tag als Bewertungstag, und die Emittentin wird den
Referenzpreis des Fondsanteils nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) unter
Berücksichtigung der an diesem Tag herrschenden Marktgegebenheiten festlegen
und gemäß § 8 bekannt machen.
d) Der jeweilige „Referenzpreis“ [einer Serie von Zertifikaten ist der in Absatz 5 i)
genannte Kurs des jeweiligen Basiswerts an der Maßgeblichen Börse.][ist der
Nettoinventarwert bzw. ein entsprechender im Informationsdokument bezeichneter
Wert oder Preis des Fondanteils, der von dem im Informationsdokument genannten
Fondsmanager
oder
Fondsverwalter
bzw.
von
einem
anderen
im
Informationsdokument genannten Verantwortlichen für einen Fondsgeschäftstag
veröffentlicht wird.]
e) Der in einem Anpassungszeitraum anwendbare jeweilige „Anpassungsprozentsatz“
einer Serie von Zertifikaten besteht aus der Summe aus dem (i) auf der [Reuters][•]
Seite • (oder einer diese ersetzenden Seite) veröffentlichten Zinssatz (der
„Referenzzinssatz“) an dem in den betreffenden Anpassungszeitraum fallenden
Anpassungstag und (ii) dem in dem betreffenden Anpassungszeitraum geltenden
Zinsbereinigungsfaktor (Absatz 5 h)), das Ergebnis dividiert durch 365. Der jeweilige
Anpassungsprozentsatz einer
Serie
von
Zertifikaten für den ersten
Anpassungszeitraum entspricht dem in Absatz 5 l) genannten Prozentsatz.
f)

Ein „Anpassungszeitraum“ ist der Zeitraum vom Ausgabetag bis zum ersten
Anpassungstag (ausschließlich) und jeder folgende Zeitraum von einem
Anpassungstag (einschließlich) bis zum jeweils nächstfolgenden Anpassungstag
(ausschließlich).

g) Ein „Anpassungstag“ ist der • Kalendertag eines jeden Monats bzw., falls dieser Tag
kein Bankarbeitstag ist, der jeweils folgende Bankarbeitstag. Der erste Anpassungstag ist der [in Absatz 5 l) genannte Tag][•].
h) Der „Zinsbereinigungsfaktor“ ist ein von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten [und
unter Berücksichtigung von Leihekosten] für einen Anpassungszeitraum festgelegter
Zinssatz.
i)
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Die jeweilige „Knock-Out-Barriere“ einer Serie von Zertifikaten entspricht [für den
ersten Anpassungszeitraum dem in Absatz 5 l) genannten Kurs. Für jeden weiteren
Anpassungszeitraum wird die Knock-Out-Barriere an dem in diesen
Anpassungszeitraum fallenden Anpassungstag von der Emittentin unter
Berücksichtigung der jeweils herrschenden Marktgegebenheiten (insbesondere unter
Berücksichtigung der Volatilität) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegt][dem
jeweiligen Basiskurs].

j)

["Marktstörung" bedeutet die Aussetzung oder die Einschränkung des Handels
Fondsanteils an der Maßgeblichen Börse, sofern die Aussetzung oder Einschränkung
nach billigem Ermessen der Emittentin (§ 315 BGB) wesentlich ist. Das Vorliegen
einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.
Eine Beschränkung der Stunden oder der Anzahl der Tage, an denen ein Handel
stattfindet, gilt nicht als Marktstörung, sofern die Einschränkung auf einer vorher
angekündigten Änderung der regulären Geschäftszeiten der betreffenden Börse
beruht. Eine im Laufe des Tages auferlegte Beschränkung im Handel aufgrund von
Preisbewegungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten, gilt nur als
Marktstörung, wenn sie bis zum Ende der regulären Handelszeit an dem betreffenden
Tag andauert.]
[Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn
i.

die Bestimmung des Referenzpreises des Fondsanteils nicht durchgeführt
wird; oder

ii. die Berechnung des Referenzpreises des Fondsanteils nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin auf nicht realisierbaren Preisen oder
Preiseinschätzungen beruht; oder
iii. die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt oder verschoben oder der
Rücknahmepreis für zurückgenommene Fondsanteile nicht vollständig
ausbezahlt wird; oder
iv. der Fonds aufgelöst und abgewickelt wird; oder
v. der Handel in den im Fondsvermögen enthaltenen Wertpapieren an den
nationalen oder internationalen Finanzmärkten ausgesetzt oder eingeschränkt
wird; oder
vi. der Handel mit Finanzinstrumenten an einer oder mehreren internationalen
Wertpapierbörsen oder Handelssystemen ausgesetzt oder eingeschränkt
wird,
sofern der Eintritt dieses Ereignisses nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der
Emittentin für die zutreffende Ermittlung des Referenzpreises des Fondsanteils
wesentlich ist. Das Vorliegen einer Marktstörung wird nach § 7 bekannt gemacht.]
k) [Die jeweils „Maßgebliche Börse“ für eine Serie von Zertifikaten ist die in Absatz 5 l)
genannte Börse.][in dieser Variante gestrichen]
l)

Für jede Serie von Zertifikaten gelten für die Begriffe „Basiswert“, „Basiskurs“,
[„Knock-Out-Barriere“,]
„Anpassungsprozentsatz“,
[„erster
Anpassungstag“,]
[„Maßgebliche Börse“,] [„Referenzpreis“] und „Bezugsverhältnis“ die in der [nachstehenden][der diesen Produktbedingungen voranstehenden] Tabelle genannten
Angaben[.][:[wenn nicht in den Produktbedingungen voranstehenden Wesentlichen
Ausstattungsmerkmalen angegeben]
Typ

[WKN] [/]
[ISIN]

Basiswert

Basiskurs
[in
Währung]
[am
Ausgabetag][
Datum]
[in •]

[KnockOutBarriere [in
Währung]
[im ersten
Anpassungszeitraum]
[alternative
r Zeitraum]

Anpassungsprozentsatz im
ersten
Anpassungszeitraum

[erster
Anpassungstag]

[Maßgebliche
Börse]

[Referenzpreis]

[Uhrzeit
am
Ausgabetag]
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Bezugsverhältnis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
]
[m) Der „Maßgebliche Umrechnungskurs“ ist der am International Interbank Spot
Market quotierte und auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] bzw. auf einer
von der Emittentin gemäß § 8 bekannt gemachten Ersatzseite veröffentlichte
Briefkurs für EUR 1,00 in [USD][JPY][CHF][GBP][•] (der „EUR/•-Briefkurs“) am
Bewertungstag zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzpreis des Basiswerts an der
Maßgeblichen Börse festgestellt und veröffentlicht wird. Sollte am Bewertungstag
kein EUR/•-Briefkurs auf der [Reuters-Seite •][Bloomberg-Seite •][•] oder einer diese
ersetzenden Seite veröffentlicht werden, so wird die Emittentin an diesem Tag vier
von ihr nach billigen Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählte führende Banken
auffordern, ihr den Briefkurs für EUR in • zu dem Zeitpunkt mitzuteilen, an dem der
Referenzpreis des Basiswerts an der Maßgeblichen Börse festgestellt und
veröffentlicht wird. Der Maßgebliche Umrechnungskurs ist dann das arithmetische
Mittel dieser Briefkurse.]
6. Festlegungen, Berechnungen oder sonstige Entscheidungen der Emittentin sind, sofern
kein offensichtlicher Fehler vorliegt, für alle Beteiligten bindend.
7. Alle gegenwärtigen und zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben im
Zusammenhang mit den Wertpapieren sind von den Inhabern der Wertpapiere zu tragen
und zu zahlen. Die Emittentin ist berechtigt, von Zahlungen, die im Zusammenhang mit
den Wertpapieren anfallen, Steuern, Gebühren und/oder Abgaben in Abzug zu bringen,
die von den Inhabern der Wertpapiere nach Maßgabe des vorstehenden Satzes zu
zahlen sind.
§3
Ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin
1. Die Emittentin ist berechtigt, jeweils zum • [eines jeden][jedes •. (•)] [Jahres][Monats][•],
erstmals zum • (jeweils ein „Kündigungstermin“), die Zertifikate insgesamt, jedoch nicht
teilweise zu kündigen.
2. Die Kündigung durch die Emittentin ist mindestens • [Tage][Bankarbeitstage] vor dem
jeweiligen Kündigungstermin gemäß § 8 bekannt zu machen. Die Bekanntmachung ist
unwiderruflich und muss den Kündigungstermin nennen.
3. Im Falle der Kündigung durch die Emittentin erfolgt die Einlösung eines jeden Zertifikats
gemäß § 2 Absatz 2, wobei der fünfte Bankarbeitstag vor dem jeweiligen Kündigungstermin als Bewertungstag gilt.
4. Sämtliche im Falle der Kündigung durch die Emittentin gemäß den Produktbedingungen
zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle
die zahlbaren Beträge der Clearstream Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der
jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber überweist.
5. Das Recht der Zertifikatsinhaber, die Einlösung der Zertifikate zu den jeweiligen
Einlösungsterminen zu verlangen, wird durch die Kündigung der Emittentin nicht berührt.
§4
Anpassungen
3. Im Fall eines Außergewöhnlichen Ereignisses (wie nachstehend definiert) ist die
Emittentin berechtigt, die Emissionsbedingungen unter Berücksichtigung der
nachfolgenden Vorschriften anzupassen. Darüber hinaus ist die Emittentin berechtigt, die
Zertifikate (anstelle einer Anpassung der Emissionsbedingungen) unter Berücksichtigung
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•

der nachfolgenden Vorschriften durch Bekanntmachung gemäß § 7 mit einer Frist von
sieben Zahlungsgeschäftstagen zu einem Kündigungstermin (der "Außerordentliche
Kündigungstermin") außerordentlich zu kündigen, sofern eine Anpassung nicht möglich
oder der Emittentin nicht zumutbar ist. Eine Teilkündigung ist ausgeschlossen. Die
Emittentin ist jedoch weder zur Vornahme von Anpassungen noch zu einer Kündigung
verpflichtet.
c) Anpassungen der Emissionsbedingungen nimmt die Emittentin nach billigem
Ermessen (§ 315 BGB) vor. Jegliche der vorgenannten Anpassungen können sich
u.a. auf den Basispreis, das Bezugsverhältnis und die Knock-out-Barriere beziehen
und insbesondere auch dazu führen, dass der Fondsanteil durch einen anderen
Fondsanteil ersetzt wird. Bei der Ersetzung wird die Emittentin einen in der gleichen
Währung wie der ursprüngliche Fondsanteil berechneten Anteil an einem Fonds
auswählen, der die gleiche oder eine ähnliche Ausstattung besitzt sowie eine
vergleichbare Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien verfolgt. Die
Emittentin ist berechtigt, unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze, auch
andere Anpassungen durchzuführen. Anpassungen und Festlegungen treten zu dem
von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt in
Kraft. Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
werden durch die Emittentin gemäß § 7 bekannt gemacht.
d) Hat die Emittentin die Zertifikate wegen des Vorliegens eines Außergewöhnlichen
Ereignisses
gekündigt,
werden
die
Zertifikate
am
Außerordentlichen
Kündigungstermin zu einem Kündigungsbetrag je Zertifikat (der "Außerordentliche
Kündigungsbetrag") eingelöst, der von der Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315
BGB) unter Berücksichtigung des Marktumfeldes sowie etwaiger Erlöse der
Emittentin aus Geschäften, die die Emittentin nach billigem Ermessen (§ 315 BGB)
zur Absicherung der Übernahme und Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den
Zertifikaten vorgenommen hat (die "Absicherungsgeschäfte"), festgelegt wird. Bei der
Festlegung des Kündigungsbetrages darf die Emittentin Aufwendungen für
Geschäfte, die nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin erforderlich
waren, um die Absicherungsgeschäfte aufzulösen als Abzugsposten berücksichtigen.
4. Ein "Außergewöhnliches Ereignis" liegt vor,
a) wenn eine Marktstörung seit mindestens einem (1) Jahr andauert;
b) wenn eine nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin wesentliche Änderung
oder Modifikation der im Informationsdokument beschriebenen Ausstattung des
Fondsanteils, der Anlagepolitik, Anlageziele und Investmentstrategien des Fonds
durchgeführt wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Durchführung einer
Änderung des Risikoprofils des Fonds, der Stimmrechte des Fonds oder der
Währung, in der der Referenzpreis berechnet wird;
c) im Falle einer nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin festgestellten
Verletzung der im Informationsdokument beschriebenen Anlagepolitik, Anlageziele
und Investmentstrategien des Fonds;
d) falls durch die zuständigen Aufsichtsbehörden die Überprüfung der Tätigkeit eines im
Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen im Hinblick auf das
Vorliegen von unerlaubten Handlungen, der Verletzung einer gesetzlichen oder
sonstigen anwendbaren Vorschrift oder Regel oder aus einem ähnlichen Grund
angeordnet wird;
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e) falls gerichtliche oder aufsichtsrechtliche Schritte gegen den Fonds oder gegen einen
im Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen eingeleitet
werden;
f)

im Falle der Verschmelzung, Auflösung oder Beendigung des Fonds;

g) im Falle der Aussetzung der Ausgabe neuer Fondsanteile oder der Aussetzung der
Rücknahme bestehender Fondsanteile oder der zwangsweisen Rücknahme von
Fondsanteilen durch den Fonds;
h) im Falle der Annullierung der Eintragung oder der Zulassung des Fonds oder der
Annullierung der Eintragung oder der Zulassung eines oder mehrerer der im
Informationsdokument genannten für den Fonds Verantwortlichen durch eine
zuständige Behörde oder Stelle;
i)

im Falle der Ersetzung eines oder mehrerer im Informationsdokument genannten für
den Fonds Verantwortlichen durch eine von der Emittentin nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) als ungeeignet angesehenen natürlichen oder juristischen Person;

j)

im Falle einer Änderung der auf den Fonds anwendbaren aufsichtsrechtlichen
Regelungen bzw. Rechnungslegungs- oder Steuergesetze;

k) im Falle des Eintritts eines Ereignisses, das nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) der
Emittentin die Feststellung des Referenzpreises des Basiswertes dauerhaft
unmöglich macht oder aus praktischen Gründen ausschließt;
l)

falls die Emittentin und/oder die mit der Emittentin verbundenen Unternehmen (im
Sinne von §§ 1 Abs. 7 KWG, Abs. 2 HGB) aufgrund von von der Emittentin nicht zu
vertretenen Umständen nicht in der Lage sind, (i) unter Aufwendung wirtschaftlich
zumutbarer Bemühungen Absicherungsgeschäfte abzuschließen oder (ii) Erlöse aus
solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren oder zu transferieren oder den
Transfer solcher Erlöse zu veranlassen;

m) im Falle der Erhöhung oder der zusätzlichen Erhebung von Gebühren,
Kommissionen, Steuern, Aufwandsentschädigungen u.ä. in Verbindung mit dem
Erwerb oder der Rücknahme von Fondsanteilen; oder
n) im Falle des Eintritts eines anderen Ereignisses in Bezug auf den Fonds, das nach
billigem Ermessen (§ 315 BGB) der Emittentin mit den in Buchstaben c) bis m)
genannten Ereignissen wirtschaftlich gleichwertig ist.
§5
Transfer
Sämtliche gemäß den Produktbedingungen zahlbaren Beträge sind an die Zahlstelle (§ 6)
mit der Maßgabe zu zahlen, dass die Zahlstelle die zahlbaren Beträge der Clearstream
Banking AG zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung
an die Zertifikatsinhaber überweist.
§6
Zahlstelle
1. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf ist
Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
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2. Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, eine andere inländische Bank von internationalem
Ansehen als Zahlstelle zu bestellen. Die Bestellung einer anderen Zahlstelle ist von der
Emittentin unverzüglich gemäß § 8 bekannt zu machen.
3. Die Zahlstelle haftet dafür, dass sie Erklärungen abgibt, nicht abgibt oder entgegennimmt
oder Handlungen vornimmt oder unterlässt, nur, wenn und soweit sie die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns verletzt hat.
4. Die Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen
Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.
§7
Schuldnerwechsel
1. Jede andere Gesellschaft kann vorbehaltlich Absatz 2 jederzeit während der Laufzeit der
Zertifikate nach Bekanntmachung durch die Emittentin gemäß § 8 alle Verpflichtungen
der Emittentin aus diesen Produktbedingungen übernehmen. Bei einer derartigen
Übernahme wird die übernehmende Gesellschaft (nachfolgend „Neue Emittentin“
genannt) der Emittentin im Recht nachfolgen und an deren Stelle treten und kann alle
sich für die Emittentin aus den Zertifikaten ergebenden Rechte und Befugnisse mit
derselben Wirkung ausüben, als wäre die Neue Emittentin in diesen Produktbedingungen
als Emittentin bezeichnet worden; die Emittentin (und im Falle einer wiederholten
Anwendung dieses § 7, jede etwaige frühere Neue Emittentin) wird damit von ihren
Verpflichtungen aus diesen Produktbedingungen und ihrer Haftung als Schuldnerin aus
den Zertifikaten befreit. Bei einer derartigen Übernahme bezeichnet das Wort „Emittentin“
in allen Bestimmungen dieser Produktbedingungen (außer in diesem § 7) die Neue
Emittentin.
2. Eine solche Übernahme ist nur zulässig, wenn
d) sich die Neue Emittentin verpflichtet hat, jeden Zertifikatsinhaber wegen aller
Steuern, Abgaben, Veranlagungen oder behördlicher Gebühren schadlos zu halten,
die ihm bezüglich einer solchen Übernahme auferlegt werden;
e) die Emittentin (in dieser Eigenschaft „Garantin“ genannt) unbedingt und
unwiderruflich zu Gunsten der Zertifikatsinhaber die Erfüllung aller von der Neuen
Emittentin zu übernehmenden Zahlungsverpflichtungen garantiert hat und der Text
dieser Garantie gemäß § 8 veröffentlicht wurde;
f)

die Neue Emittentin alle erforderlichen staatlichen Ermächtigungen, Erlaubnisse,
Zustimmungen und Bewilligungen in den Ländern erlangt hat, in denen die Neue
Emittentin ihren Sitz hat oder nach deren Recht sie gegründet ist.

3. Nach Ersetzung der Emittentin durch eine Neue Emittentin findet dieser § 7 erneut
Anwendung.
§8
Bekanntmachungen
Bekanntmachungen, die die Zertifikate betreffen, [erfolgen durch eine Mitteilung an die
Clearstream Banking AG zur Weiterleitung an die Zertifikatsinhaber oder durch eine
schriftliche Mitteilung an die Inhaber der Zertifikate. Bekanntmachungen durch eine
schriftliche Mitteilung an die Clearstream Banking AG gelten sieben Tage nach der Mitteilung
an die Clearstream Banking AG, direkte Mitteilungen an die Inhaber der Zertifikate mit ihrem
Zugang als bewirkt.][werden [im Bundesanzeiger und soweit gesetzlich erforderlich] in je
einem überregionalen Pflichtblatt der Wertpapierbörsen veröffentlicht, an denen die
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Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer
Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem Tag der ersten Veröffentlichung)
als erfolgt.]] [Die [täglichen][/][•] Anpassungen und der Eintritt des Knock-Out-Ereignisses
werden lediglich auf der Internet-Seite • bzw. einer Folgeseite ausgewiesen. Die Archivierung
erfolgt über einen Zeitraum von • Tagen. Darüber hinaus liegende Anpassungen bzw. KnockOut-Ereignisse können bei der Emittentin kostenfrei angefragt werden. Sollte die Darstellung
aus technischen Gründen über einen längeren Zeitraum als • Bankarbeitstagen nicht möglich
sein, erfolgt die Bekanntmachung ersatzweise in einem überregionalen Pflichtblatt der
Wertpapierbörsen, an denen die Zertifikate zum Börsenhandel zugelassen sind. [Eine
Mitteilung gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung (oder bei mehreren Mitteilungen mit dem
Tag der ersten Veröffentlichung) als erfolgt.]] Sofern in diesen Produktbedingungen nichts
anderes vorgesehen ist, dienen diese Bekanntmachungen nur zur Information und stellen
keine Wirksamkeitsvoraussetzungen dar.
§9
Schlussbestimmungen
1. Form und Inhalt der Zertifikate sowie die Rechte und Pflichten der Zertifikatsinhaber, der
Emittentin, der Zahlstelle und einer etwaigen Garantin bestimmen sich in jeder Hinsicht
nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Produktbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so sollen die übrigen Bestimmungen wirksam bleiben. Unwirksame
Bestimmungen sollen dann dem Sinn und Zweck dieser Produktbedingungen
entsprechend ersetzt werden.
3. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin.
4. Gerichtsstand für alle Klagen und sonstigen Verfahren für Kaufleute, juristische Personen
des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus oder im Zusammenhang mit den Zertifikaten ist Düsseldorf.
5. Die Emittentin ist berechtigt, in diesen Produktbedingungen
c) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder ähnliche offenbare Unrichtigkeiten
sowie
d) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Inhaber der
Zertifikate zu ändern bzw. zu ergänzen,
wobei in den unter b) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen
zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen der Emittentin für den Inhaber
der Zertifikate zumutbar sind, d. h. die die finanzielle Situation der Inhaber der Zertifikate
nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Produktbedingungen werden unverzüglich gemäß § 8 bekannt gemacht.]
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Produktbedingungen
Die folgenden Produktbedingungen werden per Verweis in diesen Basisprospekt
einbezogen:
Produktbedingungen auf den Seiten 100 bis 286 im Basisprospekt vom 28. Dezember 2016
über derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 104 bis 289 im Basisprospekt vom 18. März 2016 über
derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 101 bis 286 im Basisprospekt vom 19. August 2015
über derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 92 bis 277 im Basisprospekt vom 19. Juni 2015 über
derivative Produkte der bei der BaFin hinterlegt wurde (veröffentlicht auf der Webseite
www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 100 bis 285 im Basisprospekt vom 16. Juni 2014 über
derivative Produkte (veröffentlicht auf der Webseite www.ls-tc.de/de/service/basisprospekte.)
Produktbedingungen auf den Seiten 105 bis 290 im Basisprospekt vom 11. Dezember 2013
über
derivative
Produkte
(veröffentlicht
auf
der
Webseite
www.lstc.de/de/service/basisprospekte.)
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Muster der Endgültigen Bedingungen

Endgültige Bedingungen Nr. [•]
vom [•]
gemäß § 6 Absatz 3 Wertpapierprospektgesetz
[zur Fortsetzung des öffentlichen Angebotes][und]
[zur Erhöhung des Emissionsvolumens bereits begebener Wertpapiere]
zum

Basisprospekt
vom 28. November 2017
über

derivative Produkte
Im Hinblick auf

[Optionsscheine][Capped-][Bonus-][Discount-]
[Bezeichung des Index] [Indextracker-][SFD-][X][Endlos-][Smart-][Turbo-][Zertifikate]
bezogen auf
[Aktien] [aktienvertretende Wertpapiere]
[Aktienkorb] [Indices] [einen Wechselkurs]
[Zinsterminkontrakte] [Zinsterminkontrakte mit RollOver] [Rohstoffe] [Future-Kontrakte mit Roll-Over]
[Fonds]
[Diese [•] werden mit den [•] der unten genannten ISIN, begeben am •, zusammengeführt
und bilden mit ihnen eine einheitliche Emission und erhöhen dadurch die Gesamtstückzahl
von Stück • auf Stück • (•. Aufstockung).]

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
Düsseldorf
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Einleitung
Diese endgültigen Bedingungen („Endgültige Bedingungen“) wurden für die Zwecke des
Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG abgefasst und sind in Verbindung mit dem
Basisprospekt der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Düsseldorf vom 28. November 2017
(„Basisprospekt“) und den gegebenenfalls dazugehörigen Nachträgen zu lesen.
Der Basisprospekt und gegebenenfalls dessen Nachträge sowie diese Endgültigen
Bedingungen werden gemäß § 14 Wertpapierprospektgesetz auf der Internetseite [www.lstc.de] [www.ls-d.de] [•] oder eine diese ersetzende Seite veröffentlicht.
Der Basisprospekt sowie gegebenenfalls dazugehörige Nachträge sind im Zusammenhang
mit diesen Endgültigen Bedingungen zu lesen, um sämtliche Angaben betreffend die Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft Derivate zu erhalten.
Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission
angefügt.
Die Endgültigen Bedingungen haben die folgenden Bestandteile:
Informationen zur Emission .................................................................................................... •
Produktbedingungen .............................................................................................................. •
Anhang zu den Endgültigen Bedingungen
emissionsspezifische Zusammenfassung ……………………………………………………...... •
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Informationen zur Emission
Angebot und Verkauf
[Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft bietet vom [•] an [•] [Optionsscheine][Capped][Bonus-][Discount-][Bezeichnung
des
Index][Indextracker-][SFD-][X-][Endlos-][Smart][Turbo-][Zertifikate] bezogen auf [•] zum anfänglichen Ausgabepreis freibleibend zum
Verkauf an. Der anfängliche Ausgabepreis für die [jeweilige] ISIN ist in der folgenden Tabelle
angegeben.]
[Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft bietet in der vom [•] bis [•] dauernden
Zeichnungsfrist
[Optionsscheine][Capped-][Bonus-][Discount-][Bezeichnung
des
Index][Indextracker-][SFD-][X-][Endlos-][Smart-][Turbo-][Zertifikate] bezogen auf [•] zum
anfänglichen Ausgabepreis von [•] zum Verkauf an.
Die Emittentin behält sich vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden. Die Aufnahme des
Handels vor dem Meldeverfahren ist [nicht] möglich. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist werden
die [Optionsscheine][Capped-][Bonus-][Discount-][Bezeichnung des Index][Indextracker][SFD-][X-][Endlos-][Smart-][Turbo-][Zertifikate] weiterhin von der Emittentin zum Kauf
angeboten. Der Verkaufspreis wird dann fortlaufend festgelegt.
Das Emissionsvolumen, das auf der Grundlage der während der Zeichnungsfrist sich
ergebenden Nachfrage ermittelt wird [und der Basispreis][und die Knock-out-Barriere][und
das Bezugsverhältnis], [wird][werden] unter normalen Marktbedingungen von der Emittentin
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) am Ausgabetag festgelegt und unverzüglich danach
veröffentlicht.]
[bei Fortsetzung des öffentlichen Angebots:][Lang & Schwarz bietet seit dem [Datum des
ersten öffentlichen Angebots] die [Gesamt-Angebotsvolumen] [Optionsscheine][Capped][Bonus-] [Discount-][Bezeichnung des Index][Indextracker-][SFD-][X-][Endlos-][Smart][Turbo-][Zertifikate] bezogen auf [Basiswert] öffentlich an und schafft mit Erstellung dieser
Endgültigen Bedingungen die Voraussetzungen für den Beginn einer neuen Angebotsfrist
am [Datum des Beginns der neuen Angebotsfrist]. [Zugleich wird mit der Erstellung dieser
Endgültigen Bedingungen das Emissionsvolumen von [•] um [•] auf [•] erhöht.] Der
Angebotspreis wird nach den jeweiligen Marktbedingungen festgesetzt und ist unter [www.lsd.de][Internetseite] abrufbar.]
[Der Anleger kann diese [Optionsscheine][Capped-][Bonus-][Discount-][Bezeichnung des
Inde][Indextracker-][SFD-][X-][Endlos-][Smart-][Turbo-][Zertifikate] in der Regel zu einem
Festpreis erwerben. Im Festpreis sind alle mit der Ausgabe verbundenen Kosten der
Emittentin (z.B. Strukturierungskosten und Absicherungskosten, einschließlich einer
Ertragsmarge für die Emittentin bzw. den Anbieter) enthalten.]
ISIN
•

Anfänglicher Ausgabepreis in [Währung]
•

Vertriebsvergütung
[Es gibt keine Vertriebsvergütung] [Aus dem Verkauf der [Zertifikate][Optionsscheine] erhält
die vertreibende Bank als Vertriebsvergütung, die im Ausgabepreis enthalten ist, bis zu
[Prozentzahl] % des Ausgabepreises.]
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Einbeziehung zum Handel
[bei erstem öffentlichen Angebot:][Die [Zertifikate] [Optionsscheine] sollen [voraussichtlich in
zeitlichem Zusammenhang zur Valuta] [am •] an [der folgenden Börse] [den folgenden
Börsen] in den Handel einbezogen werden:
[- Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse ([innerhalb][außerhalb] des Boerse
Frankfurt Zertifikate Premium Marktsegments)]
[Freiverkehr
an
der
Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse
Stuttgart
([innerhalb][außerhalb] des EUWAX Marktsegments)]
[- [Börse]]
[Eine Börseneinführung der [Zertifikate] [Optionsscheine] ist nicht vorgesehen.]
[Mit Eintreten eines „Knock-out-Ereignisses“ wird die Preisfeststellung eingestellt.]
[bei Fortsetzung des öffentlichen Angebots:][Die [Zertifikate] [Optionsscheine] wurden an [der
folgenden Börse][den folgenden Börsen] in den Handel einbezogen:
[- Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse ([innerhalb][außerhalb] des Boerse
Frankfurt Zertifikate Premium Marktsegments)]
[Freiverkehr
an
der
Baden-Württembergischen
Wertpapierbörse
Stuttgart
([innerhalb][außerhalb] des EUWAX Marktsegments)]
[Mit Eintreten eines Knock-out-Ereignisses wird die Preisfeststellung eingestellt.]
[Die [Zertifikate] [Optionsscheine] werden bisher nicht an einer Wertpapierbörse notiert und
eine Börseneinführung der [Zertifikate] [Optionsscheine] ist auch nicht vorgesehen.]

Kleinste handelbare und übertragbare Einheit
[•] [Zertifikat[e]] [Optionsschein[e]]

Valuta
[•]

Informationen zum Basiswert
Bei dem Basiswert handelt es sich um [Aktien] [aktienvertretende Wertpapiere] [Aktienkörbe]
[Indices] [Wechselkurse] [Zinsterminkontrakte] [Rohstoffe] [Ffuture-Kontrakte] [Fonds].
[Aktie/aktienvertretende Wertpapiere:
Basiswert (ISIN)
[Emittentenbezeichnung][ISIN]
]
[Aktienkorb:
Basiswert (ISIN)
[Emittentenbezeichnung][ISIN]
]
[Index: [Name des Index]

[Währung des Basiswertes]
[Währung]
Gewichtung
[Prozentangaben]
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[Im Falle von nicht von der Emittentin zusammengestellten Indizes: Angaben wo
Informationen zu diesem Index erhältlich sind.]
]
[Wechselkurs: [Währung / Währung]
]
[Zinsterminkontrakt: [Beschreibung des Zinsterminkontrakts]
]
[Rohstoff: [Beschreibung des Rohstoffs]
]
[Future-Kontrakte: [Beschreibung des Future-Kontrakts]
]
[Fonds:
Basiswert (ISIN)
•
]
Informationen zur vergangenen und künftigen Wertentwicklung [des Basiswerts][der
Bestandteile des Basiswerts] und seine Volatilität (wie in den Produktbedingungen definiert)
sind auf einer allgemein zugänglichen Internetseite veröffentlicht. Sie sind zurzeit unter
[www.onvista.de] [Internetseite] abrufbar.
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Produktbedingungen
[zur Fortsetzung des öffentlichen Angebotes:][zur Erhöhung des Emissionsvolumens bereits
begebener Wertpapiere:]
•3

3

Produktbedingungen wie in Kapitel „Produktbedingungen“ des Basisprospekts enthalten (ggfs. per
Verweis einbezogenen) und für die Emission vervollständigt hier einfügen.
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Anhang zu den Endgültigen Bedingungen (emissionsspezifische
Zusammenfassung)
•4

4

Emissionsspezifische Zusammenfassung wie in der Zusammenfassung des Basisprospekts
enthalten und für die Emission vervollständigt hier einfügen.
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Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
Geschäftsgeschichte und Geschäftsentwicklung
Die Gesellschaft geht zurück auf die Lang & Schwarz Börsenmakler GmbH, die durch
Gesellschaftsvertrag vom 19. Januar 1996 gegründet und am 14. Februar 1996 in das
Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 33072 eingetragen
wurde. Am 6. August 1998 (Eintragung in das Handelsregister) wurde die Gesellschaft aus
der Lang & Schwarz Börsenmakler GmbH in die Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG im
Wege des Formwechsels umgewandelt. Mit Beschluss der Hauptversammlung am
30. August 2006 wurde die Firma in Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG geändert.
Mit Beschluss der Hauptversammlung am 31. August 2011 wurde die Firma in Lang &
Schwarz Aktiengesellschaft geändert. Sie ist unter der Nummer HRB 36 259 in das
Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen. Kommerziell tritt die Gesellschaft
auch unter dem Namen „Lang & Schwarz“ auf.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Düsseldorf. Die deutsche Rechtsordnung ist die für die
Gesellschaft maßgebliche Rechtsordnung. Es bestehen keine Niederlassungen. Im Ausland
ist die Gesellschaft nicht, auch nicht über Tochterunternehmen, vertreten.
Die Geschäftsanschrift lautet Breite Str. 34, 40213 Düsseldorf. Die Telefonnummer der
Gesellschaft lautet +49 (0)211-13840-0. Als deutsche Aktiengesellschaft unterliegt Lang &
Schwarz der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere dem
deutschen Aktienrecht. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Haupttätigkeitsbereiche
Die Gesellschaft betreibt den erlaubnisfreien Eigenhandel bzw. das Eigengeschäft in
Finanzinstrumenten und ist an den Börsen Frankfurt und Stuttgart zur Teilnahme am Handel
zugelassen. Weiterhin ist die Gesellschaft zum Handel in Xetra und zur Teilnahme am
EUREX-Handel als Non-Clearing-Member zugelassen und hat Zugang zu den wichtigsten
internationalen Handelsplätzen.
Im Rahmen dieser Tätigkeit begibt die Gesellschaft Hebel- und Anlageprodukte auf Aktien,
Indizes, Währungen, Zinsterminkontrakte, Rohstoffe und Fonds (derivative Produkte).
Gegenstandes des Unternehmens ist gemäß § 3 der Satzung:
„1. Gegenstand des Unternehmens sind
a) die Entwicklung und Begebung neuer Finanzinstrumente;
b) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für eigene Rechnung,
sowie alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.
2. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Besitz und die Leitung von
Unternehmen, die sich mit folgenden Unternehmensgegenständen befassen:
a) das Betreiben folgender Bankgeschäfte:
aa) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen
und für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft),
bb) die Übernahme von Finanzinstrumenten für eigenes Risiko zur Platzierung oder
die Übernahme gleichwertiger Garantien (Emissionsgeschäft);
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b) die Erbringung folgender Finanzdienstleistungen:
aa) die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis (Anlagevermittlung),
bb) die Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die
sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die
Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt
oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht ausschließlich über
Informationsverarbeitungskanäle oder für die Öffentlichkeit gegeben wird
(Anlageberatung),
cc) das Platzieren von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung
(Platzierungsgeschäft),
dd) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlussvermittlung),
ee) das kontinuierliche Anbieten des Kaufs oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an
einem organisierten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem zu selbst
gestellten Preisen, das häufige organisierte und systematische Betreiben von
Handel für eigene Rechnung außerhalb eines organisierten Marktes oder eines
multilateralen Handelssystems, indem ein für Dritte zugängliches System
angeboten wird, um mit ihnen Geschäfte durchzuführen, oder die Anschaffung
oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung
für andere (Eigenhandel),
ff) die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten für eine
Gemeinschaft von Anlegern, mit Entscheidungsspielraum bei der Auswahl der
Finanzinstrumente, sofern dies ein Schwerpunkt des angebotenen Produktes ist
und zu dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der Wertentwicklung der
erworbenen Finanzinstrumente teilhaben (Anlageverwaltung),
c) die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und
für eigene Rechnung,
sowie alle Maßnahmen, die geeignet erscheinen, diesen Zwecken zu dienen.
3. Die Gesellschaft darf die in Absatz 1 beschriebenen Geschäfte ganz oder teilweise
durch Tochtergesellschaften betreiben.
Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche oder ähnliche Unternehmen zu gründen, zu
pachten, zu erwerben oder sich an ihnen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.
4. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Gründung anderer Unternehmen
mit beliebigem Gesellschaftszweck, der Erwerb solcher Unternehmen sowie die
Beteiligung hieran, wenn mit den vorgenannten Maßnahmen der Zweck verfolgt wird,
den Börsengang der betreffenden Unternehmen oder deren Stellung am
Beteiligungsmarkt zu fördern. Beteiligungen zu dem vorstehenden Zweck können in
beliebiger Höhe erfolgen.“
Die Gesellschaft beschäftigt zum Datum dieses Prospekts insgesamt 22 Mitarbeiter,
inklusive Vorstand.
Wichtigste Märkte
Die Geschäftstätigkeit der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft konzentriert sich überwiegend
auf den deutschen Markt.

316

Ausgewählte Finanzinformationen
Finanzdaten zum 31. Dezember 2016
Die nachstehenden Unternehmens- und Finanzdaten sind im Zusammenhang mit den im
Finanzteil abgedruckten Jahres- bzw. Konzernabschlüssen, die jeweils von der Dohm
Schmidt Janka Revision und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, geprüft
und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen sind, zu lesen. Die
Abschlüsse sind im Finanzteil dieses Prospekts (ab Seite 325) abgedruckt.
Die nachstehenden Daten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitialflussrechnung für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 wurden dem nach den Grundsätzen
des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016
entnommen.
in TEUR
Konzern-Gewinn- und
Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Materialaufwand
Personalaufwand
sonstige betriebliche Aufwendungen
Konzernüberschuss

01. Januar 2016 –
31. Dezember 2016
196.303
-173.061
-7.140
-4.663
4.729

in TEUR
Konzernbilanz
Wertpapiere
Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
sonstige Verbindlichkeiten
Eigenkapital
Bilanzsumme

31. Dezember 2016

in TEUR

01. Januar 2016 –
31. Dezember 2016

Konzernkapitalflussrechnung
Cash Flow aus laufender
Geschäftstätigkeit
Cash Flow aus Investitionstätigkeit
Cash Flow aus der
Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfonds am Ende der
Periode

01. Januar 2015 –
31. Dezember 2015
250.206
-216.212
-7.424
-4.015
5.987
31. Dezember 2015

187.571
75.945

166.993
31.368

30.802

1.714

201.684
30.726
267.572

165.840
27.643
202.625
01. Januar 2015 –
31. Dezember 2015

19.557

16.977

-539
-1.646

-664
-5.847

47.783

30.411

Finanzdaten zum 30. Juni 2017
Die nachstehenden Unternehmens- und Finanzdaten sind im Zusammenhang mit den im
Finanzteil abgedruckten Konzernhalbjahresabschluss. Der Konzernhalbjahresabschluss ist
im Finanzteil dieses Prospekts (ab Seite 325) abgedruckt.
Die nachstehenden Daten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Kapitialflussrechnung wurden dem nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches (HGB)
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erstellten, ungeprüften Konzernhalbjahresabschluss für den Zeitraum 01. Januar bis 30. Juni
2017 entnommen.
in TEUR
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse

Materialaufwand
Personalaufwand
sonstige betriebliche Aufwendungen
Konzernüberschuss
in TEUR
Konzernbilanz
Wertpapiere
Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
sonstige Verbindlichkeiten
Eigenkapital
Bilanzsumme
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01. Januar 2017 30. Juni 2017

121.644
-102.729
-3.600
-2.339
2.851
30. Juni 2017

01. Januar 2016 –
30. Juni 2016

107.615
-97.438
-3.914
-2.380
2.816
30. Juni 2016

285.883
47.394

170.801
75.945

19.779

46.267

297.023
33.577
354.327

173.310
33.306
257.189

Struktur des Lang & Schwarz-Konzerns
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist Muttergesellschaft der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG und der Lang & Schwarz Broker GmbH.
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Optionsscheine und Zertifikate und fungiert
als operative Konzernholding mit zwei 100-prozentigen Konzerngesellschaften. Schwerpunkt
der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel
mit Wertpapieren. Die Lang & Schwarz Broker GmbH bietet neben dem klassischen
Brokergeschäft aktienhandelsnahe Dienstleistungen, die Beratung und Betreuung beim
Going & Being Public an und ist im Designated Sponsoring aktiv. Des Weiteren ist die Lang
& Schwarz Broker GmbH als EDV-Dienstleister unter anderem für den Lang & SchwarzKonzern tätig.

Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft, Düsseldorf

99,99%

100%

Lang & Schwarz
Broker GmbH,
Düsseldorf

0,01%

Lang & Schwarz
TradeCenter
AG & Co. KG,
Düsseldorf

Die Lang & Schwarz Broker GmbH hält treuhänderisch 0,01 % an der Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG für die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft.
Organe
Vorstand
Dem Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, der satzungsgemäß aus mindestens
zwei Mitgliedern besteht, gehören zurzeit an:
André Bütow, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf
Bereiche: TradeCenter Aktien (Market-Making in Aktien, Fonds und Rententiteln und
von der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft begebenen Produkten in der Lang &
Schwarz TradeCenter AG & Co. KG), Begebung von eigenen Produkten, Personal
und EDV
Peter Zahn, Dipl. Wirtschaftsingenieur, Düsseldorf
Bereiche: Kundenhandel, Designated Sponsoring, Emissionsgeschäft (sämtliche
vorstehenden in der Lang & Schwarz Broker GmbH), Organisation, Beteiligungen,
Rechnungswesen und (Risko-)Controlling
Die Vorstandsmitglieder sind aufgrund von Beschlüssen des Aufsichtsrats berechtigt, die
Gesellschaft stets einzeln zu vertreten und sind von den Beschränkungen des § 181 BGB
(Verbot des Selbstkontrahierens) befreit, soweit § 112 Aktiengesetz nicht entgegensteht.
Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechts319

geschäften mit sich selbst – oder zugleich als Vertreter eines Dritten – uneingeschränkt zu
vertreten, soweit es sich dabei nicht um ein anderes Vorstandsmitglied handelt.
Vorstandsmitglieder können Geschäftsführungs-, und Aufsichtsratsfunktionen bei Tochtergesellschaften und dritten Gesellschaften ausüben.
Herr André Bütow ist Aufsichtsratsmitglied der vwd TransactionSolutions AG, Frankfurt am
Main, sowie Geschäftsführer der Lang & Schwarz Broker GmbH, Düsseldorf.
Herr Peter Zahn ist Aufsichtsratsmitglied der Backbone Technology AG, Hamburg, und der
PAN AMP AG, Hamburg, sowie Geschäftsführer der Lang & Schwarz Broker GmbH,
Düsseldorf.
Potentielle Interessenkonflikte von Mitgliedern des Vorstands zwischen der Verpflichtung
gegenüber der Gesellschaft sowie ihrer privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen
bestehen nicht.
Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus drei Mitgliedern, die alle von der Hauptversammlung gewählt werden. Zurzeit gehören dem Aufsichtsrat an:
Michael Schwartzkopff, Vorsitzender, Rechtsanwalt, Köln
Andreas Willius, stellvertretender Vorsitzender, Unternehmensberater, Frankfurt
Thomas Schult, Bankkaufmann, Hamburg
Stefan Haas, Kaufmann, Düsseldorf, wurde zum Ersatzmitglied für jedes Aufsichtsratsmitglied gewählt.
Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind über die Geschäftsadresse der
Gesellschaft erreichbar.
Mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Geschäfte und Rechtsverhältnisse bestehen
keine potentiellen Interessenkonflikte von Mitgliedern des Aufsichtsrates zwischen der
Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft sowie ihrer privaten Interessen oder sonstigen
Verpflichtungen:
Thomas Schult ist Generalbevollmächtigter der M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien ist am Aktienkapital der Gesellschaft beteiligt und erbringt
Designated Sponsor-Dienstleistungen für die Gesellschaft. Die Konditionen entsprechen
marktüblichen Bedingungen.
Die Anwaltssozietät LegerlotzLaschet Rechtsanwälte, Köln, in der das Mitglied des
Aufsichtsrats Michael Schwartzkopff Partner ist, erbringt für die Gesellschaft
Rechtsberatungsleistungen. Die Konditionen entsprechen marktüblichen Bedingungen.
Hauptversammlung
Die Hauptversammlung findet in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres am Sitz der
Gesellschaft (Düsseldorf) statt. Die Hauptversammlung beschließt über alle Angelegenheiten, die ihr kraft Gesetz oder Satzung zugewiesen sind. Jede Stückaktie gewährt eine
Stimme. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, sofern nicht zwingende gesetzliche
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Bestimmungen oder Regelungen der Satzung entgegenstehen, mit der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst.
Corporate Governance
Die von der Bundesministerin für Justiz im September 2001 eingesetzte „Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“ hat am 26. Februar 2002 den
Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet und zuletzt am 07. Februar 2017
verschiedene Änderungen des Kodex beschlossen. Der Kodex gibt Empfehlungen und
Anregungen zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften.
Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft sind gemäß § 161 AktG
verpflichtet jährlich entweder zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen
wurde und wird oder zu erklären, welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder
werden.
Die Aktie der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft ist mit Ablauf des 30. Dezember 2009 nicht
mehr in einem Regulierten Markt, sondern im Entry Standard, notiert, so dass – da die
Einbeziehung der Aktien in den Entry Standard nicht als Börsennotierung im Sinne des § 3
Abs. 2 AktG gilt - eine Verpflichtung zur Abgabe einer Entsprechenserklärung nach § 161
AktG nicht mehr besteht.
Die Gesellschaft folgt daher den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex nicht. Eine Erklärung nach § 161 AktG wird seit dem Geschäftsjahr 2010 und auch
künftig nicht mehr abgegeben.
Aktienkapital
Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt über ein Grundkapital von 9.438.000,00
Euro. Es ist eingeteilt in 3.146.000 Stückaktien (ohne Nennbetrag) jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von 3,00 Euro je Stückaktie. Die Aktien lauten auf den
Namen und sind voll eingezahlt.
Anteilseigner
Aufgrund von der Gesellschaft gegenüber erfolgten Meldungen nach § 20 AktG nimmt die
Gesellschaft an, dass gegenwärtig kein Aktionär direkt oder indirekt über eine Beteiligung
von 25 % oder mehr am Kapital der Gesellschaft oder an den entsprechenden Stimmrechten
verfügt.
Abschlussprüfer
Zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 wurde die Dohm Schmidt
Janka Revision und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fasanenstraße 77,
10623 Berlin, bestellt.
Der Abschlussprüfer hat die jeweils nach deutschem Recht (HGB) aufgestellten
Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 sowie den Konzernabschluss
zum 31. Dezember 2015 (HGB) und 2016 (HGB) geprüft und mit den in diesem Prospekt
enthaltenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen. Die Dohm Schmidt Janka
Revision und Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Mitglied des Instituts der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW).
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Trendinformationen / Erklärung zu wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage
oder den Handelspositionen / Erklärung zu den Aussichten der Emittentin
In der Finanzlage oder der Handelsposition der Lang & Schwarz-Gruppe sind seit dem 30.
Juni 2017, dem Ende des letzten Geschäftsjahres für das geprüfte Finanzinformationen oder
Interimsfinanzinformationen veröffentlicht wurden, keine wesentlichen Veränderungen
eingetreten.
Seit dem 31. Dezember 2016 sind keine wesentlichen negativen Veränderungen in den
Aussichten der Emittentin eingetreten.
Rechtsstreitigkeiten
Derzeit gibt es keine staatlichen Interventionen, Gerichts- oder Schiedsverfahren
(einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kenntnis der Emittentin noch anhängig sind
oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens 12 letzten Monate
bestanden/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die
Rentabilität der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft und/oder der Lang & Schwarz-Gruppe
auswirken bzw. in jüngster Zeit ausgewirkt haben.
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Glossar
Basiswert

Das einem Derivat zugrunde liegende Finanzinstrument. Gängige
Basiswerte sind Aktien, Währungen, Anleihen, Indizes, Aktienkörbe
(Baskets), Zinsen und Rohstoffe (z.B. Edelmetalle oder Öl), sowie
Future-Kontrakte.

Cap

In den Produktbedingungen derivativer Finanzprodukte festgelegter
Höchstkurs, bis zu dem der Inhaber der Derivats von einem Kursanstieg des Basiswertes profitiert.

Endlos-Zertifikate

Zertifikate ohne festgelegte Laufzeit, die eine theoretisch
unbegrenzte Laufzeit ausweisen. Die Emittentin eines EndlosZertifikates besitzt allerdings das Recht, das Zertifikat zu bestimmten
Terminen unter Einhaltung festgelegter Fristen zu kündigen.

Future-Kontrakt

In Bezug auf Menge, Qualität und Liefertermin standardisierter
Terminkontrakt. Eine Vertragspartei verpflichtet sich hierbei, eine
definierte Menge z.B. eines Finanztitels zu einem festgesetzten Preis
zu einem bestimmten Zeitpunkt in festgelegter Qualität an einen
bestimmten Ort zu liefern. Die andere Vertragspartei verpflichtet sich
zur Abnahme. Man unterscheidet zwischen Financial Future (Finanzterminkontrakt) und Commodity Future (Warenterminkontrakt). Der
Handel erfolgt an eigenen Terminbörsen, wie z.B. der Eurex.

IPO

Unter einem IPO (engl. initial public offering) versteht man das
erstmalige Angebot der Aktien eines Unternehmens auf dem
organisierten Kapitalmarkt.

Quote

Die fortlaufend bereitgestellten An- und Verkaufskurse für derivative
Finanzprodukte werden als "Quotes" bezeichnet.

Roll-Over

Turbo-Zertifikate mit Roll-Over beziehen sich zunächst auf den in
den Produktbedingungen angebenden jeweiligen Future-Kontrakt.
Kurz vor Fälligkeit des jeweiligen Future-Kontraktes erfolgt ein automatisches Umschichten in den nächsten Future-Kontrakt. Die Preisunterschiede zwischen den Future-Kontrakten machen eine Anpassung des Basispreises und der Knock-Out-Barriere am Roll-OverTag notwendig. Diese Anpassungen haben aber zum Zeitpunkt des
Roll-Overs keinen Einfluss auf den Kurs der Turbo-Zertifikate.

SFD

Die Abkürzung SFD steht für „Structure For Difference“ bzw. für
„straight forward dealing“. SFD-[X-] [Endlos-]Turbo-Zertifikate unterscheiden sich von herkömmlichen [Endlos-]Turbo-Zertifikaten durch
die Preisgestaltung. Der Kurs der SFD-[X-][Endlos-]Turbo-Zertifikate
hängt während der Öffnungszeiten des jeweiligen Referenzmarktes
ausschließlich vom Referenzpreis des Basiswertes ab.

X-DAX®-Index

Der X-DAX®-Index ist der Indikator für die DAX®-Entwicklung
vorbörslich und nach Xetra®-Schluss.

Xetra®

Bei Xetra® handelt es sich um ein elektronisches Handelssystem der
Deutsche Börse AG für den Kassamarkt.
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X-Turbo-Zertifikate
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Bei X-Turbo-Zertifikaten sind für die Bestimmung des Knock-OutEreignisses sowohl die Kurse des Basiswertes, z.B. des DAX®Performance-Index, als auch die Kurse eines weiteren Wertes, z.B.
des X-DAX®-Index, relevant. Im Vergleich zu herkömmlichen TurboZertifikaten ist das Risiko des Eintritts eines Knock-Out-Ereignisses
bei dieser Ausgestaltung demzufolge größer.
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>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ

ϭ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ
ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ,ŽůĚŝŶŐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ƵŵĨĂƐƐƚ
ŵŝƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ƵŶĚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ǌǁĞŝ
ǁĞŝƚĞƌĞ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

hŶƚĞƌ ĚŝĞ ĞŝŐĞŶĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ Ĩćůůƚ ĚŝĞ ĞŐĞďƵŶŐ ǀŽŶ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ŵŝƚ ĚĞŵ ,ĂƵƉƚĂƵŐĞŶŵĞƌŬ ĂƵĨ ,ĞďĞůƉƌŽĚƵŬƚĞ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ ǁƵƌĚĞŶ
ĚƵƌĐŚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŶϮϬϭϲƺďĞƌϮϲ͘ϬϬϬĞŝŐĞŶĞWƌŽĚƵŬƚĞĞŵŝƚƚŝĞƌƚ͘

ŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ dŽĐŚƚĞƌͲ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ǌƵŵ ,ĂŶĚĞů͕ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĂƵƘĞƌďƂƌƐůŝĐŚ
ƺďĞƌdƌĂĚĞ>ŝŶŬŽĚĞƌďƂƌƐůŝĐŚĂŶĚĞƌƂƌƐĞ^ƚƵƚƚŐĂƌƚ;DĂƌŬƚƐĞŐŵĞŶƚhtyͿ͕ĂŶŐĞďŽƚĞŶ͘ƵŵhůƚŝŵŽ
ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ƋƵŽƚŝĞƌƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ƺďĞƌ ϳ͘ϱϬϬ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ
&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŵŝƚ ĞǌƵŐ ĂƵĨ ŝŶůćŶĚŝƐĐŚĞ ƵŶĚ
ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŬƚŝĞŶƚŝƚĞů͕/ŶĚŝǌĞƐ͕tćŚƌƵŶŐƐŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶĞŶ͕ZŽŚǁĂƌĞŶŬƵƌƐĞŽĚĞƌĚŝĞŝŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ƐŽǁŝĞƺďĞƌŶĂŚĞǌƵϲ͘ϬϬϬǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘
<'ƐƚĞůůƚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐ,ĂŶĚĞůƐŬƵƌƐĞĨƺƌƺďĞƌϵ͘ϬϬϬƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŬƚŝĞŶ͕ŶůĞŝŚĞŶ͕&ŽŶĚƐƐŽǁŝĞ
dWƐ;d&Ɛ͕dƐƵŶĚdEƐͿǁŽĐŚĞŶƚćŐůŝĐŚǀŽŶϳ͗ϯϬhŚƌďŝƐϮϯ͗ϬϬhŚƌƐŽǁŝĞƐĂŵƐƚĂŐƐǀŽŶϭϬ͗ϬϬhŚƌ
ďŝƐ ϭϯ͗ϬϬ hŚƌ ƵŶĚ ƐŽŶŶƚĂŐƐ ǀŽŶ ϭϳ͗ϬϬ hŚƌ ďŝƐ ϭϵ͗ϬϬ hŚƌ͘ ůƐ DĂƌŬĞƚ DĂŬĞƌ ƋƵŽƚŝĞƌƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ 'Θ Ž͘ <' &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĂƵĐŚĂŶ ĚĞƌ>ĂŶŐΘ ^ĐŚǁĂƌǌ ǆĐŚĂŶŐĞ͕ ĚĞŵ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƐǇƐƚĞŵ ĚĞƌ ƂƌƐĞ ,ĂŵďƵƌŐ͘ WĂƌƚŶĞƌďĂŶŬĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ ĂŶ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ǌƵŵ ,ĂŶĚĞů ƺďĞƌ dƌĂĚĞ>ŝŶŬ͕ ĐĂƚƐͲŽƐ ŽĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ
ŶƐĐŚůƵƐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĂŶďŝŶĚĞŶ͘ mďĞƌ ĂŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ WĂƌƚŶĞƌďĂŶŬĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĞƌƌĞŝĐŚƚĚŝĞƐĞƺďĞƌϭϱDŝůůŝŽŶĞŶWƌŝǀĂƚŬƵŶĚĞŶ͘

ŝĞϭϬϬйͲŝŐĞdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ŝƐƚĞŝŶĞ^ƉĞǌŝĂůďĂŶŬŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐ
,ĂŶĚĞůƐŵŝƚtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͘ŝĞĂŶŬŝƐƚĂŶĚĞŶƂƌƐĞŶŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕
ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕tŝĞŶ;PƐƚĞƌƌĞŝĐŚͿƐŽǁŝĞĂƵĨydZǌƵŵ,ĂŶĚĞůǌƵŐĞůĂƐƐĞŶƵŶĚŚĂƚƵŐĂŶŐǌƵ
ǁĞŝƚĞƌĞŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ ƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉůćƚǌĞŶ͘ ĂƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ ƐƚĞůůƚ ĂůƐ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌ
ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞŶͲƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƐŬƵƌƐĞĂƵĨĚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚƚĨŽƌŵydZŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚƵŶĚ
tŝĞŶ͘ ŝĞ ĞƌĂƚƵŶŐ ƵŶĚ ĞƚƌĞƵƵŶŐ ďĞŝŵ ŐŽŝŶŐͲ ƵŶĚ ďĞŝŶŐͲƉƵďůŝĐ͕ ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚĞƌ /WKͲ ƵŶĚ
ŽƌƉŽƌĂƚĞͲ&ŝŶĂŶĐĞͲĞƌĂƚƵŶŐ ďŝůĚĞƚ ĞŝŶĞŶ ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ ĚĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǌćŚůĞŶ ǌƵŵ
ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐƐƉĞŬƚƌƵŵ ŝŶ ĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌ &Žƌŵ ĂƵĐŚ ĚĂƐ ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞ ƌŽŬĞƌŐĞƐĐŚćĨƚ ŵŝƚ ĚĞƌ
KƌĚĞƌĂƵƐĨƺŚƌƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ ĂŬƚŝĞŶŚĂŶĚĞůƐŶĂŚĞŶ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ǁŝĞ ĚŝĞ
ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ ŬƚŝĞŶƌƺĐŬŬĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶ ďƂƌƐĞŶŶŽƚŝĞƌƚĞƌ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ĞƌďƌŝŶŐƚ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ sͲ,ĂƌĚǁĂƌĞͲ ƵŶĚ
^ŽĨƚǁĂƌĞďĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐ͕ ĚĞƌ hŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚǌĂŶďŝŶĚƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ
ůĂƵĨĞŶĚĞŶ sͲ^ƵƉƉŽƌƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƵŶĚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͘

/Ͳϭ


Ϯ͘ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐďĞƌŝĐŚƚ
Ϯ͘ϭ 'ĞƐĂŵƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ŝĞh^ͲEŽƚĞŶďĂŶŬ&ĞĚƌĞĂŐŝĞƌƚĞŝŵĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲĂƵĨĚĞŶĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŶŽŽŵĂŵh^ͲƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚ
ƵŶĚĚŝĞŐƵƚůĂƵĨĞŶĚĞh^Ͳ<ŽŶũƵŶŬƚƵƌ͕ŝŶĚĞŵƐŝĞĚĞŶ>ĞŝƚǌŝŶƐƵŵϮϱĂƐŝƐƉƵŶŬƚĞĂƵĨϬ͕ϱϬйďŝƐϬ͕ϳϱй
ĂŶŚŽď͘ƐǁĂƌĚŝĞǌǁĞŝƚĞŝŶƐĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ&ĞĚƐĞŝƚĚĞƌ&ŝŶĂŶǌŬƌŝƐĞŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϴ͘ŝĞtĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ
ǁƵĐŚƐ ϮϬϭϲ ŶĂĐŚ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ĚĞƐ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ tćŚƌƵŶŐƐĨŽŶĚƐ Ƶŵ ϯ͕ϭй͘ &ƺƌ ĚŝĞ h^ ďĞƚƌƵŐ
ĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵŝŶϮϬϭϲůĂƵƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶtćŚƌƵŶŐƐĨŽŶĚƐϭ͕ϲй͕ǁćŚƌĞŶĚĞƌĨƺƌĚŝĞƵƌŽǌŽŶĞĞŝŶ
tĂĐŚƐƚƵŵ ǀŽŶ ϭ͕ϳй ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞ͘ ŝĞ ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ŶĂĐŚ ŶŐĂďĞŶ ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞƌ ^ƚĞůůĞŶ ŝŵ
:ĂŚƌ ϮϬϭϲ Ƶŵ ϲ͕ϳй ŐĞǁĂĐŚƐĞŶ͘ dƌŽƚǌ ĚĞƐ ǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ ŚŽŚĞŶ EŝǀĞĂƵƐ ĨŝĞů ĚĂƐ tĂĐŚƐƚƵŵ ĚĞƌ
ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂĨƚĚĂŵŝƚĂƵĨĚĞŶŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶtĞƌƚƐĞŝƚϭϵϵϬ͘

ĞƌƵƌŽƌĂƵŵŝƐƚǁĞŝƚĞƌŚŝŶǀŽŶƐƚĂƌŬƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶtĞƌƚĞŶŐĞƉƌćŐƚ͘tćŚƌĞŶĚŝŶ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ
ĚĂƐ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂĐŚƐƚƵŵ ŝŵ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ Ƶŵ Ϭ͕ϭй ƐĐŚƌƵŵƉĨƚĞ͕ ďƌƵŵŵƚĞ ĚŝĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ĚĞŶ
ŐƌƂƘĞƌĞŶ sŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ǁŝĞ ^ƉĂŶŝĞŶ ƵŶĚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ tĂĐŚƐƚƵŵ ǀŽŶ
ϯ͕ϭйďǌǁ͘ϭ͕ϵй͘

Ğƌ ƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ŬŽŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ǁĞŝƚĞƌ ĞƌŚŽůĞŶ͘ ^Ž ƐĂŶŬ ĚŝĞ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ ŝŶ ϮϬϭϲ
ŶĂĐŚ ĚĞŶ ƐƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞŶ ŶŐĂďĞŶ ǀŽŶ ĞƵƌŽƐƚĂƚ ĂƵĨ ϵ͕ϲй ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĂƵĨ ĚĞŶ ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶ ^ƚĂŶĚ ƐĞŝƚ
ƐŝĞďĞŶ :ĂŚƌĞŶ͘ Ɛ ĞǆŝƐƚŝĞƌĞŶ ũĞĚŽĐŚ ŶĂĐŚ ǁŝĞ ǀŽƌ ĞƌŚĞďůŝĐŚĞ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ŝŶ ĚĞŶ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ
DŝƚŐůŝĞĚƐƐƚĂĂƚĞŶ͕ƐŽďĞƚƌƵŐĚŝĞYƵŽƚĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚůĞĚŝŐůŝĐŚϯ͕ϵйǁćŚƌĞŶĚĚŝĞƐĞŝŶ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ
ŵŝƚ Ϯϯй ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŵ ƐĞŚƌ ŚŽŚĞŶ EŝǀĞĂƵ ůĂŐ͘ ŝŶĞŶ ƚƌĂƵƌŝŐĞŶ ,ƂŚĞƉƵŶŬƚ ďŝůĚĞƚ ĚŝĞ
:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚƐůŽƐŝŐŬĞŝƚŝŶ^ƉĂŶŝĞŶŵŝƚďĞƐŽƌŐŶŝƐĞƌƌĞŐĞŶĚŚŽŚĞŶϰϮ͕ϵй͘

ŝĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ h^ͲtŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ƵŶĚ ĚŝĞ ĚĂŵŝƚ
ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ ŐĞůĚƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ĨƺŚƌƚĞŶ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ ĚĞƐ h^ͲŽůůĂƌƐ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵƵƌŽ;^ĐŚůƵƐƐƐƚĂŶĚϮϬϭϲ͗ϭ͕ϬϱϭϳϬŽůůĂƌĨƺƌĞŝŶĞŶƵƌŽͿ͘

ŝĞ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚƐǁćŚƌƵŶŐ ƵŶĚ ĚŝĞ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ŬƚŝĞŶŵćƌŬƚĞ ǁƵƌĚĞŶ ĞƌŶĞƵƚ ǀŽŶ
ŐĞůĚƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ǌƵƌ <ŽŶũƵŶŬƚƵƌďĞůĞďƵŶŐ ĚĞƌ ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ĞŶƚƌĂůďĂŶŬ ;Ϳ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ͘ ^Ž ǁƵƌĚĞ ĚŝĞ ŝŶůĂŐĞĨĂǌŝůŝƚćƚ ŝŵ Dćƌǌ ϮϬϭϲ ĂƵĨ ͲϬ͕ϰй ŐĞƐĞŶŬƚ͘ ƵĚĞŵ ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ ĚĞƌ
,ĂƵƉƚƌĞĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƐĂƚǌ ĂƵĨ Ϭ͕ϬϬй ƵŶĚ ĚĞƌ ^ƉŝƚǌĞŶƌĞĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƐĂƚǌ ĂƵĨ Ϭ͕Ϯϱй ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ͘ ĞƐ
tĞŝƚĞƌĞŶ ǁƵƌĚĞ ĚĂƐ ŶůĞŝŚĞͲ<ĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵ Ƶŵ ŶĞƵŶ DŽŶĂƚĞ͕ ďŝƐ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ŶĚĞ ϮϬϭϳ͕
ǀĞƌůćŶŐĞƌƚ͘ĂƐsŽůƵŵĞŶƐŽůůŚŝŶŐĞŐĞŶĂďƉƌŝůϮϬϭϳǀŽŶďŝƐŚĞƌhZϴϬDƌĚ͘ĂƵĨhZϲϬDƌĚ͘ƉƌŽ
DŽŶĂƚǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘

Ğƌ PůƉƌĞŝƐ ĨŝĞů ŝŵ :ĂŶƵĂƌ ϮϬϭϲ ʹ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŶĚĞ ĚĞƌ ^ĂŶŬƚŝŽŶĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ /ƌĂŶ ʹ ĂƵĨ ĚĞŶ
ƚŝĞĨƐƚĞŶ^ƚĂŶĚƐĞŝƚϮϬϬϯ͘ŝŶ&ĂƐƐĚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞŶEŽƌĚƐĞĞƐŽƌƚĞƌĞŶƚŬŽƐƚĞƚĞŝŵdŝĞĨϮϳ͕ϲϳh^ͲŽůůĂƌ͕
tĞƐƚ dĞǆĂƐ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ;td/Ϳ >ŝŐŚƚ ^ǁĞĞƚ ƌƵĚĞͲKŝů Ϯϴ͕ϯϲ h^͘ /ŵ ǁĞŝƚĞƌĞŶ sĞƌůĂƵĨ ĚĞƐ :ĂŚƌĞƐ
ϮϬϭϲĞƌŚŽůƚĞŶƐŝĐŚĚŝĞPůƉƌĞŝƐĞĚƵƌĐŚ^ƉĞŬƵůĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨ&ƂƌĚĞƌŬƺƌǌƵŶŐĞŶĚĞƵƚůŝĐŚ͕ǁĞůĐŚĞŶĚĞĚĞƐ
:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲĚƵƌĐŚĚŝĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĚƂůĞǆƉŽƌƚŝĞƌĞŶĚĞƌ>ćŶĚĞƌ;KWͿŶĂĐŚůĂŶŐĞŶsĞƌŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ
ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͘ŝĞWƌĞŝƐĞĨƺƌZŽŚƂůĚĞƌEŽƌĚƐĞĞƐŽƌƚĞƌĞŶƚƐƚŝĞŐĞŶďŝƐǌƵŵ:ĂŚƌĞƐĞŶĚĞϮϬϭϲĂƵĨ
ĞŝŶEŝǀĞĂƵǀŽŶϱϲ͕ϳϭh^ͲŽůůĂƌũĞĂƌƌĞůǁŝĞĚĞƌŵĞƌŬůŝĐŚĂŶ͘

/ͲϮ


ďƐĞŝƚƐĚŝĞƐĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶůĂŐĞŶŝŶϮϬϭϲŵĞŚƌĞƌĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞǀŽƌ͕ĚĞƌĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ƺďĞƌ ĚŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ 'ƌĞŶǌĞŶ ŚŝŶǁĞŐ Ĩƺƌ ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ƐŽƌŐƚĞŶ͘ ^Ž ƐƚŝŵŵƚĞ Ăŵ Ϯϯ͘ :ƵŶŝ ϮϬϭϲ
'ƌŽƘďƌŝƚĂŶŶŝĞŶƺďĞƌĚŝĞhͲDŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂĨƚĂď͘Dŝƚϱϭ͕ϵйƐƚŝŵŵƚĞĞŝŶĞŬŶĂƉƉĞDĞŚƌŚĞŝƚĚĞƌƌŝƚĞŶ
Ĩƺƌ ĚĞŶ hͲƵƐƚƌŝƚƚ͘ ŝĞƐĞƐ Ĩƺƌ ĨĂƐƚ ĂůůĞ ĞŽďĂĐŚƚĞƌ ƺďĞƌƌĂƐĐŚĞŶĚĞ ƌŐĞďŶŝƐ ĨƺŚƌƚĞ ĚĂǌƵ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌ
ĞƵƚƐĐŚĞ>ĞŝƚŝŶĚĞǆyǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵdĂŐĞƐĞŶĚŬƵƌƐĂŵϮϯ͘:ƵŶŝϮϬϭϲƵŶĚĚĞŵƌƂĨĨŶƵŶŐƐŬƵƌƐĂŵ
Ϯϰ͘:ƵŶŝϮϬϭϲƵŵϵ͕ϵйĂďƌƵƚƐĐŚƚĞ͘ĞƌďƌŝƚŝƐĐŚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂůdŝŵĞƐ^ƚŽĐŬǆĐŚĂŶŐĞϭϬϬ;&d^ϭϬϬͿďƌĂĐŚ
Ƶŵ ϴ͕ϯй ĞŝŶ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ ďƐƚŝŵŵƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞƐ ŐĂď ĚĞƌ ĞŶŐůŝƐĐŚĞ WƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌ ĂǀŝĚ
ĂŵĞƌŽŶ͕ ĚĞƌ ĚĂƐ ZĞĨĞƌĞŶĚƵŵ ŝŶŝƚŝŝĞƌƚ ƵŶĚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ sĞƌďůĞŝď ŝŶ ĚĞƌ h ŐĞǁŽƌďĞŶ ŚĂƚƚĞ͕ ƐĞŝŶĞŶ
ZƺĐŬƚƌŝƚƚďĞŬĂŶŶƚ͘dŚĞƌĞƐĂDĂǇƚƌĂƚƐĞŝŶĞEĂĐŚĨŽůŐĞŝŶĚŝĞƐĞŵƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶŵƚĂŶ͘ŶĚĞDćƌǌϮϬϭϳ
ǀĞƌĂŶůĂƐƐƚĞ ƐŝĞ ĚŝĞ mďĞƌŐĂďĞ ĚĞƐ <ƺŶĚŝŐƵŶŐƐƐĐŚƌĞŝďĞŶƐ ĚĞƌ ƌŝƚĞŶ ŝŶ ƌƺƐƐĞů ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ
DŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂĨƚŝŶĚĞƌh͘

ŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚĞƐƌĞŝŐŶŝƐĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲŶĂŚŵŵŝƚĚĞŶtĂŚůĞŶǌƵŵϰϱ͘WƌćƐŝĚĞŶƚĞŶĚĞƌ
sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ ^ƚĂĂƚĞŶ ǀŽŶ ŵĞƌŝŬĂ Ăŵ ϴ͘ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ƐĞŝŶĞŶ >ĂƵĨ͘ Ğƌ ŶĂĐŚ ŶƐŝĐŚƚ ĚĞƌ
ĞŽďĂĐŚƚĞƌƉŽůŝƚŝƐĐŚƵŶĞƌĨĂŚƌĞŶĞ/ŵŵŽďŝůŝĞŶŐĞƐĐŚćĨƚƐŵĂŶŶŽŶĂůĚdƌƵŵƉƐĞƚǌƚĞƐŝĐŚďƵĐŚƐƚćďůŝĐŚ
ĂƵĨ ĚĞŶ ůĞƚǌƚĞŶ DĞƚĞƌŶ ŐĞŐĞŶ ĚŝĞ ŝŶŶĞŶͲ ƵŶĚ ĂƵƘĞŶƉŽůŝƚŝƐĐŚ ĂůƐ ĞƌĨĂŚƌĞŶ ŐĞůƚĞŶĚĞ ,ŝůůĂƌǇ ůŝŶƚŽŶ
ĚƵƌĐŚ͘ EĂĐŚĚĞŵ ĚĞƌ y ǌƵŶćĐŚƐƚ ŵŝƚ ĚĞŵ ďĞŬĂŶŶƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚĞƐ tĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐƐĞƐ Ƶŵ ďŝƐ ǌƵ ϯй
ŶĂĐŚŐĂď͕ŬŽŶŶƚĞƐŝĐŚĚĞƌDĂƌŬƚŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƐ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐĞƐĞƌŚŽůĞŶƵŶĚƐĐŚůŽƐƐŵŝƚĞŝŶĞŵWůƵƐǀŽŶ
ϭ͕ϲй͘ ůƐ 'ƌƵŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǁƵƌĚĞŶ ǀŽŶ EĞƵͲh^ͲWƌćƐŝĚĞŶƚ dƌƵŵƉ ĂŶŐĞŬƺŶĚŝŐƚĞ ŚƂŚĞƌĞ
^ƚĂĂƚƐĂƵƐŐĂďĞŶƵŶĚĚŝĞ^ĞŶŬƵŶŐĚĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐƐƚĞƵĞƌŶĂŶŐĞĨƺŚƌƚ͘

ƌĞŝŐŶŝƐƌĞŝĐŚǁĂƌĞƐĂƵĐŚŝŶĚĞƌdƺƌŬĞŝ͕ǁŽĞƐĂŵϭϱ͘:ƵůŝϮϬϭϲǌƵĞŝŶĞŵWƵƚƐĐŚǀĞƌƐƵĐŚĚƵƌĐŚdĞŝůĞ
ĚĞƐ ƚƺƌŬŝƐĐŚĞŶ DŝůŝƚćƌƐ ŬĂŵ͘ Ğƌ hŵƐƚƵƌǌǀĞƌƐƵĐŚ ƐĐŚĞŝƚĞƌƚĞ͘ ŝĞ ZĞŐŝĞƌƵŶŐ ŵĂĐŚƚ ĚŝĞ ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ
'ƺůĞŶͲĞǁĞŐƵŶŐ ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘ Ɛ ĨŽůŐƚĞ ĞŝŶĞ ZĞĂŬƚŝŽŶ ĚĞƌ ZĞŐŝĞƌƵŶŐ ŐĞŐĞŶ ŵƂŐůŝĐŚĞ ĞƚĞŝůŝŐƚĞ
ƵŶĚsĞƌďƺŶĚĞƚĞĚĞƌ'ƺůĞŶͲĞǁĞŐƵŶŐ͘ƵƌĐŚĚŝĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞǁƵƌĚĞĂŶĚĞŶ&ŝŶĂŶǌŵćƌŬƚĞŶĚĞƌdƺƌŬĞŝ
ŐƌŽƘĞhŶƌƵŚĞĂƵƐŐĞůƂƐƚ͘^ŽĨŝĞůĚĞƌ/ŶĚĞǆĚĞƌϭϬϬŐƌƂƘƚĞŶtĞƌƚĞĂŶĚĞƌ/ƐƚĂŶďƵůĞƌƂƌƐĞ;/^dͿƵŵ
ϱй͘ /Ŷ ĚĞƌ EĂĐŚĨŽůŐĞ ĚĞƌ ƌĞŝŐŶŝƐƐĞ ƵŶĚ ĚĞƌ hŶƌƵŚĞŶ ƌƵŶĚ Ƶŵ ĚĞŶ ŽƐƉŽƌƵƐ ƐĞŶŬƚĞ ĚŝĞ
ZĂƚŝŶŐĂŐĞŶƚƵƌDŽŽĚǇΖƐĚŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƌdƺƌŬĞŝĂƵĨĚŝĞEŽƚĞͣĂϭ͕͞ǁŽŵŝƚĚĞƌ
ƚƺƌŬŝƐĐŚĞ^ƚĂĂƚĂƵƐĚĞŵ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚͲĞƌĞŝĐŚŶĂĐŚƵŶƚĞŶĂďƌƵƚƐĐŚƚĞ͘

Ϯ͘Ϯ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƌŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶŝŶϮϬϭϲ
ĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϲƐĐŚƌĞĐŬƚĞƂƌƐĞŶŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶĞŚĞƌĂď͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵsŽƌũĂŚƌƐĂŶŬƐŽĚŝĞĂŚůĚĞƌ
EĞƵĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ ĂŶ ĚĞƌ &ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞ ǀŽŶ ĨƺŶĨǌĞŚŶ ĂƵĨ ƐĞĐŚƐ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĂƵĨ ĚĞŶ
ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶ^ƚĂŶĚƐĞŝƚƵƐďƌƵĐŚĚĞƌ&ŝŶĂŶǌŬƌŝƐĞŝŵ :ĂŚƌϮϬϬϴ͘ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐǀŽůƵŵĞŶƐĂŶŬƵŵϮϴй
ĂƵĨ hZ ϱ͕ϭ DƌĚ͘ ĞƐŽŶĚĞƌƐ ŚĞƌǀŽƌǌƵŚĞďĞŶ ŝƐƚ ĚĞƌ ƂƌƐĞŶŐĂŶŐ ĚĞƌ /ŶŶŽŐǇ ^͘ ŝĞ ZtͲdŽĐŚƚĞƌ
ƐŽƌŐƚĞĂůůĞŝŶĞĨƺƌĞŝŶŵŝƐƐŝŽŶƐǀŽůƵŵĞŶǀŽŶhZϰ͕ϲDƌĚ͘ŵŝƚĚĞƌdƌĞŶŶƵŶŐĚĞƌͣKůĚͲĐŽŶŽŵǇ͞ǀŽŶ
ĚĞƌ ͣEĞǁͲĐŽŶŽŵǇ͘͞ sĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌ͕ ĂďĞƌ ĚĞŶŶŽĐŚ ĂŶĚĞƌƐ͕ ǀŽůůǌŽŐ ǌƵǀŽƌ ĚĞƌ ͘KE <ŽŶǌĞƌŶ ĚŝĞƐĞŶ
dƌĞŶŶƵŶŐƐƐĐŚƌŝƚƚ͘ ,ŝĞƌ ǁƵƌĚĞ ĚŝĞ ͣKůĚͲĐŽŶŽŵǇ͞ ĂďŐĞƐƉĂůƚĞŶ͘ ŝĞ ƐŽ ĂůƐ ^ƉŝŶͲKĨĨ ĂŶ ĚŝĞ ƂƌƐĞ
ŐĞďƌĂĐŚƚĞhŶŝƉĞƌ'ďƺŶĚĞůƚ<ŽŚůĞͲ͕'ĂƐͲƵŶĚtĂƐƐĞƌŬƌĂĨƚǁĞƌŬĞ͘ĞƌƂƌƐĞŶǁĞƌƚĚĞƌŶŝĐŚƚǌƵĚĞŶ
EĞƵĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶǌćŚůĞŶĚĞŶEŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨŶĂŚŵĞǁĂƌƌƵŶĚhZϯ͕ϳDƌĚ͘ƐĐŚǁĞƌ͘




/Ͳϯ


/ŵĞƌĞŝĐŚDĞƌŐĞƌƐΘĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĞƌŐĂďĞŶƐŝĐŚĞďĞŶĨĂůůƐĞŝŶĞDĞŶŐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƌdƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞŶ͘
^ŽĞƌǁĂƌďďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞDŝĐƌŽƐŽĨƚĨƺƌh^ϮϲDƌĚ͘ĚĂƐ<ĂƌƌŝĞƌĞͲEĞƚǌǁĞƌŬ>ŝŶŬĞĚ/Ŷ͘ĞƐtĞŝƚĞƌĞŶ
ůĞŐƚĞĚĞƌĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞ,ĂƵƐŚĂůƚƐŐĞƌćƚĞŚĞƌƐƚĞůůĞƌDŝĚĞĂ'ƌŽƵƉĞŝŶmďĞƌŶĂŚŵĞĂŶŐĞďŽƚǀŽŶhZϭϭϱũĞ
ŬƚŝĞĨƺƌĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ<ƵŬĂ'ǀŽƌ͕ĞŝŶĞŶŵĂƌŬƚďĞŬĂŶŶƚĞŶZŽďŽƚĞƌͲƵŶĚŶůĂŐĞŶďĂƵĞƌ͘ĂƐhŶƚĞƌͲ
ŶĞŚŵĞŶǁƵƌĚĞŵŝƚhZϰ͕ϲDƌĚ͘ďĞǁĞƌƚĞƚ͘ŝĞĂǇĞƌ'ůĞŐƚĞĞŝŶĞmďĞƌŶĂŚŵĞŽĨĨĞƌƚĞĨƺƌĚĞŶh^Ͳ
ĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶWĞƐƚŝǌŝĚĞͲƵŶĚƺŶŐĞŵŝƚƚĞůŚĞƌƐƚĞůůĞƌDŽŶƐĂŶƚŽǀŽŶh^ϭϮϴƉƌŽŬƚŝĞďǌǁ͘ĞŝŶĞŵ
'ĞƐĂŵƚǀŽůƵŵĞŶ ǀŽŶ h^ ϲϲ DƌĚ͘ ǀŽƌ͘ ŝĞ ďŝƐŚĞƌ ŐƌƂƘƚĞ mďĞƌŶĂŚŵĞ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ĚĞƵƚƐĐŚĞƐ hŶƚĞƌͲ
ŶĞŚŵĞŶ ǁƺƌĚĞ͕ ǁĞŶŶ ŬĂƌƚĞůůƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ,ƺƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ŶŝĐŚƚ ŶŽĐŚ ƐƚŽƉƉĞŶ͕ ĚĞŶ ĂǇĞƌͲ<ŽŶǌĞƌŶ ǌƵƌ
ǁĞůƚǁĞŝƚĞŶEƵŵŵĞƌĞŝŶƐŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚŵŝƚŐƌĂƌĐŚĞŵŝĞĂƵĨƐƚĞŝŐĞŶůĂƐƐĞŶ͘ŝĞŐƌƂƘƚĞmďĞƌŶĂŚŵĞĚĞƐ
:ĂŚƌĞƐƐƚĞŵŵƚĞĚĞƌĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞdĞůĞŬŽŵͲ<ŽŶǌĞƌŶdΘdŵŝƚĚĞƌmďĞƌŶĂŚŵĞǀŽŶdŝŵĞtĂƌŶĞƌ/ŶĐ͘
Ğƌ<ĂƵĨƉƌĞŝƐůĂŐďĞŝh^ϭϬϳ͕ϱũĞŬƚŝĞďǌǁ͘h^ϴϱ͕ϰDƌĚ͘ƵdŝŵĞtĂƌŶĞƌŐĞŚƂƌĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵ
&ĞƌŶƐĞŚƐĞŶĚĞƌǁŝĞEEƵŶĚ,KƐŽǁŝĞĚĂƐ,ŽůůǇǁŽŽĚ&ŝůŵƐƚƵĚŝŽtĂƌŶĞƌƌŽƐ͘ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͘

tŝĞ ŝŶ ĚĞŶ :ĂŚƌĞŶ ǌƵǀŽƌ ŬŽŶŶƚĞŶ ŝŵ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ĚŝĞ h^Ͳ/ŶĚŝĐĞƐ ŶĞƵĞ
,ƂĐŚƐƚƐƚćŶĚĞ ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶ͘ Ğƌ ŽǁͲ:ŽŶĞƐͲ/ŶĚĞǆ ŬůĞƚƚĞƌƚĞ ĂƵĨ ĞŝŶ ŶĞƵĞƐ ůůǌĞŝƚŚŽĐŚ ǀŽŶ ϭϵ͘ϳϲϮ
WƵŶŬƚĞŶ ƵŶĚ ŬŽŶŶƚĞ ĂƵĨ :ĂŚƌĞƐƐŝĐŚƚ ϭϯ͕ϱй ǌƵůĞŐĞŶ͘ Ğƌ ^ΘWͲϱϬϬͲ/ŶĚĞǆ ƐĐŚůŽƐƐ ďĞŝ Ϯ͘Ϯϯϴ WƵŶŬƚĞŶ͕
ǁĂƐĞŝŶĞŵ:ĂŚƌĞƐƉůƵƐǀŽŶϵ͕ϱйĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘ĞƌE^YͲŽŵƉŽƐŝƚĞͲ/ŶĚĞǆŵĂƌŬŝĞƌƚĞŵŝƚϱ͘ϯϴϯWƵŶŬͲ
ƚĞŶƐĞŝŶĞŶ:ĂŚƌĞƐĞŶĚƐƚĂŶĚ͕ĞŝŶWůƵƐǀŽŶϳ͕ϱй͘/ŶŚŝŶĂƐƚƺƌǌƚĞŶĚŝĞŬƚŝĞŶŵćƌŬƚĞĂŵ:ĂŚƌĞƐĂŶĨĂŶŐ
ǌƵŶćĐŚƐƚ Ăď ďĞĚŝŶŐƚ ĚƵƌĐŚ ŶŐƐƚĞ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ĂŶ &ĂŚƌƚ ǀĞƌůŝĞƌƚ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ tĞůƚŬŽŶͲ
ũƵŶŬƚƵƌďĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐƚ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŬŽŶŶƚĞŶƐŝĞƐŝĐŚŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲĚĞƵƚůŝĐŚĞƌŚŽůĞŶ͘

ƵĨ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌ ďĞŶĞ ĞƌǌŝĞůƚĞ ĚĞƌ ƵƌŽ^ƚŽǆǆϱϬ ĞŝŶĞŶ <ƵƌƐŐĞǁŝŶŶ ǀŽŶ Ϭ͕ϳй͘Ğŝ ĚĞƌ ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐ
ĚĞƌ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ >ćŶĚĞƌ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ĨĞƐƚƐƚĞůůĞŶ͕ ĚĂƐƐ ƂƌƐĞŶ ŝŶ ^ƺĚĞƵƌŽƉĂ ĚĞŶĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ EŽƌĚĞŶ
ŚŝŶƚĞƌŚĞƌůĂƵĨĞŶ͘ŝĞƂƌƐĞŝŶDĂŝůĂŶĚƐĐŚůŽƐƐĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϲŵŝƚĞŝŶĞŵDŝŶƵƐǀŽŶϭϬйĂď͘ŝĞƐǁŝƌĚ
ĚĂŵŝƚ ďĞŐƌƺŶĚĞƚ͕ ĚĂƐƐ ĚƌŝŶŐĞŶĚ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞ ZĞĨŽƌŵĞŶ ŝŶ /ƚĂůŝĞŶ ŶŝĐŚƚ ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ƶ ǀŝĞůĞ
DĞŶƐĐŚĞŶ ƐŝŶĚ ŝŶ /ƚĂůŝĞŶ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ĂƌďĞŝƚƐƐƵĐŚĞŶĚ͘ ƵĚĞŵ ŝƐƚ ĚĞƌ ^ƚĂĂƚ ǁĞŝƚĞƌ ŚŽĐŚ ǀĞƌƐĐŚƵůĚĞƚ͘
ƵĐŚWŽƌƚƵŐĂůŬŽŶŶƚĞĚŝĞŶůĞŐĞƌŶŝĐŚƚƺďĞƌǌĞƵŐĞŶ͘ĞƌW^/ͲϮϬǁĞŝƐƚĨƺƌĚŝĞǌƵƌƺĐŬůŝĞŐĞŶĚĞŶǌǁƂůĨ
DŽŶĂƚĞ ĞŝŶ DŝŶƵƐ ǀŽŶ ŬŶĂƉƉ ϭϭй ĂƵƐ͘ ĂŐĞŐĞŶ ŐĞŚƂƌƚĞ ĚŝĞ ƂƌƐĞ ŝŶ EŽƌǁĞŐĞŶ ;KyͲ/ŶĚĞǆͿ ŵŝƚ
ĞŝŶĞŵWůƵƐǀŽŶŐƵƚϭϱйǌƵĚĞŶŐƌƂƘƚĞŶ'ĞǁŝŶŶĞƌŶŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌ͘

ƵƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƌ ^ŝĐŚƚ ŬŽŶŶƚĞ ĚĞƌ y ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ :ĂŚƌĞƐĞŶĚƐƚĂŶĚ ǀŽŶ ϭϭ͘ϰϴϭ WƵŶŬƚĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ƐĞŝŶĞŵ^ƚĂƌƚǁĞƌƚǀŽŶϭϬ͘ϰϴϲWƵŶŬƚĞŶĞŝŶĞŶƵŐĞǁŝŶŶŝŶϮϬϭϲǀŽŶϵ͕ϱйǀĞƌďƵĐŚĞŶ͘ĞƌDyƐƚŝĞŐ
Ƶŵ ϳ͕ϱй ƵŶĚ ƐĐŚůŽƐƐ Ăŵ :ĂŚƌĞƐĞŶĚĞ ďĞŝ ϮϮ͘ϭϴϵ WƵŶŬƚĞŶ͘ EĞŐĂƚŝǀ ƺďĞƌƌĂƐĐŚƚĞ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ :ĂŚƌ ĚĞƌ
dĞĐy͕ĚĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵ^ĐŚůƵƐƐƐƚĂŶĚǀŽŶϭ͘ϴϭϭWƵŶŬƚĞŶƐŽŵŝƚϬ͕ϰйǀĞƌůŽƌ͘ƵĨ:ĂŚƌĞƐƐŝĐŚƚŬŽŶŶƚĞŶ
ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚŝĞĚĞŵyĂŶŐĞŚƂƌĞŶĚĞŶŬƚŝĞŶǀŽŶĚŝĚĂƐƵŶĚ^ŝĞŵĞŶƐŵŝƚ:ĂŚƌĞƐŐĞǁŝŶŶĞŶǀŽŶ
ƺďĞƌϲϳйďǌǁ͘ϯϬйƺďĞƌǌĞƵŐĞŶ͘hŶƚĞƌĚĞŶŐƌƂƘƚĞŶsĞƌůŝĞƌĞƌŶǁĂƌĞŶĞŝŶŵĂůŵĞŚƌĚŝĞĂŶŬĞŶ͘ŝĞ
ŬƚŝĞŶ ĚĞƌ ŽŵŵĞƌǌďĂŶŬ ' ďƌĂĐŚĞŶ Ƶŵ Ϯϰй ĞŝŶ͕ ĞƵƚƐĐŚĞ ĂŶŬ ' ŬƚŝĞŶ ǀĞƌůŽƌĞŶ Ϯϯй͘ ŝĞ
ĞƵƚƐĐŚĞ ĂŶŬ ' ƐƚĂŶĚ ĚĂďĞŝ ĞƌŶĞƵƚ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ŝŵ ůŝĐŬƉƵŶŬƚ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚƵďŝŽƐĞƌ WƌĂŬƚŝŬĞŶ ŝŵ
,ǇƉŽƚŚĞŬĞŶŐĞƐĐŚćĨƚ ǀŽƌ ĚĞƌ &ŝŶĂŶǌŬƌŝƐĞ ƐŽůůƚĞ ĚŝĞ ĂŶŬ ĚŝĞ ŚƂĐŚƐƚĞ ^ƚƌĂĨĞ ŝŶ ĚĞŶ h^ ǌĂŚůĞŶ͕ ĚŝĞ
ũĞŵĂůƐ ŐĞŐĞŶ ĞŝŶĞ ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞ ĂŶŬ ǀĞƌŚćŶŐƚ ǁƵƌĚĞ͘ ϭϰ DŝůůŝĂƌĚĞŶ h^ ĨŽƌĚĞƌƚĞ ĚĂƐ h^Ͳ
:ƵƐƚŝǌŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ͘EĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĨŝĞůĚŝĞŬƚŝĞĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶĂŶŬ'ďŝƐĂƵĨhZϵ͕ϴϵϴ͘ƌƐƚŶĨĂŶŐ
ϮϬϭϳŬŽŶŶƚĞĞŝŶĞŝŶŝŐƵŶŐĞƌǌŝĞůƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐŐƌƂƘƚĞƐ'ĞůĚŚĂƵƐŶƵŶǁŽŚůŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ϳ͕ϮDŝůůŝĂƌĚĞŶŽůůĂƌŬŽƐƚĞŶǁŝƌĚ͘

/Ͳϰ


Ϯ͘ϯ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶϮϬϭϲ
ĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ ǁĂƌ͕ ǁŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ŝŵ >ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ϮϬϭϱ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚ͕ ĞŝŶ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƐ :ĂŚƌ Ĩƺƌ ĚĂƐ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ͘ /ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƐ ĞŐĞďƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚƐ ŵŝƚ
ŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŚŝĞůƚ ĚĂƐ :ĂŚƌ ĞŝŶŝŐĞ mďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐĞŶ ďĞƌĞŝƚ͘ ƵƐ WŚĂƐĞŶ ŵŝƚ ůćŶŐĞƌ
ĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŶ ^ĞŝƚǁćƌƚƐďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ŽŚŶĞ dƌĂĚŝŶŐŝŵƉƵůƐĞ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŬĂƵŵ
,ĂŶĚĞůƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĂƵĐŚ ŶƵƌ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐ ƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘ sŽŶ ĞŝŶĞƌ
ƐŽůĐŚĞŶ'ƌƵŶĚƐƚŝŵŵƵŶŐǁĂƌĞŶĚŝĞDćƌŬƚĞĂďŶĚĞĚĞƐ ĞƌƐƚĞŶYƵĂƌƚĂůƐϮϬϭϲďŝƐŝŶĚĞŶĞǌĞŵďĞƌ
ϮϬϭϲŚŝŶĞŝŶŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚďĞƐƚŝŵŵƚ͘ƌĞŝƵƐŶĂŚŵĞŶĞƌŐĂďĞŶƐŝĐŚ͘ƵĞŐŝŶŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲŬĂŵ
ĞƐǌƵĞŝŶĞŵ<ƵƌƐǀĞƌĨĂůůǀŽŶŶĂŚĞǌƵϭ͘ϴϬϬWƵŶŬƚĞŶŝŵy͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞǁĂĐŚƐĞŶĚĞ^ŽƌŐĞƵŵ
ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ tĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͕ ĂƵƐŐĞůƂƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ďƐĐŚǁćĐŚƵŶŐ ĚĞƌ ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶ
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐ͘/ŵƵŐĞĚĞƐƐĞŶǁĂƌĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌĞŝƚsĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶƺďĞƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ
<ƵƌƐǀĞƌůćƵĨĞĂŶĚĞƌdĂŐĞƐŽƌĚŶƵŶŐ͘/ŵ:ƵŶŝϮϬϭϲƐŽƌŐƚĞĚŝĞƌĞǆŝƚŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐŝŶ'ƌŽƘďƌŝƚĂŶŶŝĞŶĨƺƌ
<ƵƌƐĂƵƐƐĐŚůćŐĞ ŵŝƚ ŵĂƐƐŝǀĞŶ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͘ >ĞƚǌƚůŝĐŚ ƐŽƌŐƚĞŶ ĚŝĞ h^ͲĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶ
WƌćƐŝĚĞŶƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŚůĞŶ ŝŵ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ Ĩƺƌ ŶĞƌǀƂƐĞ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕ ďĞŐůĞŝƚĞƚ ǀŽŶ
<ƵƌƐĂďƐĐŚůćŐĞŶ ƵŶĚ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞŶ <ƵƌƐĞƌŚŽůƵŶŐĞŶ͘ 'ĞƌĂĚĞ ďĞŝ ƐŽůĐŚĞŶ ĞǆƚƌĞŵĞŶ
,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕ ǁŝĞ ĚŝĞ ǌǁĞŝ ǌƵůĞƚǌƚ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ͕ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŶĂůǇƐĞ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ Ƶŵ
ďĞǀŽƌƐƚĞŚĞŶĚĞƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞZŝƐŝŬĞŶǌƵŵŝŶŝŵŝĞƌĞŶƐŽǁŝĞƌĨŽůŐƐĐŚĂŶĐĞŶǌƵŶƵƚǌĞŶ͘

ůůĞƐŝŶĂůůĞŵŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌŵŝƚĚĞŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶŝŶϮϬϭϲŶŝĐŚƚŶƵƌŐƵƚƵŵŐĞŚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ǁŝƌ ŬŽŶŶƚĞŶ ŚŝĞƌĂƵƐ ĂƵĐŚ ƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŶƵƚǌĞŶ͘ ŝĞ ^ĐŚǁćĐŚĞƉŚĂƐĞŶ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ WŚĂƐĞŶ
ŐĞƌŝŶŐĞƌĞƌ ƌƚƌĂŐƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ ŬŽŶŶƚĞŶ ŚŝĞƌĚƵƌĐŚ ŐƵƚ ĂƵĨŐĞĨĂŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ɛ ŝƐƚ ƵŶƐ ũĞĚŽĐŚ ŶŝĐŚƚ
ŐĞůƵŶŐĞŶĚŝĞĞƌƚƌĂŐƐƐĐŚǁĂĐŚĞWŚĂƐĞǀŽůůƐƚćŶĚŝŐŵŝƚ,ŝůĨĞĚĞƌ^ŽŶĚĞƌďĞǁĞŐƵŶŐĞŶǌƵŬŽŵƉĞŶƐŝĞƌĞŶ͘
^Ž ŬŽŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ĚĞŶ ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞŶ
,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĂŶĚĞŶƂƌƐĞŶŝŵ,ĂŶĚĞůŵŝƚĞŝŐĞŶĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ͕ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞ
ŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ͕ ŶŝĐŚƚ ĞŶƚǌŝĞŚĞŶ͘ ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŶĚ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶ ĚĞƌ
WƌŽĚƵŬƚĞŝŶhZŵŝƚŬƵƌǌĞƌ>ĂƵĨǌĞŝƚŶĂŚŵĞŶŝŶϮϬϭϲŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϭϱĂď͘

ƌĨƌĞƵůŝĐŚ ǁĂƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŶ ϮϬϭϲ ĞƌŶĞƵƚ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ,ŝĞƌ
ŬŽŶŶƚĞ ĚŝĞ DĂƌŬƚƐƚĞůůƵŶŐ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ŶŐĂďĞŶ ĚĞƌ hty ŝŵ :ĂŚƌĞƐƌĞƉŽƌƚ ϮϬϭϲ ĞƌŶĞƵƚ ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĂƐŐĞŚĂŶĚĞůƚĞsŽůƵŵĞŶǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞ^ƚĞůůƵŶŐŝŶ^ƚƵƚƚŐĂƌƚǀŽŵϱ͘
WůĂƚǌĂƵĨĚĞŶϯ͘WůĂƚǌŚŝŶƚĞƌĚĞƌŽŵŵĞƌǌďĂŶŬ'ƵŶĚĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶĂŶŬ'͘/ŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞ
ŶǌĂŚůĚĞƌĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞŶ<ƵŶĚĞŶŽƌĚĞƌƐǀĞƌƚĞŝĚŝŐƚĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞŶϮ͘WůĂƚǌ͘




/Ͳϱ


&ƺƌĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐŝŶĚďĞƐƚŝŵŵƚĞ<ĞŶŶǌĂŚůĞŶƵŶĚŝŚƌĞŝŶĨůƵƐƐŐƌƂƘĞŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚ͘
ŝĞƐĞ ǁĞƌĚĞŶ ĂůƐ ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ;ĨŝŶĂŶǌŝĞůů ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůͿ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ůƐ
ǌĞŶƚƌĂůĞ 'ƌƂƘĞ ĚĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕ ŐĞŵĞƐƐĞŶ ƵŶĚ ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ǌƵ
ĂŶĚĞƌĞŶ tĞƌƚĞŶ ŽĚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ŝŶ ĞǌŝĞŚƵŶŐ ŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞ ŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ƐƚĞůůƚ ĚŝĞ
ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶĨƺƌĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĂƌ͗



ϮϬϭϲ
ϮϬϭϱ
ƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚϭ
dhZ
ϭϮ͘ϵϲϵ
ϭϲ͘ϲϲϯ
Ϯ
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĂŶĚ 
dhZ
ϳ͘ϲϰϯ
ϴ͘ϱϵϱ
ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
dhZ
ϲ͘ϱϬϮ
ϴ͘ϳϳϳ




sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶĞŝŐĞŶĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ
dhZ
ϮϬϭ͘Ϯϰϯ ϭϲϱ͘Ϯϰϵ
ŵŝƐƐŝŽŶĞŶŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ
ŶǌĂŚů
Ϯϲ͘ϰϮϭ
Ϯϵ͘ϰϴϮ




ŝůĂŶǌŝĞůůĞƐŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
dhZ
Ϯϵ͘ϴϵϯ
Ϯϳ͘ϯϲϭ




sŽůůǌĞŝƚďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ
ŶǌĂŚů
ϮϬ
ϮϬ

ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ƐƉŝĞŐĞůƚ ĚŝĞ ƌƚƌĂŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂƵƐ ĚĞƌ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚ
ǁŝĚĞƌ͘ ůƐ ƚćŐůŝĐŚĞ͕ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞ͕ ƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝƐĞ ƵŶĚ ũćŚƌůŝĐŚĞ 'ƌƂƘĞ ǁŝƌĚ ĚŝĞƐĞ ũĞǁĞŝůƐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐͲ
ƵŶĚ ŬŽŶǌĞƌŶďĞǌŽŐĞŶ ŝŶƚĞƌŶ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ƵƐĂŵŵĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĂůƐ
ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞŵ&ŝǆŬŽƐƚĞŶďůŽĐŬƵŶĚĚĞŵƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚƐƚĞůůĞŶĚŝĞƐĞ
'ƌƂƘĞŶĚŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶĨƺƌĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ĚĂƌ͘ /Ŷ ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ ǀŽŵ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞŵ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ
sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƌŐĞďĞŶ͘ŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞǁŝƌĚ
ĂƵĨĚĞŶsĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚĂůƐĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚĞƐ>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚƐǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ŝĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶĞŝŐĞŶĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶŐĞďĞŶĚĞŶ^ƚĂŶĚĚĞƌŝŵhŵůĂƵĨ
ďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ ŝŵ ƵƌŽŐĞŐĞŶǁĞƌƚ ĂŶ͘ ůƐ ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚ ŬĂŶŶ ĚŝĞƐĞ 'ƌƂƘĞ ĚŝĞ
ĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ ǀŽŶ /ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ ǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ͕ WƌŽĚƵŬƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǌƵ
ĞƌǁĞƌďĞŶ͘ mďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ƐŝŶĚ ŚŝĞƌŝŶ ŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ :ĞĚŽĐŚ ƐŝŶĚ ĂƵĐŚ ĞŝŐĞŶĞ
WƌŽĚƵŬƚĞ ŵŝƚ ŬƵƌǌĞƌ >ĂƵĨǌĞŝƚ ĞŶƚŚĂůƚĞŶ͕ ĚĞƌĞŶ ĂƵƐƐƚĞŚĞŶĚĞ ŶǌĂŚů ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ
ƵŶƚĞƌůŝĞŐƚ͘ ^ŽůĐŚĞ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ĚĂĚƵƌĐŚ ŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŶŝĐŚƚ ŝŵ ŐůĞŝĐŚĞŶ
DĂƘĞWƌŽĚƵŬƚĞũĞĚĞƌǌĞŝƚŶĞƵĞŵŝƚƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞƐĞWƌŽĚƵŬƚĞůĂƵĨǌĞŝƚďĞĚŝŶŐƚŽĚĞƌĂƵĨŐƌƵŶĚ
ǀŽŶ DĂƌŬƚćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ǀĞƌĨĂůůĞŶ͘ ŝŶĞ ĚŝƌĞŬƚĞ ďůĞŝƚƵŶŐ ĂƵƐ ĚĞƌ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ĞƚƌĂŐƐ ŝƐƚ ĚĂŵŝƚ
ŶƵƌĂƵĨŐƌƵŶĚŝŶƚĞƌŶĞƌƚŝĞĨĞƌŐĞŚĞŶĚĞƌŶĂůǇƐĞŶŵƂŐůŝĐŚ͘ŝĞŶǌĂŚůĚĞƌŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞǁŝƌĚŚŝĞƌďĞŝĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘

ůƐ,ĂĨƚƵŶŐƐŐƌƂƘĞƐƚĞůůƚĚĂƐďŝůĂŶǌŝĞůůĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůĞŝŶĞǌĞŶƚƌĂůĞ<ĞŶŶǌŝĨĨĞƌĚĂƌ͕ĚĞƌĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ĂƵĐŚĨƺƌŬƚŝŽŶćƌĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǀŽŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐŝƐƚ͘




ϭ
Ϯ

^ƵŵŵĞĂƵƐhŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ͕DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ͕ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐƵŶĚďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ͘
WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĂŶĚǌƵǌƺŐůŝĐŚƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ͘

/Ͳϲ


ŝĞ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƐƚĞůůĞŶ ĞŝŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞ 'ƌƂƘĞ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ
ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶƌĨŽůŐƵŶĚĚŝĞŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ĚĂƌ͘ 'Ƶƚ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ĂƐŝƐ Ĩƺƌ ĞƌĨŽůŐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ͕ ĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞƐ ƵŶĚ
ƉƌŽǌĞƐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ ƌďĞŝƚĞŶ ŝŶ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ ǌƵŵĞŝƐƚ ƐĞŚƌ ƐĐŚŶĞůůĞŶ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ
ƵŶĚĚĞƌĞŶƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĞŶsĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐŽǁŝĞĚĞƌůĂƵĨĞŶĚĞŶƌŝƐŝŬŽŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞŶmďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ͘ĂŚĞƌ
ǁŝƌĚĚĞƌĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶƚĞƌŶŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ
hŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶDĂƌŬƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ͕ǁĂƌĞŶǁŝƌŝŶĚĞƌ
>ĂŐĞ ĞŝŶ ďĞĂĐŚƚůŝĐŚĞƐ :ĂŚƌĞƐĞƌŐĞďŶŝƐ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϰ͘ϭϳϴ ǌƵ ĞƌǌŝĞůĞŶ͘ ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ŶĂŚŵ ĚĂďĞŝ ǀŽŶdhZ ϭϲ͘ϲϲϯ Ƶŵ ϮϮй ĂƵĨ dhZϭϮ͘ϵϲϵ Ăď͘ŝŶĞ ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ͕ ĚŝĞ
ĂƵĐŚ ĚĂĚƵƌĐŚ ďĞĚŝŶŐƚ ŝƐƚ͕ ĚĂƐƐ /ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ ŐĞƌĂĚĞ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ĚĞƐ <ĂůĞŶĚĞƌũĂŚƌĞƐ ϮϬϭϲ
ĂůůŐĞŵĞŝŶ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ǌƵŵ ,ĂŶĚĞůŶ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚ ŐĞŶƵƚǌƚ ŚĂďĞŶ͘ ^Ž ǁĂƌ ĚŝĞ EĂĐŚĨƌĂŐĞ ŶĂĐŚ
ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶ ŬƚŝĞŶͲKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ŶƵƌ ŶŽĐŚ ƐĞŚƌ ŐĞƌŝŶŐ͘ EĂĐŚ ĚĞŶ ŶŐĂďĞŶ ĚĞƌ hty ŝŵ
:ĂŚƌĞƐƌĞƉŽƌƚ ϮϬϭϲ ůĂŐ ĚĂƐ sŽůƵŵĞŶ ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞƌ <ƵŶĚĞŶŽƌĚĞƌƐ ŝŵ <ĂůĞŶĚĞƌũĂŚƌ ϮϬϭϲ ƐŽŐĂƌ ƵŶƚĞƌ
ĚĞŵEŝǀĞĂƵĚĞƐ<ĂůĞŶĚĞƌũĂŚƌĞƐϮϬϭϰ͘

/ŵ ƵŐĞ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƌ ŝŶŶĂŚŵĞŶ ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ Ƶŵ ĞďĞŶĨĂůůƐ ϮϮй
ǀŽŶ dhZ ϰ͘ϵϰϮ ĂƵĨ dhZ ϯ͘ϴϯϬ͘ :ĞĚŽĐŚ ŬŽŶŶƚĞ ĚŝĞƐĞ <ŽƐƚĞŶƌĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ ĚŝĞ DŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵsŽƌũĂŚƌŶŝĐŚƚĂƵĨĨĂŶŐĞŶ͘ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶůĂŐĞŶŵŝƚdhZ
ϯ͘ϴϭϯ ŶĂŚĞǌƵ ĂƵĨ ĚĞŵ EŝǀĞĂƵ ĚĞƐ sŽƌũĂŚƌĞƐ ;dhZ ϯ͘ϲϱϯͿ͘ ŵŝƐƐŝŽŶƐŬŽƐƚĞŶ ůĂŐĞŶ ŝŵ ƵŐĞ
ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƌ ŵŝƐƐŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƌ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ
<ŽƐƚĞŶĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐ͘

Dŝƚ ĚĞƌ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,
ŬŽŶŶƚĞĂďĞƌŵĂůƐĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞďǁĞƌƚƵŶŐĂƵĨĚŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐƌĞĚƵǌŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘EĂĐŚdhZϯϳϭŝŵ
sŽƌũĂŚƌ ŬŽŶŶƚĞŶ ƐŽ dhZ ϱϭϰ ŝŶ ϮϬϭϲ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƌƚƌćŐĞŶ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƌƚƌćŐĞŶĂŚŵĞŶǀŽŶdhZϲϬϲŝŵsŽƌũĂŚƌĂƵĨdhZϭ͘ϬϴϴǌƵ͘

hŶƚĞƌĚĞŶƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƌƚƌćŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϭ͘ϬϴϴƐŝŶĚƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞƌƚƌćŐĞŝŶ
,ƂŚĞǀŽŶdhZϮϳϭĞŶƚŚĂůƚĞŶ͘ŝĞƐĞŶƐƚĞŚĞŶƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌĚĞŶƐŽŶƐƚŝŐĞŶ
ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϮϳϮ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘ ŝĞƐĞ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ
ĞŝŶĞƵŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ<ŽƌƌĞŬƚƵƌďĞŝŵŬŽŶǌĞƌŶŝŶƚĞƌŶĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂƵƐƚĂƵƐĐŚ͕ĚĞƌĂƵĨĞŝŶĞ ŶĚĞƌƵŶŐ
ŝŵhŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌƌĞĐŚƚǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ͘

hŶƚĞƌ ĚĞŶ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ĂƵĨ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ĚĞƐ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ ǁĞƌĚĞŶ
ĚŝĞĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞĨƺƌŝŵhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘
ŝĞƐĞƐ ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞƌ WŽƌƚĨŽůŝŽďĞǁĞƌƚƵŶŐ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϰ ,' ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ĂŬƚŝǀŝƐĐŚ ƵŶĚ
ƉĂƐƐŝǀŝƐĐŚ ŐĞŚĂůƚĞŶĞŶ ĞƐƚćŶĚĞ ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͘ Ƶƌ WŽƌƚĨŽůŝŽďŝůĚƵŶŐ ǀĞƌǁĞŝƐĞŶ ǁŝƌ ĂƵĨ ĚŝĞ
ŶŐĂďĞŶǌƵƌŝůĚƵŶŐǀŽŶĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŝŵŶŚĂŶŐ͘




/Ͳϳ


ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ďĞƚƌćŐƚ dhZ ϲ͘ϱϬϮ ŶĂĐŚ dhZ ϴ͘ϳϳϳ ŝŵ
sŽƌũĂŚƌ͘ ŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚ ŵŝƚ ĚĞŵ ŐĞƌŝŶŐĞƌĞŶ ƌŐĞďŶŝƐ ƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ^ƚĞƵĞƌŶ ǀŽŵ
ŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚƌƚƌĂŐƵŶĚǁƵƌĚĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϮ͘ϭϭϳďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

Ϯ͘ϯ͘Ϯ &ŝŶĂŶǌůĂŐĞ
ŝĞ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĂƌ ŝŵ ĂďŐĞůĂƵĨĞŶĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ͕ ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͘ Ƶŵ :ĂŚƌĞƐƵůƚŝŵŽ ƐƚĞŚĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞ
&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͕ ƐŽŶƐƚŝŐĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ƵŶĚ ůŝƋƵŝĚĞ DŝƚƚĞů ŝŵ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶ ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
dhZϮϰϵ͘ϮϮϵ ;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZϭϴϴ͘ϲϬϲͿ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ǀŽŶ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚdhZϮϯϭ͘ϭϵϬ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZϭϳϮ͘ϴϱϬͿŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕ĚŝĞĂƵĨŐƌƵŶĚŝŚƌĞƌ
&ƵŶŐŝďŝůŝƚćƚ ĞŝŶĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ŚĂƌĂŬƚĞƌ ĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ ƚƌŽƚǌ ĞŝŶĞƌ ůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƌŝŶƚĞƌŶĞŶ^ƚĞƵĞƌƵŶŐŝŶĚŝĞŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ŝĞƐďĞƚƌŝĨĨƚ
ĂƵĐŚǀŽŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚďĞŐĞďĞŶĞKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞƵŶĚĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ƵĨĚŝĞƐĞƌ
ĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ĞŝŶ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ǀŽŶ dhZϭϴ͘Ϭϯϵ ;sŽƌũĂŚƌ͗
dhZϭϱ͘ϳϱϳͿ͘

ŝĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶďĞƐƚĞŚĞŶŶĂŚĞǌƵĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚŝŶhZK͘/ŵ'ĞŐĞŶǁĞƌƚǀŽŶ
dhZ ϯϯ ;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZ ϭϴϯͿ ǁĞƌĚĞŶ 'ĞůĚǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ h^ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ
ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ ďǌǁ͘ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ Ϯϰ ;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZ ϬͿ 'ĞůĚĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ h^ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ
ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ͘

^ćŵƚůŝĐŚĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶŵŝƚƵƐŶĂŚŵĞǀŽŶ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶ
dhZϭϯ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZϮϯͿ͕ĚŝĞĞŝŶĞ>ĂƵĨǌĞŝƚǀŽŶďŝƐǌƵĞŝŶĞŵ:ĂŚƌĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶ<ŽŶƚĞŶ
ŐĞĨƺŚƌƚ͘

mďĞƌĚŝĞďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶŝŐĞŶŵŝƚƚĞůĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϮϵ͘ϴϵϯ
;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZϮϳ͘ϯϲϭͿ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚ͕ ƐƚĞŚĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂƵĐŚ ŝŵ
ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐŵŝƚƚĞů ǌƵƌ sĞƌĨƺŐƵŶŐ͕ Ƶŵ ŝŚƌĞ
ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĨŝŶĂŶǌŝĞƌĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͘ ŝĞƐ ŝƐƚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶ ĚĞŶ ĂŬƚƵĞůů ůĂƵĨĞŶĚĞŶ
&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐǀĞƌƚƌćŐĞŶŵŝƚĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ďĞŐƌƺŶĚĞƚ͘





/Ͳϴ


Ϯ͘ϯ͘ϯ sĞƌŵƂŐĞŶƐůĂŐĞ
ŝĞŝůĂŶǌƐƵŵŵĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƌŚƂŚƚƐŝĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵsŽƌũĂŚƌƵŵϯϬй
ǀŽŶdhZϮϬϬ͘ϮϭϬƵŵdhZϲϬ͘ϴϳϮĂƵĨdhZϮϲϭ͘Ϭϴϯ͘ƌŶĞƵƚŝƐƚĚŝĞƐŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂƵĨĚĞŶƵƐďĂƵ
ĚĞƐtĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚƐǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ǁŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞmďĞƌƐŝĐŚƚǌĞŝŐƚ͗


ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϱ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ
ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƵŶĚWƌŽĚƵŬƚĞ
dhZ
dhZ
dhZ
ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ



ͲKƉƚŝŽŶĞŶ
Ϯϳϰ
ϱϴϭ
ͲϯϬϳ
ƐŽŶƐƚŝŐĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ



ͲŬƚŝĞŶ͕&ŽŶĚƐ͕dWƐ͕KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞƵŶĚĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ
ϭϳϳ͘ϮϮϯ
ϭϲϬ͘ϳϭϭ
нϭϲ͘ϱϭϮ
ͲĨĞƐƚǀĞƌǌŝŶƐůŝĐŚĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ϰ͘ϳϬϮ
ϰ͘ϲϮϬ
нϴϮ

ϭϴϭ͘ϵϮϱ
ϭϲϱ͘ϯϯϭ
нϭϲ͘ϱϵϰ
^ƵŵŵĞĂŬƚŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚćŶĚĞ
ϭϴϮ͘ϭϵϵ
ϭϲϱ͘ϵϭϮ
нϭϲ͘Ϯϴϳ


ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ

ϮϬϭϲ
ϮϬϭϱ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ
ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƵŶĚWƌŽĚƵŬƚĞ
dhZ
dhZ
dhZ




sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ



ͲǀĞƌŬĂƵĨƚĞŬƚŝĞŶ͕&ŽŶĚƐƵŶĚdWƐ
ϭϬϭ
ϭϯϱ
Ͳϯϰ
^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ



ͲKƉƚŝŽŶĞŶ
Ϭ
ϰϲ
Ͳϰϲ
ͲǀĞƌŬĂƵĨƚĞĞŝŐĞŶĞKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞƵŶĚĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ
ϮϬϭ͘Ϯϰϯ
ϭϲϱ͘Ϯϰϵ
нϯϱ͘ϵϵϰ

ϮϬϭ͘Ϯϰϯ
ϭϲϱ͘Ϯϵϱ
нϯϱ͘ϵϰϴ
^ƵŵŵĞƉĂƐƐŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚćŶĚĞ
ϮϬϭ͘ϯϰϰ
ϭϲϱ͘ϰϯϬ
нϯϱ͘ϵϭϰ

'ĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌĞƐĂƵƐǁĞŝƐ ƐƚŝĞŐ ĚĞƌ ĞƐƚĂŶĚ ǀŽŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ƵŶĚ
ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌƐŽŶƐƚŝŐĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǀŽŶdhZϭϲϱ͘ϮϰϵƵŵdhZϯϱ͘ϵϵϰĂƵĨdhZ
ϮϬϭ͘Ϯϰϯ ĂŶ͘ ,ŝĞƌŵŝƚĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚ ĞƌŚƂŚƚĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ĂƵĨ ĚĞƌ ŬƚŝǀƐĞŝƚĞ ǀŽŶ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZ ϭϲϱ͘ϯϯϭ Ƶŵ dhZ ϭϲ͘ϱϵϰ ĂƵĨ dhZ ϭϴϭ͘ϵϮϱ͘ hŶƚĞƌ ĚĞŵ ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĚŝĞ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ǌƵŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ ǌƵƌ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ
ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŐĞŚĂůƚĞŶĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘

ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ƐƚŝĞŐĞŶ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƐ ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƐ <ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ͕ 'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ĚŝĞ ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶĞŶ 'ĞůĚĞƌ ĂƵĨ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ Ƶŵ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZ ϰϯ͘ϭϳϮ ĂƵĨ ϲϱ͘Ϯϰϱ ĂŶ͘
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƐ ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƐ ͣsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ͞ ĞƌŚƂŚƚĞŶ ƐŝĐŚ ǀŽŶ dhZ ϳϲϮ Ƶŵ dhZ Ϯϲ͘ϰϵϵ ĂƵĨ dhZ Ϯϳ͘Ϯϲϭ͘
'ƵƚŚĂďĞŶďĞƚƌĞĨĨĞŶŝŵtĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĚŝĞ,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚƐŽǁŝĞĚƌĞŝǁĞŝƚĞƌĞ͕ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĂŶƐćƐƐŝŐĞ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ ůĂƵĨĞŶĚĞƌ ZĞĐŚŶƵŶŐ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŶĂŚĞǌƵ
ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĚŝĞ,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'͘



/Ͳϵ


ŝĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌŶƚĞŝůĞĂŶǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶǀŽŶdhZϵ͘ϭϮϭƵŵdhZϮ͘ϬϭϰĂƵĨdhZ
ϭϭ͘ϭϯϱ ďĞŝŶŚĂůƚĞƚĞŝŶĞ ŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞ<ĂƉŝƚĂůĞƌŚƂŚƵŶŐƵŵ dhZϭ͘ϱϬϬ ďĞŝ
ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <'͘ ƵĚĞŵ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶĞ ĞƌŶĞƵƚĞ ƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ ĂƵĨ ĚŝĞ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ĂŶ ĚĞƌ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϱϭϰ
ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘

ĂƐ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů ĞƌŚƂŚƚĞ ƐŝĐŚ ǀŽŶ dhZ Ϯϳ͘ϯϲϭ Ƶŵ dhZ Ϯ͘ϱϯϮ ĂƵĨ dhZ Ϯϵ͘ϴϵϯ͘ ,ŝĞƌďĞŝ ŝƐƚ ǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ǌƵŵ sŽƌũĂŚƌĞƐƵůƚŝŵŽ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ŶƚĞŝůĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ ǀĞƌŬĂƵĨƚ ǁƵƌĚĞŶ͘ ,ŝĞƌĚƵƌĐŚ ĞƌŚƂŚĞŶ ƐŝĐŚ ĚĂƐ ŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞ
<ĂƉŝƚĂů Ƶŵ dhZ ϰϳϬ͕ ĚŝĞ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ Ƶŵ dhZ ϭ͘ϴϴϭ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ
ƌĨŽůŐ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞů ŝŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ŶƚĞŝůĞŶ Ƶŵ dhZ ϱϬϮ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ ĞƐĐŚůƵƐƐĞƐ ĚĞƌ
,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵϯϭ͘ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϲ ǁƵƌĚĞŶdhZ ϰ͘ϰϵϵ ĂŶ ĚŝĞ ŬƚŝŽŶćƌĞ ĂƵƐŐĞƐĐŚƺƚƚĞƚ͘ ƵƐ
ĚĞŵ ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ ĚĞƐ sŽƌũĂŚƌĞƐ ǁƵƌĚĞŶ ǌƵĚĞŵ dhZ ϭ͘ϰϵϮ ŐĞŵćƘ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ
,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ ϯϭ͘ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϲ ĚĞŶ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ ǌƵŐĞĨƺŚƌƚ͘ dƌŽƚǌ ĚĞƌ ĞƌŚƂŚƚĞŶ
ŝŐĞŶŵŝƚƚĞů ƐĂŶŬ ĚŝĞ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƋƵŽƚĞ ǀŽŶ ϭϰй ĂƵĨ ϭϭй͕ ďĞĚŝŶŐƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞ
ŝůĂŶǌƐƵŵŵĞ͘

ŝĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ŚĂďĞŶ ƐŝĐŚ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ŝŶ ĞŝŶĞŵDĂƘĞ ƉŽƐŝƚŝǀ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͕ ĚĂƐƐ
ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŐƺŶƐƚŝŐ ĂƵĨ ĚŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĂƵƐŐĞǁŝƌŬƚ ŚĂďĞŶ͘ ŝĞ
sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞŝƐƚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ŐĞŽƌĚŶĞƚĞsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĂƵĨ͘

ϯ͘ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ
ŝĞ sĞƌŐƺƚƵŶŐ ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďǌǁ͘ ŝŶ ĚĞƌ
&ŝŶĂŶǌŚŽůĚŝŶŐͲ'ƌƵƉƉĞ ǁŝƌĚ ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚ ŐĞŚĂŶĚŚĂďƚ ƵŶĚ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ ĚŝĞ sŽƌŐĂďĞŶ ĚĞƌ
/ŶƐƚŝƚƵƚƐsĞƌŐs͘ ŝĞ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ ǁŝƌĚ ũćŚƌůŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ sŽƌƐƚĂŶĚ͕ ĚĞŶ
ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ƐŽǁŝĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚ ƵŶƐĞƌĞŶ
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨĞƌƺďĞƌƉƌƺĨƚ͘

&ƺƌĚŝĞƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐĚĞƐsĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐĚĞƌDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝƐƚĚĞƌsŽƌƐƚĂŶĚĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘EĞďĞŶĨĞƐƚĞŶŵŽŶĂƚůŝĐŚĞŶĞǌƺŐĞŶŬĂŶŶĞŝŶǀĂƌŝĂďůĞƌĞƐƚĂŶĚƚĞŝů
ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ Ƶŵ ƉŽƐŝƚŝǀĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĂŶƌĞŝǌĞ ǌƵ ƐĞƚǌĞŶ͘ ŝĞ ĂŚůƵŶŐ
ĞŝŶĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞŶ ĞǌƵŐƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĨƌĞŝǁŝůůŝŐ͕ ŽŚŶĞ ĞŝŶĞŶ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ ŶƐƉƌƵĐŚ ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƵŶĚ ŝƐƚ
ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ŐĞďƵŶĚĞŶ ĂŶ ĞŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ ǀŽƌĚĞĨŝŶŝĞƌƚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚƐ͕ ĞƌĞŝĐŚƐ ďǌǁ͘
ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ͘ Ğŝ ĚĞƌ ĞŵĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ĞǌƺŐĞ ǁĞƌĚĞŶ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂůƐ ĂƵĐŚ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ
<ƌŝƚĞƌŝĞŶ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ ǁŝĞ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ĚŝĞ YƵĂůŝƚćƚ ĚĞƌ >ĞŝƐƚƵŶŐ͕ ĚŝĞ ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐ ĂŶ ĚŝĞ
dćƚŝŐŬĞŝƚ͕ ĚŝĞ ^ƚĞůůƵŶŐ ŝŵ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͕ ĚŝĞ ĞƚƌŝĞďƐǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ ŽĚĞƌ ĚŝĞ mďĞƌŶĂŚŵĞ ǀŽŶ
ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ ƵĨŐĂďĞŶ͘ ŝĞ ƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ĚĞƐ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƐ sŽƌƐƚĂŶĚƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ
ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘&ƺƌĚĞŶsŽƌƐƚĂŶĚŐĞůƚĞŶĚĂďĞŝŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĚŝĞ
ŐůĞŝĐŚĞŶZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͘ŝĞǀĂƌŝĂďůĞŶĞǌƺŐĞďĞŵĞƐƐĞŶƐŝĐŚũĞĚŽĐŚŶĂĐŚĞŝŶĞƌƐĐŚƌŝĨƚůŝĐŚǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶ
ĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ͘


/ͲϭϬ


ϰ͘ ZŝƐŝŬŽďĞƌŝĐŚƚ
ϰ͘ϭ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƚćƚŝŐƚŝŶŝŚƌĞŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ
ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĞŝŶĞŶ ŵĞŝƐƚ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ ŝŵ ŝŐĞŶďĞƐƚĂŶĚ ŐĞŚĂůƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝŶĞďƐŝĐŚĞƌƵŶŐĚŝĞƐĞƌtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞĞƌĨŽůŐƚĚƵƌĐŚŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞĞƐƚćŶĚĞŐůĞŝĐŚĞƌ
ƌƚ ŽĚĞƌ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƐ ĞůƚĂͲ,ĞĚŐŝŶŐ ;ǀŐů͘ ŚŝĞƌǌƵ ĂƵĐŚ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ŝŵ ŶŚĂŶŐ ǌƵ ĚĞŶ
ŶŐĂďĞŶ ǌƵ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϰ ,'Ϳ͘ Ğƌ hŵŐĂŶŐ ŵŝƚ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ǁŝĞ ĞŝŶ ŵƂŐůŝĐŚĞƌ
sĞƌůƵƐƚ ŽĚĞƌ ĞŝŶ ĞŶƚŐĂŶŐĞŶĞƌ 'ĞǁŝŶŶ͕ ŝƐƚ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ 'ĞƐĂŵƚƐƚĞƵĞƌƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ Ĩƺƌ ĚĞŶ ŐĞƐĂŵƚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ
'ƌƵŶĚǁƵƌĚĞĞŝŶǌĞŝƚŶĂŚĞƐZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂůƐZŝƐŝŬŽĨƌƺŚĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐͲƵŶĚͲƐƚĞƵĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
ƵŶƚĞƌ ŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐ ĂůůĞƌ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ŝĞ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ
,ĂŶĚĞůŝŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶƐŽǁŝĞĚĂƐZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĚŝĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ
ŐĞƐĂŵƚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶŝŶ&ŽƌŵǀŽŶZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ;KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶͿ͘ŝĞ
ŝŶĚĞŶZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĞŶƚŚĂůƚĞŶĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƵŶĚZŝƐŝŬŽƐƚƌĂƚĞŐŝĞǁĞƌĚĞŶũćŚƌůŝĐŚĚƵƌĐŚ
ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ƺďĞƌƉƌƺĨƚ ƵŶĚ ŐĞďĞŶ ƌƚ ƵŶĚ hŵĨĂŶŐ ŵƂŐůŝĐŚĞƌ ZŝƐŝŬŽŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŝŶ ĚĞŶ
ĞŝŶǌĞůŶĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶ ǀŽƌ͘ ŝĞ ĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐĞ ƌŬĞŶŶƵŶŐ͕ ĞǁĞƌƚƵŶŐ͕ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ƵŶĚ
mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ǀŽŶ ZŝƐŝŬĞŶ ĞƌĨŽůŐƚ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ͕ ĚŝĞ ŚŝĞƌďĞŝ ǀŽŵ
ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƵŶĚĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĞŶZĞǀŝƐŝŽŶŝŵŐĞƐĂŵƚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚǁŝƌĚ͘

ϰ͘Ϯ ZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ƵƐĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚŚĞƌĂƵƐǁƵƌĚĞŶĂůƐŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͗ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ͕
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ͕>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽƵŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ͘

ϰ͘Ϯ͘ϭ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ
ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽŝƐƚĚĂƐZŝƐŝŬŽ͕ĚĂƐƐĞŝŶsĞƌƚƌĂŐƐƉĂƌƚŶĞƌŶŝĐŚƚŽĚĞƌŶŝĐŚƚĨƌŝƐƚŐĞƌĞĐŚƚůĞŝƐƚĞƚŽĚĞƌ
ĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŝŶĞŵsĞƌƚƌĂŐƐƉĂƌƚŶĞƌƚƌŽƚǌĚĞƌEŝĐŚƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŝŶĞƐƌŝƚƚĞŶǌƵůĞŝƐƚĞŶǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞƚŝƐƚ͘
ĂƐĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽǁŝƌĚƵŶƚĞƌƚĞŝůƚŝŶĚŝĞĚƌĞŝhŶƚĞƌƌŝƐŝŬĞŶ͗<ƌĞĚŝƚƌŝƐŝŬŽ͕<ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽƵŶĚ
ŵŝƚƚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽ͘

<ƌĞĚŝƚƌŝƐŝŬĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ƵŶĚ ĂƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞƺďĞƌǁĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘

sŽŶ ƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞƌ ĞĚĞƵƚƵŶŐ ƐŝŶĚ <ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬĞŶ ĂůƐ ZŝƐŝŬĞŶ ĚĞƐ ƵƐĨĂůůƐ ŽĚĞƌ ĚĞƌ
sĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŽŶŝƚćƚ ĞŝŶĞƐ <ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶ͕ ĚĂ ŶĂŚĞǌƵ ƐćŵƚůŝĐŚĞ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŐ Ƶŵ
ƵŐĂďŐĞǁŝĐŬĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘

ĞŵŵŝƚƚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽĂůƐZŝƐŝŬŽĚĞƐƵƐĨĂůůƐŽĚĞƌĚĞƌsĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐĚĞƌŽŶŝƚćƚĞŝŶĞƐŵŝƚƚĞŶƚĞŶ
ǁŝƌĚ ŵŝƚ ĚĞŵ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘ ĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ƵŶĚ ĂƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ
ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǁĞƌĚĞŶ ŵƂŐůŝĐŚĞ
ZŝƐŝŬŽŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ĂŶĂůŽŐĞ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ǀŽŶ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ
sŽƌŐĂďĞŶŝŵZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚŐĞŵŝŶĚĞƌƚ͘

ĂƐ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ͕ ƐŽǁĞŝƚ ĞƐ ŶŝĐŚƚ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƚƌŝĨĨƚ͕ ĂƵĨ ĂƐŝƐ ĚĞƌ
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞŶtĞƌƚǀĞƌůƵƐƚĞǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞƌWĞƌŝŽĚĞŶƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͘

/Ͳϭϭ


ϰ͘Ϯ͘Ϯ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ƐŝŶĚ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞ WƌĞŝƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ŬƚŝĞŶ͕ ŶůĞŝŚĞŶ͕ tćŚƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ
ZŽŚǁĂƌĞŶ ĚƵƌĐŚ DĂƌŬƚďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ͘ Ƶ ĚĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ǌćŚůĞŶ <ƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ͕
ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ͕ tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ƵŶĚ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ tĂƌĞŶŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ͘ ůƐ <ƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ ƐŽǁŽŚů ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ĚĞĨŝŶŝĞƌƚ ĂůƐ ĂƵĐŚ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞŶ ,ĂŶĚĞůďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ ĞŝŶ
ŐĞƌŝŶŐĞƐ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶƐŝŶĚ;ͣŵĂƌŬƚĞŶŐĞ͞tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞͿ͘

• WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĂƵƐŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶDĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ
ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŽĚĞƌ ĂƵƐ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ĞŝŶĞƌ ŝŵƉůŝǌŝƚĞŶ
sŽůĂƚŝůŝƚćƚ ŵŝƐƐƚ ĞŝŶ ǌĞŝƚŶĂŚĞƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ͘ hŵ ƌŝƐŝŬŽďĞŚĂĨƚĞƚĞ ĞƐƚćŶĚĞ ǌƵ ďĞƐĐŚƌćŶŬĞŶ͕ ǁŝƌĚ
ĚŝĞŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌǀŽŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞŶ,ĂŶĚĞůƐůŝŵŝƚĞŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘

• WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĚƵƌĐŚ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐĞŶŐƉćƐƐĞ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ďĞǁƵƐƐƚĞ ƵƐǁĂŚů ĚĞƌ ǀŽŶ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůͲ
ƐĐŚĂĨƚŐĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞďĞŐĞŐŶĞƚ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐĚŝĞZŝƐŝŬŽŵĞƐƐƵŶŐ
ĂŶĂůŽŐĚĞƌZŝƐŝŬĞŶĂƵƐŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶDĂƌŬƚƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ͕ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐǁŝƌĚĚĂƐZŝƐŝŬŽŝŶ&ŽƌŵƐŝĐŚ
ǀĞƌǌƂŐĞƌŶĚĞƌ'ůĂƚƚƐƚĞůůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵƐĞŝŶĞƌDŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚǀŽŶWƌŽĚƵŬƚĞŶĞƌŐĞďĞŶ
ŬĂŶŶ͕ĂůƐWƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĞƌŵŝƚƚĞůƚƵŶĚŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

• ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬŽŝŵ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ
ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƐƚĞŚĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ďĞŝ ǌŝŶƐĂďŚćŶŐŝŐĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞŶ͘ ^ŽůĐŚĞ ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ůŝŵŝƚŝĞƌƚ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ
ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐǌĞŝƚŶĂŚŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘

• tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬŽŝŵ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ
ĂĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚdƵƌďŽͲĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞĂƵĨĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶtĞĐŚƐĞůŬƵƌƐĞŶ
ďĞŐŝďƚ͕ ŬƂŶŶĞŶ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ĂƵĐŚ tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƐƚĞŚĞŶ͘ ŝĞƐĞ
ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ůŝŵŝƚŝĞƌƚ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ǌĞŝƚŶĂŚ
ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘

ŝĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƐćŵƚůŝĐŚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ĞƌĨŽůŐƚ ǀŽŵ ,ĂŶĚĞů ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ
ǀŽŶ ĞƐƚĂŶĚƐͲ ƵŶĚ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐďĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ^ǌĞŶĂƌŝŽĂŶĂůǇƐĞŶ͘ ǀĞŶƚƵĞůůĞ >ŝŵŝƚƺďĞƌͲ
ƐĐŚƌĞŝƚƵŶŐĞŶ ŝŵ >ĂƵĨĞ ĞŝŶĞƐ ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐƐ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ ĚĞƌ ZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ ƵŶĚ
ƌďĞŝƚƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ŐĞŵĞůĚĞƚ͘ ŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ĞƌŚćůƚ ĚĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐƚćŐůŝĐŚĞŝŶĞŶĞƌŝĐŚƚƺďĞƌĚŝĞŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐůŝŵŝƚĞĂƵĨĚĂƐŶĚĞĞŝŶĞƐ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐƐ͘
tĞŝƚĞƌŚŝŶ ǁĞƌĚĞŶ ŵŝƚ ^ƚƌĞƐƐͲdĞƐƚͲ^ǌĞŶĂƌŝĞŶ ƐƚĂƌŬĞ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ǀŽŶ WƌĞŝƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ƐŝŵƵůŝĞƌƚ
ƵŶĚ ŵƂŐůŝĐŚĞ ƌŐĞďŶŝƐĂƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ŝĞ DĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶĨƺƌĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞĞƌĨŽůŐƚĂƵĨĂƐŝƐǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞƌ^ǌĞŶĂƌŝŽŵŽĚĞůůĞ͘
ĂƐŶĞŐĂƚŝǀƐƚĞƌŐĞďŶŝƐĞŝŶĞƌ^ǌĞŶĂƌŝŽͲDĂƚƌŝǆǁŝƌĚĨƺƌĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘



/ͲϭϮ


ϰ͘Ϯ͘ϯ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ͕ĚŝĞƵŶƚĞƌĚŝĞsĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚůŝƋƵŝĚĞƌDŝƚƚĞůĨĂůůĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶĨƺƌĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ &ŝŶĂŶǌĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ĚĞƌ
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǁĞƌĚĞŶƐŽůĐŚĞZŝƐŝŬĞŶũĞĚŽĐŚĂůƐŐĞƌŝŶŐĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͘ĞŶŶŽĐŚǁŝƌĚ
ĚŝĞ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐůĂŐĞ ƚćŐůŝĐŚ ŝŶ ĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞƌ tĞŝƐĞ ĚƵƌĐŚ ŝŶƚĞƌŶĞ sĞƌĨĂŚƌĞŶ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ ƵĚĞŵ
ǁĞƌĚĞŶ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞŝŶĞƐ
ŝŶƐƐĐŚŽĐŬƐ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ĚĞƐ ŝŶƐƐĐŚŽĐŬƐ ďŝůĚĞŶ ĚĂďĞŝ ĚŝĞ ŝŶƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ
ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶďƌĞĐŚŶƵŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞŶ͘

ůƐ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ĂƵĐŚ ĞŝŶ ŵƂŐůŝĐŚĞƐ ZŝƐŝŬŽ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͕ ĚĂƐ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ ǀĞƌǌƂŐĞƌƚĞŶ
'ůĂƚƚƐƚĞůůƵŶŐĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌDŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚĞŝŶĞƐtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚƐĞƌŐĞďĞŶŬĂŶŶ͘ŝĞƐĞƐZŝƐŝŬŽ
ǁŝƌĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌZĞůĂƚŝŽŶĞŝŶĞƐtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚĞƐǌƵĞƌǁĂƌƚĞƚĞŶhŵƐćƚǌĞŶĂŶZĞĨĞƌĞŶǌŵćƌŬƚĞŶ
ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ƵƐ ĚĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ǀŽŶ ^ƚƌĞƐƐƐǌĞŶĂƌŝĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ
ŐůĞŝĐŚŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞ ĞƌŐĞďĞŶ ǁŝĞ ďĞŝ ĚĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ ŚŝĞƌ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ DŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚ ǀŽŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ͘ ^ŽůĐŚĞ ƐŝĐŚ ŬƵŵƵůŝĞƌĞŶĚĞ
ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞǁĞƌĚĞŶŝŶ<ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚĞůŝŵŝŶŝĞƌƚ͘

ϰ͘Ϯ͘ϰ KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ
ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ƵŶƚĞƌůŝĞŐƚ ĚŝĞ 'ƌƵƉƉĞ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĞƌ<ŽŶƚƌŽůůĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌƵĨƐŝĐŚƚƐďĞŚƂƌĚĞŶ͘sŽƌĚŝĞƐĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚƐŝŶĚĨƺƌ
ĚŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ ďǌǁ͘ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ĞďĞŶƐŽ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ǁŝĞ ĚĂƐ ƐŝĐŚ ƐƚćŶĚŝŐ ćŶĚĞƌŶĚĞ ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ƵŶĚ ďƂƌƐůŝĐŚĞ hŵĨĞůĚ͘ ĞƐŚĂůď ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ
ƵŶĚĂŶĂůǇƐŝĞƌƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚŝĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕ƵŵĞŝŶĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǌƵ ƉůĂŶĞŶ ƵŶĚ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ŚŝĞƌĨƺƌ ƵŵƐĞƚǌĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǁƵƌĚĞŶ ĨŽůŐĞŶĚĞ ZŝƐŝŬŽĨĞůĚĞƌ ŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ ƵŶĚ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ǌƵƌ ZŝƐŝŬŽďĞŐƌĞŶǌƵŶŐ
ƵŶĚͲƐƚĞƵĞƌƵŶŐĞƌŐƌŝĨĨĞŶ͗

• WĞƌƐŽŶĂů
ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ ƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůƐ ĂƵĨ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞƐ ƵŶĚ ƋƵĂůŝĨŝǌŝĞƌƚĞƐ WĞƌƐŽŶĂů ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ ŝĞ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ WĞƌƐŽŶĂůƌĞŬƌƵƚŝĞƌƵŶŐ ďůĞŝďƚ
ǌǁĂƌĂƵĐŚŝŶŬŽŵŵĞŶĚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞŶĞŝŶůĂƚĞŶƚĞƐZŝƐŝŬŽ͕ĚƺƌĨƚĞƐŝĐŚũĞĚŽĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŶsŽƌͲ
ũĂŚƌĞŶ ŶŝĐŚƚ ǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŶ͘ ƵĚĞŵ ŝƐƚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŶƚĞƌŶ ďĞƐƚƌĞďƚ͕ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ǁĞŝƚĞƌǌƵďŝůĚĞŶ
ƵŶĚ ĨƂƌĚĞƌƚ ĚŝĞ ƵƐďŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ ƋƵĂůŝĨŝǌŝĞƌƚĞŶ EĂĐŚǁƵĐŚƐŬƌćĨƚĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞŵ ƵƐƐĐŚĞŝĚĞŶ ǀŽŶ
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ͕ĚŝĞůĞŝƚĞŶĚĞWŽƐŝƚŝŽŶĞŶŽĚĞƌ&ƺŚƌƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶ͕ŬĂŶŶĞŝŶĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ŝŵŝŶǌĞůĨĂůůĞŝŶtŝƐƐĞŶƐŶĂĐŚƚĞŝůĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘ĞŵǁŝƌĚƐŽǁĞŝƚǁŝĞŵƂŐůŝĐŚĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞǁŝƌŬƚ͘

• s
ĂƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝƐƚŝŶŚŽŚĞŵDĂƘĞĂƵĨĚŝĞ&ƵŶŬƚŝŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚƵŶĚsĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ
ĚĞƌ ĂƚĞŶǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵĞ ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ hŵ ĚŝĞ sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚ ĚĞƌ
^ǇƐƚĞŵĞ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ǁƵƌĚĞŶ ĂůůĞ <ĞƌŶĨƵŶŬƚŝŽŶĂůŝƚćƚĞŶ ƌĞĚƵŶĚĂŶƚ
ĂƵƐŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘ tĞŝƚĞƌŚŝŶ ŚĂƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŐĞŶ ĚĞŶ ƵƐĨĂůů ĚĞƌ ĞǆƚĞƌŶĞŶ ^ƚƌŽŵǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ
ŵŝƚƚĞůƐĞŝŶĞƌƵŶƚĞƌďƌĞĐŚƵŶŐƐĨƌĞŝĞŶ^ƚƌŽŵǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚƵŶĚĞŝŶĞŶEŽƚĨĂůůƉůĂŶĞƌƐƚĞůůƚ͘Ƶƌ
ƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ ƵŶĚ ǌƵƌ WĨůĞŐĞ ĂůůĞƌ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ^ǇƐƚĞŵĞ ƐŝŶĚ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĚĞƐsͲĞƌĞŝĐŚƐĚĞƌdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ǀĞƌĨƺŐďĂƌ͘
/Ͳϭϯ


• DĂƌŬƚͲƵŶĚƂƌƐĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
/ŵZĂŚŵĞŶƐĞŝŶĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚŝƐƚĚĂƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶǀŽŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌtĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲƵŶĚdĞƌŵŝŶͲ
ďƂƌƐĞŶ ĂďŚćŶŐŝŐ͕ ĚĂ ĚŝĞƐĞ ĚĂƐ ŶůĂŐĞǀĞƌŚĂůƚĞŶ ĚĞƌ DĂƌŬƚƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ
,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚƐďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘ŝĞƐĞŶZŝƐŝŬĞŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚĞŝŶĂŬƚŝǀĞƐZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďĞŐĞŐŶĞƚ͘

• ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĞŝŶĞƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĞͲŽĚĞƌtĂĐŚƐƚƵŵƐǀĞƌĨĞŚůƵŶŐ
ŝŶĞ ZĞŝŚĞ ǀŽŶ &ĂŬƚŽƌĞŶ ŬĂŶŶ ĚĂƐ ƌƌĞŝĐŚĞŶ ǀŽŶ ŝĞůĞŶ ŐĞĨćŚƌĚĞŶ͘ ĂǌƵ ǌćŚůĞŶ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ
DĂƌŬƚƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ͕ ĞŝŶĞ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞ DĂƌŬƚƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ ƐŽǁŝĞ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞ
DĂƌŬƚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŝŵ <ĞƌŶŵĂƌŬƚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ tĞŶŶ ĞƐ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŶŝĐŚƚ ŐĞůŝŶŐƚ͕ ŝŚƌĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞŶ WůćŶĞ ƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ ŽĚĞƌ͕ ǁĞŶŶ ĚŝĞ <ŽƐƚĞŶ ĚŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ƺďĞƌƐƚĞŝŐĞŶ͕ ŬƂŶŶƚĞ ĚŝĞ
ŬƺŶĨƚŝŐĞ ƌƚƌĂŐƐŬƌĂĨƚ ƵŶĚ tĞƚƚďĞǁĞƌďƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ŶĞŐĂƚŝǀ ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŬƂŶŶƚĞ ǌƵŬƺŶĨƚŝŐ DĂƌŬƚƚĞŶĚĞŶǌĞŶ ƵŶĚ <ƵŶĚĞŶĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ŶŝĐŚƚ ƌĞĐŚƚǌĞŝƚŝŐ
ĞƌŬĞŶŶĞŶŽĚĞƌĂƵƐĂŶĚĞƌĞŶ'ƌƺŶĚĞŶŝŚƌtĂĐŚƐƚƵŵŝŶĚĞƌƵŬƵŶĨƚŶŝĐŚƚǁŝĞŐĞǁƺŶƐĐŚƚĨŽƌƚƐĞƚǌĞŶ͘
ŝŶŐĞƚƌĞƚĞŶĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĂďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĞŝŶĞƌ ũćŚƌůŝĐŚĞŶ ZŝƐŝŬŽĂŶĂůǇƐĞ ĞďĞŶƐŽ
ƺďĞƌƉƌƺĨƚ͕ǁŝĞĚŝĞĚĂƌĂƵƐĨŽůŐĞŶĚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞŬƺŶĨƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘

• tĞƚƚďĞǁĞƌďƐƌŝƐŝŬĞŶ
Ğƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞ &ŝŶĂŶǌƐĞŬƚŽƌ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ tĞƚƚďĞǁĞƌď ŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƐƚĞŚƚ ŚŝĞƌďĞŝ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ǌƵ &ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ĂƵĐŚ
ǌƵ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞŶ &ŝŶĂŶǌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŵ tĞƚƚďĞǁĞƌď͘ /ŶĨŽůŐĞĚĞƐƐĞŶ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶ
ĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶŽĨƚŶŝĐŚƚĚŝĞŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞŶDĂƌŐĞŶĞƌǌŝĞůĞŶ͘ŝĞƐĞƐZŝƐŝŬŽǁŝƌĚĚƵƌĐŚ
ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ ƵŶĚ ŝƐƚ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ ƚćŐůŝĐŚĞŶ ƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ
ƚƵƌŶƵƐŵćƘŝŐĞŶZŝƐŝŬŽĂŶĂůǇƐĞ͘

• ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌƌŐĞďŶŝƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
Ɛ ǁŝƌĚ ƚćŐůŝĐŚ ĞŝŶĞ ƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌƐŝĐŚƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ ůůĞ ŶŝĐŚƚ Ăŵ ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐ
ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶWŽƐŝƚŝŽŶĞŶŝŶĞƌŝǀĂƚĞŶ͕tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶŽĚĞƌĞǀŝƐĞŶǁĞƌĚĞŶĚĂďĞŝĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌDĂƌŬͲ
ƚŽͲDĂƌŬĞƚͲDĞƚŚŽĚĞďĞǁĞƌƚĞƚ͘ŶŚĂŶĚĚĞƌƚćŐůŝĐŚĞŶƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌƐŝĐŚƚŝƐƚĞƐŵƂŐůŝĐŚ͕ĞŝŶĞǌĞŝƚŶĂŚĞ
<ŽŶƚƌŽůůĞ ƵŶĚ ŶĂůǇƐĞ ĚĞƌ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ǀŽƌǌƵŶĞŚŵĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǌƵ ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘ ĂƐ
ƐĞůďƐƚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ >ŝŵŝƚͲ<ŽŶƚƌŽůůͲ^ǇƐƚĞŵ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ ǌƵĚĞŵ ĞŝŶĞ ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŝĞƌƚĞ͕ ǀŽŵ ,ĂŶĚĞů ƵŶĂďŚćŶŐŝŐĞ ĞƐƚĂŶĚƐďĞǁĞƌƚƵŶŐ ĂůůĞƌ
&ŝŶĂŶǌƉƌŽĚƵŬƚĞ͘ ,ŝĞƌĂƵĨ ďĂƵƚ ĚĂƐ ũĞǁĞŝůƐ ĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚ ĂŶ ĂŬƚƵĞůůĞ DĂƌŬƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞ
ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵĨƺƌĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐƌŝƐŝŬĞŶĂƵĨ͘

&ƺƌ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁŝƌĚ ǌƵŵ :ĂŚƌĞƐĞŶĚĞ ĞŝŶĞ WůĂŶƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ĂƵĨ
DŽŶĂƚƐďĂƐŝƐĨƺƌĚĂƐŶĞƵĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƌƐƚĞůůƚ͘Ğƌ^ŽůůͲ/ƐƚͲďŐůĞŝĐŚĚĞƌƌƚƌćŐĞƵŶĚƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ĚĞƌ WůĂŶƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ ƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĚĂƚĞŶ Őŝďƚ ĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐ ƵĨƐĐŚůƵƐƐ ƺďĞƌ ĚŝĞ
ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘

• ZĞĐŚƚůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶ
ZĞĐŚƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ĚƵƌĐŚ ŶĞƵĞ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ŶĚĞƌƵŶŐ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ
ƐŽǁŝĞĞŝŶĞŐĞćŶĚĞƌƚĞƵƐůĞŐƵŶŐǀŽŶsŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶŽĚĞƌƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂƵƐǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚŶŝĐŚƚĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞŶ
&ŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐĞŶ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘ ŝĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƵŶĚ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ƐŽůĐŚĞƌ ZŝƐŝŬĞŶ ƺďĞƌŶŝŵŵƚ ĚŝĞ
ZĞĐŚƚƐĂďƚĞŝůƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ Ƶƌ DŝŶĚĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ZĞĐŚƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ƉƌƺĨƚ ĚŝĞ ZĞĐŚƚƐĂďƚĞŝůƵŶŐ
/Ͳϭϰ


ƐćŵƚůŝĐŚĞǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ͕ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐǁĞƌĚĞŶƌĞĐŚƚůŝĐŚĞĞƌĂƚƵŶŐƐĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶŝŶ
ŶƐƉƌƵĐŚŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁĞƌĚĞŶǌƵƌ^ŝĐŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌĞǁĞŝƐďĂƌŬĞŝƚǀŽŶƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞŶ
,ĂŶĚĞůƐĂƵĨƚƌćŐĞŶ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŐĞƐƉƌćĐŚĞ ĚĞƌ ,ćŶĚůĞƌ ĂƵĨ dŽŶƚƌćŐĞƌ ĂƵĨŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ &ƺƌ
<ŽƐƚĞŶƌŝƐŝŬĞŶĂƵƐZĞĐŚƚƐƐƚƌĞŝƚŝŐŬĞŝƚĞŶǁƵƌĚĞĞŝŶĞZĞĐŚƚƐƐĐŚƵƚǌǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘

• ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶ
ŝŶĞ sŝĞůǌĂŚů ĂŶ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŵ
<ŽŶǌĞƌŶ ǌƵ ďĞĂĐŚƚĞŶ͘ ŝĞ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ŐĞƉƌćŐƚĞŶ ƵŶĚ ĂƵĐŚ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ͕ ĚŝĞ <ŽŶƚƌŽůůĞ ĚĞƌ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ůĂƵĨĞŶĚĞ
mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ŵƂŐůŝĐŚĞƌ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ƐŝŶĚ ƵŶĞƌůćƐƐůŝĐŚ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ŶŝĐŚƚ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ͕ĨĞŚůĞƌŚĂĨƚĞƌŽĚĞƌŐĂƌƵŶƚĞƌůĂƐƐĞŶĞƌĞĂĐŚƚƵŶŐĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞƌsŽƌŐĂďĞŶŬƂŶŶĞŶ
DĂƘŶĂŚŵĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƵĨƐŝĐŚƚ ĞƌŐƌŝĨĨĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝĞƐĞ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ƌĞŝĐŚĞŶ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ǀŽŶ
ĞŝŶĞƌ sĞƌǁĂƌŶƵŶŐ͕ ƺďĞƌ ĚŝĞ &ĞƐƚƐĞƚǌƵŶŐ ǀŽŶ ƵƘŐĞůĚĞƌŶ͕ ĚĞƌĞŶ ,ƂŚĞ ĚŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ
ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚ ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ďŝƐ ŚŝŶ ǌƵƌ ZƺĐŬŶĂŚŵĞ ĚĞƌ ƌůĂƵďŶŝƐƐĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
ƵŶĚĞƐĂŶƐƚĂůƚ Ĩƺƌ &ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐĂƵĨƐŝĐŚƚ ǌƵŵ ĞƚƌĞŝďĞŶ ǀŽŶ <ƌĞĚŝƚͲ ƵŶĚ &ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚͲ
ůĞŝƐƚƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ͘ ƵƌĐŚ ĚĂƐ ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ŽŵƉůŝĂŶĐĞͲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ^ǇƐƚĞŵ͕ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞͲ
ŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ͕ ĚĂƐ ŝŶƚĞƌŶĞ <ŽŶƚƌŽůůƐǇƐƚĞŵ ƵŶĚ ĚĂƐ ŝŶƚĞƌŶĞ ZĞǀŝƐŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵ ƐŽůů ǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͕
ĚĂƐƐ ĞƐ ǌƵ ĞŝŶĞŵ &ĞŚůǀĞƌŚĂůƚĞŶ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ŬŽŵŵĞŶ ŬĂŶŶ͘
ŝĞƐŬĂŶŶũĞĚŽĐŚůĞƚǌƚůŝĐŚŶŝĐŚƚǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

Ƶƌ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĨćůůĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲ
ŚĂŶĚĞůƐƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ;ĚtͿŬĂŶŶĚŝĞŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ<ƌĞĚŝƚĞĂƵĨŶĞŚŵĞŶƵŶĚĚŝĞƐĞĚƵƌĐŚ
ŬƺŶĨƚŝŐĞŝŶŶĂŚŵĞŶǀŽŶ:ĂŚƌĞƐďĞŝƚƌćŐĞŶĂƵƐĚĞŵDŝƚŐůŝĞĚĞƌŬƌĞŝƐĚĞƌǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞŶĚĂŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ
/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ďĞĚŝĞŶĞŶ͘ ŝĞ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ ŬĂŶŶ ǌƵƌ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĨćůůĞŶ
^ŽŶĚĞƌďĞŝƚƌćŐĞďĞŝĚĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶŶĞďĞŶĚĞŶ:ĂŚƌĞƐďĞŝƚƌćŐĞŶĞƌŚĞďĞŶ͘ƵŵĞŝŶĞŶŬĂŶŶĚĂƐZŝƐŝŬŽ
ĞŝŶĞƐŵƂŐůŝĐŚĞŶŬƺŶĨƚŝŐĞŶŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĨĂůůƐďĞŝĚĞƌĚtŶŝĐŚƚĂďŐĞƐĐŚćƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘ƵŵĂŶĚĞƌĞŶ
ŬĂŶŶ ŶŝĐŚƚ ďĞƵƌƚĞŝůƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ŝŶǁŝĞǁĞŝƚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŬƺŶĨƚŝŐ ^ŽŶĚĞƌďĞŝƚƌĂŐƐǌĂŚůƵŶŐĞŶ ĂŶ ĚŝĞ Ět ǌƵ ůĞŝƐƚĞŶ ŚĂďĞŶ͕ ĚĞƌĞŶ ƵƐŵĂƘĞ
ŶŝĐŚƚďĞŬĂŶŶƚƐŝŶĚƵŶĚĂƵĐŚŶŝĐŚƚďĞƐƚŝŵŵƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘

• ^ŽŶƐƚŝŐĞZŝƐŝŬĞŶ
ZĞƉƵƚĂƚŝŽŶƐƌŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌǁŝŬŝĨŽůŝŽ&ŝŶĂŶĐŝĂůdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ'ŵď,ŬƂŶŶĞŶ
ƐŝĐŚŝŶĚĞƌtĞŝƐĞĞƌŐĞďĞŶ͕ĂůƐĚĂƐƐZĞĚĂŬƚĞƵƌĞ͕ĚŝĞĞŝŶĞ,ĂŶĚĞůƐŝĚĞĞŝŶĞŝŶĞŵǁŝŬŝĨŽůŝŽͲDƵƐƚĞƌĚĞƉŽƚ
ĂďďŝůĚĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ŐůĞŝĐŚĞŵ DĂƘĞ ĂŶ ĨƌƺŚĞƌĞ ƌĨŽůŐĞ ĂŶŬŶƺƉĨĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ǁŝĞĞƌǁĂƌƚĞƚ͘ ^ŽůůƚĞ ĚƵƌĐŚ
ĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĂƵĨƐŽůĐŚĞǁŝŬŝĨŽůŝŽͲDƵƐƚĞƌĚĞƉŽƚƐĞŝŶ/ŶĚĞǆďĞƌĞĐŚŶĞƚ
ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ ĚŝĞƐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚ
ďĞŐĞďĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƐĞŝŶ͕ ŬƂŶŶƚĞŶ ŶůĞŐĞƌ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĞŶƚƚćƵƐĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ dƌŽƚǌ
ĂůůĞƌĞŵƺŚƵŶŐĞŶŬĂŶŶĚŝĞƐŶŝĐŚƚǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĞŶŶĞŐĂƚŝǀĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞ>ĂŶŐ
Θ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĂůƐŵŝƚƚĞŶƚŝŶƵŶĚĚŝĞdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
'ΘŽ͘<'ĂůƐ/ŶĚĞǆƐƉŽŶƐŽƌŶĞŚŵĞŶ͘




/Ͳϭϱ


^ŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ǁŝƌĚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ ďƐĐŚůƵƐƐ ǀŽŶ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘
ŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ ƺďĞƌ ƌƚ ƵŶĚ hŵĨĂŶŐ ĚĞƐ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌĞƐ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ
ĞŝŶĞƌŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞŶ<ŽƐƚĞŶͲEƵƚǌĞŶͲŶĂůǇƐĞ͘ƐŬĂŶŶƚƌŽƚǌŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞŵƺŚƵŶŐĞŶũĞĚŽĐŚŵƂŐůŝĐŚ
ƐĞŝŶ͕ ĚĂƐƐ sĞƌůƵƐƚĞ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ŽĚĞƌ ŶƐƉƌƺĐŚĞ ĞƌŚŽďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ hŵĨĂŶŐ ĚĞƐ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌĞƐ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶ ďǌǁ͘ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŬĞŝŶĞ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ
ǁƵƌĚĞ͘

ĂƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞ ZŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐďĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŶ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŵhŵĨĂŶŐŝŶŶůĞŚŶƵŶŐĂŶĚŝĞƌƚŝŬĞůϯϭϱĨĨ͘ĚĞƌsĞƌŽƌĚŶƵŶŐ;hͿϱϳϱͬϮϬϭϯZZĚƵƌĐŚ
ĚĞŶĂƐŝƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĂŶƐĂƚǌďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

ϰ͘ϯ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ

EĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ǌĞŝŐƚ ĚŝĞ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶ
ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ͗

ϮϬϭϲ

dhZ
ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ
ͲϮϱϬ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ
Ͳϳϯϱ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽ

ͲĚĂǀŽŶZĞĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ
Ͳϰϲ
ͲĚĂǀŽŶZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌDĂƌŬƚŝůůŝƋƵŝĚŝƚćƚǀŽŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ
Ͳϰϰ
KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ
ͲϮ͘Ϯϳϵ

Ͳϯ͘ϯϱϰ

ŝĞ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ĞƌĨŽůŐƚ ŶĂĐŚ ĚĞŵ 'ŽŝŶŐ ŽŶĐĞƌŶͲWƌŝŶǌŝƉ
;&ŽƌƚĨƺŚƌƵŶŐƐĂŶƐĂƚǌͿ͘ &ƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ
dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝƐƚ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ƐŽůĂŶŐĞ ŐĞŐĞďĞŶ͕ ǁŝĞ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ
ZŝƐŝŬŽĚĞĐŬƵŶŐƐƉŽƚĞŶƚŝĂů ǌƵƌ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ^ŽůǀĞŶǌĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ sĞƌŽƌĚŶƵŶŐ;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ
ŶĂĐŚďǌƵŐĚĞƌZŝƐŝŬŽŵĂƐƐĞǀĞƌďůĞŝďƚ͘EĂĐŚĚĞŵǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ'ƌƵŶĚƐĂƚǌǁĂƌĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ
ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌƐŽǁŝĞǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲŐĞŐĞďĞŶ͘

ϱ͘ WƌŽŐŶŽƐĞͲƵŶĚŚĂŶĐĞŶďĞƌŝĐŚƚ
ŝĞ ǀŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϳ ƐĞŚĞŶ ĚŝĞ ŵĞŝƐƚĞŶ WƌŽŐŶŽƐĞŶ
ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ ǀĞƌŚĂůƚĞŶ ƉŽƐŝƚŝǀ͘ &ƺƌ ĚĂƐ ǁĞůƚǁĞŝƚĞ tĂĐŚƐƚƵŵ ƌĞĐŚŶĞƚ ĚĂƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ tĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ
;/ĨtͿ ĂƵĨ ĚĞƌ ĂƚĞŶƋƵĞůůĞ ĚĞƐ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ tćŚƌƵŶŐƐĨŽŶĚƐ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ƵǁĂĐŚƐ ǀŽŶ ϯ͕ϱй ďĞŝŵ
ƌƵƚƚŽŝŶůĂŶĚƐƉƌŽĚƵŬƚ ;/WͿ͘ ĂďĞŝ ƐĞŚĞŶ ĚŝĞ ǆƉĞƌƚĞŶ Ĩƺƌ ZƵƐƐůĂŶĚ ĞŝŶĞ ĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞ
ƌŚŽůƵŶŐƐƚĞŶĚĞŶǌ͘ Ğŝ ĚĞŶ sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ ^ƚĂĂƚĞŶ ǁŝƌĚ ĞŝŶĞ ĞƌŚƂŚƚĞ ǇŶĂŵŝŬ ĚĞƌ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐ
ĞƌǁĂƌƚĞƚ͕ǁŽĚƵƌĐŚƐŝĐŚĞŝŶƵǁĂĐŚƐďĞŝŵ/WĨƺƌϮϬϭϳǀŽŶϮ͕ϱйĞƌŐĞďĞŶŬƂŶŶƚĞ͘ƵĨůćŶŐĞƌĞ^ŝĐŚƚʹ
ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ƺďĞƌ ϮϬϭϳ ŚŝŶĂƵƐ ʹ ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ ^ƚĂĂƚĞŶ ũĞĚŽĐŚ ĞŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚ ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞ
ǇŶĂŵŝŬĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘


/Ͳϭϲ


ĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶƵƌŽƌĂƵŵǁŝƌĚĞŝŶŵŽĚĞƌĂƚĞƌƵǁĂĐŚƐĚĞƐ/WǀŽŶϭ͕ϴйĨƺƌϮϬϭϳĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘
ĂŵŝƚǁƺƌĚĞĚĂƐ/WϮϬϭϳŝŵƵƌŽƌĂƵŵůĞŝĐŚƚƺďĞƌĚĞŵEŝǀĞĂƵĚĞƐĂďŐĞůĂƵĨĞŶĞŶ:ĂŚƌĞƐůŝĞŐĞŶ͘ŝĞ
ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐ Ĩƺƌ >ćŶĚĞƌ ǁŝĞ 'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ ;Ϭ͕ϰйͿ͕ /ƚĂůŝĞŶ ;Ϭ͕ϵйͿ ƵŶĚ ĂƵĐŚ &ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ ;ϭ͕ϯйͿ
ƐŝŶĚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚŝŶŐůĞŝĐŚĞŵDĂƘĞƉŽƐŝƚŝǀ͘,ŝĞƌǁŝƌĚĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌŵŝƚŚƂŚĞƌĞŶƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞŶ
ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ;Ϯϯ͕ϱй͕ϭϭ͕ϳйďǌǁ͘ϭϬ͕ϭйͿĂůƐŝŵĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚ;ƌǁĂƌƚƵŶŐĨƺƌϮϬϭϳ͗ϵ͕ϯйͿ͘
ƌĨƌĞƵůŝĐŚĚĂŐĞŐĞŶďůĞŝďĞŶŝŶ,ŝŶƐŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶĚŝĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĨƺƌ^ƉĂŶŝĞŶ͕ĚĂƐ
ŵŝƚĞŝŶĞŵƵǁĂĐŚƐďĞŝŵ/WǀŽŶϮ͕ϲйĨƺƌϮϬϭϳŚŽĨĨĞŶĚĂƌĨ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐǁŝƌĚŚŝĞƌǁĞŝƚĞƌŚŝŶǀŽŶĞŝŶĞƌ
ŚŽŚĞŶ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ ĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶ͘ ŝĞƐĞ ƐŽůů ŝŶ ϮϬϭϳ ƚƌŽƚǌ ǁĞŝƚĞƌ ĨĂůůĞŶĚĞƌ dĞŶĚĞŶǌ ŶŽĐŚ ďĞŝ
ϭϵ͕ϲйůŝĞŐĞŶ͘

Ğƌ ƵĨƐĐŚǁƵŶŐ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ Śćůƚ ŶĂĐŚ ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ĚĞƐ /Ĩt ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ǀŽŶ
<ŽŶƐƵŵďĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ͕ǆƉŽƌƚĞŶƵŶĚ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐŶĞŝŐƵŶŐĞŶĂƵĐŚŝŶϮϬϭϳǁĞŝƚĞƌĂŶ͘ĂŵŝƚƐƚĞŚƚĚŝĞƐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵĨĞŝŶĞƌďƌĞŝƚĞŶĂƐŝƐ͘ŝĞŬŽŶũƵŶŬƚƵƌĞůůĞǇŶĂŵŝŬŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐŽůůŝŶĚŝĞƐĞŵ^ŝŶŶĞ
ĂƌďĞŝƚƐƚĂŐƐďĞƌĞŝŶŝŐƚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ĚĞƐ /W Ƶŵ Ϯй ŝŶ ϮϬϭϳ ƐŽƌŐĞŶ͘ &ƺƌ ĚŝĞ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ
ǁŝƌĚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĞŝŶĞ ǁĞŝƚĞƌ ƐŝŶŬĞŶĚĞ dĞŶĚĞŶǌ ĞƌǁĂƌƚĞƚ͕ ƐŽ ĚĂƐƐ Ĩƺƌ ϮϬϭϳ ĞŝŶ tĞƌƚ ǀŽŶ ϯ͕ϲй
ƉƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚǁŝƌĚ͘

hŶǁćŐďĂƌŬĞŝƚĞŶĨƺƌϮϬϭϳƵŶĚĂƵĐŚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚĨƺƌĚŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƵŶĚ
ĚŝĞ ǁĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞƌŐĞďĞŶ͘ <ĂƵŵ ĞŝŶǌƵƐĐŚćƚǌĞŶ ĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ ƐŽ ŵƂŐůŝĐŚĞ
DĂƘŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ ƐŝĐŚ ŚŝĞƌĂƵƐ ĞƌŐĞďĞŶĚĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ŐĞćŶĚĞƌƚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉŽůŝƚŝŬ
ĚƵƌĐŚĚŝĞŶĞƵĞh^ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƵŶƚĞƌWƌćƐŝĚĞŶƚŽŶĂůĚdƌƵŵƉ͘ĨĨĞŬƚĞĂƵĨĚĞŶtĞĐŚƐĞůŬƵƌƐĚĞƐ
ƵƌŽ ǌƵŵ ŽůůĂƌ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ZĞĨŽƌŵĞŶ ĚĞƌ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐďĞƐƚĞƵĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ h^
ĞƌŐĞďĞŶ͘ ďǌƵǁĂƌƚĞŶ ďůĞŝďƚ ŚŝĞƌ ĂƵĐŚ͕ ǁŝĞ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ĂůůŵćŚůŝĐŚĞ ^ƚƌĂĨĨƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞůĚƉŽůŝƚŝŬ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
&ĞĚĂƵƐǁŝƌŬƚ͘ůƐǆƉŽƌƚŶĂƚŝŽŶŬƂŶŶƚĞĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞtŝƌƚƐĐŚĂĨƚŚŝĞƌǀŽŶďĞƐŽŶĚĞƌƐďĞƚƌŽĨĨĞŶƐĞŝŶ͘

Dŝƚ ĚĞŶ ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ tĂŚůĞŶ ŝŶ &ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ ǌƵůĞƚǌƚ ĂƵĐŚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ŬƂŶŶƚĞŶ ƐŝĐŚ
ǌƵĚĞŵĂƵƐĚĞŶtćŚůĞƌĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶŶĞƵĞƉŽůŝƚŝƐĐŚĞ^ƚƌƂŵƵŶŐĞŶŝŶƵƌŽƉĂĞƌŐĞďĞŶ͘ŝŶĞŶdƌĞŶĚ
ŚŝŶǌƵŵĞŚƌEĂƚŝŽŶĂůŝƐŵƵƐŬƂŶŶƚĞƐŝĐŚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐĚĞŶWƌćƐŝĚĞŶƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŚůĞŶŝŶ&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ
ĞƌŐĞďĞŶ͘ EŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ ŵŝƚ ĚĞŵ ƵƐŐĂŶŐ ĚŝĞƐĞƌ tĂŚůĞŶ ĞŝŶĞ ŵƂŐůŝĐŚĞ
ŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉŽůŝƚŝŬ&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚƐ͕ĚĂĂƵƐƐŝĐŚƚƐƌĞŝĐŚĞ<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶŵŝƚǌƵŵ
dĞŝů ĚŝĂŵĞƚƌĂů ǌƵ ĞŝŶĂŶĚĞƌ ƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ŶƐŝĐŚƚĞŶ ǌƵƌ ƵƌŽƉĂͲ ƵŶĚ ĂƵĐŚ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉŽůŝƚŝŬ
ŐĞŐĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌ ĂŶƚƌĞƚĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞŵ ƵƐŐĂŶŐ ĚĞƌ tĂŚůĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ ǁŝĐŚƚŝŐĞ tĞŝĐŚĞŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŶ
ĚŝĞƐĞŵǌĞŶƚƌĂůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚŶĞƵĞƌĨŽůŐĞŶ͘

dƵƌďƵůĞŶǌĞŶ ďůŝĞďĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŐĞƐĐŚĞŝƚĞƌƚĞŶ sĞƌĨĂƐƐƵŶŐƐƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵ ŶĨĂŶŐ ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ƵŶĚ
ĚĞŵZƺĐŬƚƌŝƚƚĚĞƐďŝƐŚĞƌŝŐĞŶDŝŶŝƐƚĞƌƉƌćƐŝĚĞŶƚĞŶDĂƚƚĞŽZĞŶǌŝŝŶ/ƚĂůŝĞŶďŝƐůĂŶŐĂƵƐ͘hŶƐŝĐŚĞƌďůĞŝďƚ
ĚĞŶŶŽĐŚ͕ Žď ĚŝĞ ǌƵƌǌĞŝƚ ĂŵƚŝĞƌĞŶĚĞ mďĞƌŐĂŶŐƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ ƵŶƚĞƌ WĂŽůŽ 'ĞŶƚŝůŽŶŝ ďŝƐ ǌƵŵ ŶĚĞ ĚĞƌ
>ĞŐŝƐůĂƚƵƌƉĞƌŝŽĚĞŝŵŵƚďůĞŝďƚŽĚĞƌEĞƵǁĂŚůĞŶǀŽƌŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞŬƂŶŶƚĞŶĚŝĞǌĂƌƚƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚ/ƚĂůŝĞŶƐĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚƚƌĞĨĨĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĞƌŶĞƵƚWƌŽďůĞŵĞŝŵŝƚĂůŝĞŶŝƐĐŚĞŶ
ĂŶŬĞŶƐĞŬƚŽƌ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ŚŽŚĞ ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞ sĞƌƐĐŚƵůĚƵŶŐƐƋƵŽƚĞ ĞƌŶĞƵƚ ŝŶ ĚĞŶ ůŝĐŬǁŝŶŬĞů ƌƺĐŬĞŶ͘
>ĞƚǌƚĞƌĞ ďůĞŝďƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ ,ƂŚĞ ;ϮϬϭϲ͗ ϭϯϬй ŝŶ ZĞůĂƚŝŽŶ ǌƵƌ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐ /ƚĂůŝĞŶƐͿ ĞŝŶĞ
ůĂƚĞŶƚĞ'ĞĨĂŚƌĨƺƌĚŝĞ&ŝŶĂŶǌƐƚĂďŝůŝƚćƚ/ƚĂůŝĞŶƐƵŶĚĂƵĐŚĨƺƌƵƌŽƉĂ͘

/Ͳϭϳ


^ŽĨĞƌŶƐŝĐŚĚŝĞŶĞƌŐŝĞƉƌĞŝƐĞʹŚŝĞƌĂůůĞŶǀŽƌĂŶĚĞƌPůƉƌĞŝƐʹŶŝĐŚƚŵŝƚƚĞůĨƌŝƐƚŝŐŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞƌŚƂŚĞŶ
ƐŽŶĚĞƌŶ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ĂƵĨ ĚĞŵ ĂŬƚƵĞůůĞŶ EŝǀĞĂƵ ǀĞƌŚĂƌƌĞŶ͕ ŝƐƚ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ŵŽĚĞƌĂƚĞŶ
'ĞƐĂŵƚŝŶĨůĂƚŝŽŶƐƌĂƚĞ Ĩƺƌ ϮϬϭϳ ǌƵ ƌĞĐŚŶĞŶ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŝƐƚ ǁŽŚů ǌƵŶćĐŚƐƚ ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ
ǁĞŝƚĞƌĞǆƉĂŶƐŝǀĞŶ'ĞůĚƉŽůŝƚŝŬĚĞƌĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͘ŶĨĂŶŐϮϬϭϳǁƵƌĚĞĚĂƐŶůĞŝŚĞŶͲ<ĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵ
ŝŵ tĞƌƚ ǀŽŶ ŵŽŶĂƚůŝĐŚ hZ ϴϬ DƌĚ͘ ĨŽƌƚŐĞƐĞƚǌƚ͘ ď ĚĞŵ ǌǁĞŝƚĞŶ YƵĂƌƚĂů ϮϬϭϳ ƐŽůů ĚŝĞƐĞƐ ĂƵĨ
ŵŽŶĂƚůŝĐŚhZϲϬDƌĚ͘ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘tĞŝƚĞƌďůĞŝďĞŶĚŝĞĞŶƚƌĂůďĂŶŬǌŝŶƐĞŶŶŝĞĚƌŝŐ͘ŝĞŝŶƐĞŶ
ǌĞŚŶũćŚƌŝŐĞƌ ŶůĞŝŚĞŶ ĚĞƌ ŵĞŝƐƚĞŶ ƵƌŽůćŶĚĞƌ ůŝĞŐĞŶ ŝŵ ƵŐĞ ĚĞƐƐĞŶ ĚĞƌǌĞŝƚ ƵŶƚĞƌ ĞŝŶĞŵ WƌŽǌĞŶƚ͘
ƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ ƐŝŶĚ ^ƉƌĞĂĚͲhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ^ƚĂĂƚƐƉĂƉŝĞƌĞŶ ǀŽŶ ĂůƐ ƐŝĐŚĞƌ ŐĞůƚĞŶĚĞŶ ŵŝƚƚĞŶƚĞŶ
ƵŶĚƐŽůĐŚĞŶ͕ďĞŝĚĞŶĞŶƐĐŚǁĞůĞŶĚĞZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞŵ&ŝŶĂŶǌƐĞŬƚŽƌ͕ŝŶĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚƐĚŝƐǌŝƉůŝŶŽĚĞƌŝŶ
ĚĞƌƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ^ƚĂďŝůŝƚćƚŐĞƐĞŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

Dŝƚ ZƺĐŬĞŶǁŝŶĚ ƐƚĂƌƚĞƚĞŶ ĚŝĞ DćƌŬƚĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ŝŶ ĞŝŶ ŶĞƵĞƐ ƂƌƐĞŶũĂŚƌ͘ 'ĞƚƌŝĞďĞŶ ǁƵƌĚĞ ĚŝĞƐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ďŝƐůĂŶŐ ǀŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŵĞůĚƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ ,ŽĨĨŶƵŶŐ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ǁĞŝƚĞƌĞ
ƐĐŚǁƵŶŐǀŽůůĞtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐĞƌŚŽůƵŶŐŝŵƵƌŽƌĂƵŵ͘ƵĐŚƚƌŝĞďĚŝĞ,ŽĨĨŶƵŶŐ͕ĚĂƐƐDĂƘŶĂŚŵĞŶŝŶĚĞŶ
h^ǌƵƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶƌĨŽůŐĞŶĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚũĞŶƐĞŝƚƐƵŶĚǌƵŐůĞŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞƐƐĞŝƚƐĚĞƐ
ƚůĂŶƚŝŬƐ ĨƺŚƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ 'ĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞƌ ŶůĂŐĞ ŝŶ ŶůĞŝŚĞŶ ŝƐƚ ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ ŬƚŝĞŶĂŶůĂŐĞ ǁĞŝƚĞƌ ŝŵ
dƌĞŶĚ͘ tĞŶŶŐůĞŝĐŚ ĚŝĞ ŶĨćůůŝŐŬĞŝƚ Ĩƺƌ <ƵƌƐǀŽůĂƚŝůŝƚćƚĞŶ ŵŝƚ ƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ <ƵƌƐǀĞƌůćƵĨĞŶ ǌƵŶĞŚŵĞŶ
ĚƺƌĨƚĞ͘/ŶǀĞƐƚŽƌĞŶŝŶŬƚŝĞŶǁĞƌĚĞŶƐŝĐŚĂůƐŽĂƵĐŚŝŶϮϬϭϳŵŝƚĚĞƌŶŽƚǁĞŶŝŐĞŶƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚĚĞƌ
ŬƚŝĞŶĂŶůĂŐĞŶćŚĞƌŶŵƺƐƐĞŶ͘

ŝĞ 'ĞƐĞƚǌŐĞďƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ǌƵƌ ŶƌĞĐŚŶƵŶŐ ǀŽŶ <ĂƉŝƚĂůĞƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ ĂƵƐ
ŝǀŝĚĞŶĚĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŝŶ ϮϬϭϲ ŝŶ ůĞƚǌƚĞƌ ^ĞŬƵŶĚĞ ǌǁĂƌ ůĞŝĐŚƚ ĞŶƚƐĐŚćƌĨƚ͕ ďƌŝŶŐƚ ĂďĞƌ Ĩƺƌ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞ
ŬƚĞƵƌĞ Ƶŵ ĚĞŶ ŝǀŝĚĞŶĚĞŶƐƚŝĐŚƚĂŐ ƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ EĂĐŚƚĞŝůĞ͘ /ŶǁŝĞǁĞŝƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐ ĂƵĨ ĚŝĞ
,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƵŶĚĚŝĞ<ƵƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶƵŵŝǀŝĚĞŶĚĞŶƐƚŝĐŚƚĂŐĞŚĞƌƵŵĂƵƐǁŝƌŬƚ͕ǁŝƌĚŵŝƚĚĞƌ
ĂŬƚƵĞůůĞŶŝǀŝĚĞŶĚĞŶƐĂŝƐŽŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĞƌƐƚŵĂůƐǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶƐĞŝŶ͘

ƵĨ ĚŝĞ <ƵůƚƵƌ ĚĞƌ ŬƚŝĞŶĂŶůĂŐĞ ŬƂŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ĞŝŶĞƌ &ŝŶĂŶǌƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶƐƐƚĞƵĞƌ ŶĞŐĂƚŝǀ
ĂƵƐǁŝƌŬĞŶ͘tĞŝƚĞƌŚŝŶǁĞƌĚĞŶŚŝĞƌǌƵŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚƵƌĐŚǁŝĐŚƚŝŐĞĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ
>ćŶĚĞƌ ŝŶ &Žƌŵ ĞŝŶĞƌ ǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ŐĞĨƺŚƌƚ͘ mďĞƌ ĞŝŶĞŶ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ĞƐĐŚůƵƐƐ ǌƵƌ
ƌŚĞďƵŶŐ͕ ĞŝŶĞƌ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ,ƂŚĞ͕ ǁĞŝƚĞƌĞƌ sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĞŶ ŽĚĞƌ ŐĂƌ ƺďĞƌ ĚĂƐ ƵƐ ĚĞƌ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ
ŬĂŶŶŶƵƌƐƉĞŬƵůŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌDŝ&///ƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞ
ƐŝĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĂƵĨƐŝĐŚƚ ;^DͲZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐͿ ďĞǌŝĞŚĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ ĂƵĐŚ ŝŶ ϮϬϭϳ ŵŝƚ ŚŽŚĞƌ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ďĞĂĐŚƚĞƚ ƵŶĚ ŐŐĨ͘ ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞƐ ďĞƚƌŝĨĨƚ ĂƵĐŚ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ^ŽůǀĞŶǌĂƵĨƐŝĐŚƚ
;ͲZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐͿ͕ ĚŝĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ŽĚĞƌ ϮϬϭϴ ĞƌƐƚŵĂůŝŐ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ĨŝŶĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ EĞŐĂƚŝǀĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ͕ ǁŝĞ ŐĞƌŝŶŐĞƌĞ ,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞ ŽĚĞƌ ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞ DĂƌŐĞŶ͕ ŬƂŶŶĞŶ ĚŝĞ &ŽůŐĞ
ĞŝŶǌĞůŶĞƌ ƉŽůŝƚŝƐĐŚĞƌ sŽƌŚĂďĞŶ ŽĚĞƌ ZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ŵŝƚ ƐŝĐŚ ďƌŝŶŐĞŶ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ
ďĞƐƚĞŚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ŝŵ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŶĞŶ ƐŝĐŚ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ŽĚĞƌ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĞƌŐĞďĞŶŬƂŶŶĞŶ͘




/Ͳϭϴ


ŝĞĂŶŐĞďŽƚĞŶĞWƌŽĚƵŬƚƉĂůĞƚƚĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝƐƚǌǁĞŝŐĞƚĞŝůƚ͘ƵĨĚĞƌĞŝŶĞŶ
^ĞŝƚĞďĞŵƺŚĞŶǁŝƌƵŶƐŵŝƚŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶĨƺƌŶůĞŐĞƌĂƵĨĂŬƚƵĞůůĞDĂƌŬƚĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞ
ǌƵƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͘ŝĞƐĞŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĞŝŶĞŵƐƚĞƚŝŐĞŶtĂŶĚĞůƵŶĚƐŝŶĚŝŵ,ŝŶďůŝĐŬ
ĂƵĨ ŝŚƌĞ ŬƚƵĂůŝƚćƚ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ DĂƌŬƚƚƌĞŶĚƐ ƵŶĚ DĂƌŬƚĂƵƐƐĐŚůćŐĞ ĞƌŐĞďĞŶ͕ ĚƵƌĐŚ ŝŵŵĞƌ ŶĞƵĞ
WƌŽĚƵŬƚĞ ǌƵ ĞƌŐćŶǌĞŶ͘ ŝĞ ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ DćƌŬƚĞ͕ Ƶŵ ũĞǁĞŝůƐ ŶůĞŐĞƌǁƺŶƐĐŚĞ
ĞƌĨƺůůĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ŝƐƚ ĚĂŚĞƌ 'ƌƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ͕ Ƶŵ ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĂƵĐŚ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ŝŵ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ DĂƌŬƚƵŵĨĞůĚ ǁĞƚƚďĞǁĞƌďƐĨćŚŝŐ ǌƵ ďůĞŝďĞŶ͘ ŝĞ ŚŽŚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĂƵĐŚŝŶϮϬϭϲďĞůĞŐƚĚŝĞƐĞĞŵƺŚƵŶŐĞŶ͘ƐŝƐƚǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͕ĚĂƐƐŝŶϮϬϭϳ
ćŚŶůŝĐŚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĞƌƌĞŝĐŚƚ ƵŶĚ ŚŝĞƌĂƵƐ ƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŶĞƌŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘
ĂƐ sĞƌĨĞŚůĞŶ ǀŽŶ dƌĞŶĚƐ ŽĚĞƌ ĞŝŶĞ ĨĞŚůĞƌŚĂĨƚĞ ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ĚĞƌ DĂƌŬƚůĂŐĞ ŬĂŶŶ ŚŝŶŐĞŐĞŶ ǌƵ
ĂƵƐďůĞŝďĞŶĚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐĐŚĂŶĐĞŶĨƺŚƌĞŶ͘ŝĞƐĞƐŐŝůƚĞƐǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘

ƵĨ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ĞŝƚĞ ǁĞƌĚĞŶ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ŵŝƚ ĞŶĚůŽƐĞƌ >ĂƵĨǌĞŝƚ ĞŵŝƚƚŝĞƌƚ͘ ůůĞŶ ǀŽƌĂŶ ƐŝŶĚ ŚŝĞƌ
ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞǌƵŶĞŶŶĞŶ͕ĚĞƌĞŶŶǌĂŚůĂŶĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚĂƵĐŚŝŶ
ϮϬϭϳ ǁĞŝƚĞƌ ǌƵŶĞŚŵĞŶ ǁŝƌĚ͘ Ğƌ dƌĞŶĚ ŝƐƚ ŚŝĞƌ ǁĞŝƚĞƌ ƵŶŐĞďƌŽĐŚĞŶ͘ ĂƐ sŽůƵŵĞŶ ĂŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ
ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ƐƚĞŝŐƚ ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚ ĂŶ͘ Dŝƚ ĚĞŶ ŶĚĞ &ĞďƌƵĂƌ ϮϬϭϳ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ
sĞƌƚƌćŐĞŶ ǌƵƌ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĞŶ ĞƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ƐŽůĐŚĞƌ WƌŽĚƵŬƚĞ ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ Ĩƺƌ ǁĞŝƚĞƌĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ /ŵƉƵůƐĞ ŝŶĞǌƵŐĂƵĨ ĚĂƐ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞ sŽůƵŵĞŶ ĚŝĞƐĞƌ ƐƐĞƚŬůĂƐƐĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ĚĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐ͘ Ğƌ ƌĨŽůŐ ŚćŶŐƚ ĚĂďĞŝ ĂƵĐŚ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞƌ ǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ
DƵƐƚĞƌƉŽƌƚĨŽůŝĞŶĂď͘DŝƚĚĞƌŚŽŚĞŶdƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ͕ĚŝĞĚĞŵ<ŽŶǌĞƉƚǀŽŶǁŝŬŝĨŽůŝŽǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐƚ͕ƵŶĚ
ĚĞƌĚĂŵŝƚŐĞŐĞďĞŶĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĨƺƌŶůĞŐĞƌ͕ƐĐŚŶĞůůĂŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶǌƵŐĞůĂŶŐĞŶͲĂƵĐŚďĞǌŽŐĞŶ
ĂƵĨĞŝŶǌĞůŶĞŶDƵƐƚĞƌƉŽƌƚĨŽůŝĞŶͲ͕ƐĞŚĞŶǁŝƌŵĞŚƌŚĞŝƚůŝĐŚŚĂŶĐĞŶĨƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚŝĞƐĞƐ
'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůƐ͘/ŶǁŝĞǁĞŝƚĞŝŶǌĞůŶĞDƵƐƚĞƌƉŽƌƚĨŽůŝŽƐͲĂůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞǀŽŶ/ŶĚŝǌĞƐͲĞƌŚŽĨĨƚĞƌĨŽůŐĞ
ŶŝĐŚƚ ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ ŽĚĞƌ ŐĂƌ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ŚŝŶŶĞŚŵĞŶ͕ ďůĞŝďƚ ĞďĞŶƐŽ ĂďǌƵǁĂƌƚĞŶ͕ ǁŝĞ ĚŝĞ
ZĞĂŬƚŝŽŶĚĞƌŶůĞŐĞƌĂƵĨƐŽůĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͘ƵĨďĞŝĚĞƐŚĂƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ŬĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐ͘

ϮϬϭϳ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ŚŝĞƌĂŶ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ :ĂŚƌĞ ǁŝƌĚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂůƐ
ŵŝƚƚĞŶƚŝŶ ŶƵƚǌĞŶ͕ Ƶŵ ĚŝĞ Ăď ŶĨĂŶŐ ϮϬϭϴ ǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞŶĚ ĂŶǌƵǁĞŶĚĞŶ Dŝ&/ // ZĞŐƵůĂƌŝĞŶ
ƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ŝĞƐĞDĂƘŶĂŚŵĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚĚŝĞ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌŝŶƚĞƌŶĞŶKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶďĞƚƌĞĨĨĞŶ͘
ůƐ ŬůĞŝŶĞƌĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂƵƐ ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ŶŽĐŚ ƐƚćƌŬĞƌ ĚŝĞ EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ͕ ĚĂƐƐ ƵŶƐĞƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ŝŶƚĞƌŶĞŶ ZŝƐŝŬŽŵŝŶĚĞƌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞ ŵŝƚ ĚĞƌ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
^ĐŚƌŝƚƚ ŚĂůƚĞŶ͘ ^ŽůĐŚĞ ŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐĞŶ ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ƵŶƐĞƌĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞŶ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂůƐĞŝŶĞ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶŝŶƵŶƐĞƌĞƌƵŬƵŶĨƚ͘ŝĞƐĞ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶũĞĚŽĐŚ
ŵŝƚĞŝŶŵĂůŝŐĞŶƵŶĚůĂƵĨĞŶĚĞŶ<ŽƐƚĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶƐĞŝŶ͘

hŶƚĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞƌǁĂƌƚĞƚ
ĚŝĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ͕ĚĂƐƐĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϳĞŝŶ:ĂŚƌĞƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐĞƌǌŝĞůƚǁĞƌĚĞŶŬĂŶŶ͕ĚĞƌ
ŶŝĐŚƚǁĞƐĞŶƚůŝĐŚǀŽŵƌŐĞďŶŝƐĚĞƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƐϮϬϭϲĂďǁĞŝĐŚƚ͘hŶŐĞǁŝƐƐďůĞŝďƚŚŝĞƌďĞŝũĞĚŽĐŚ͕
ŝŶǁŝĞǁĞŝƚ ǀŽŶ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶŵĂůŝŐĞ ƵŶĚ ůĂƵĨĞŶĚĞ <ŽƐƚĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ǀŽŶ 'ĞƐĞƚǌĞƐćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ŽĚĞƌ ĚĞƌ ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ƵĨƐŝĐŚƚ ǌƵ ƚƌĂŐĞŶ ƐŝŶĚ͕ ůĞƚǌƚĞƌĞ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐ ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
ŶĚĞƌƵŶŐĞŶŝŵƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚDŝ&///͘

/Ͳϭϵ


Dŝƚ ĚĞƌ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ƵŶƐĞƌĞƌ &ŝŶĂŶǌďĞƌŝĐŚƚĞ ƵŶĚ ĚĞŶ ŚŝĞƌŝŶ ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶ ŶŐĂďĞŶ ƵŶĚ
ŐĞƚƌŽĨĨĞŶĞŶƵƐƐĂŐĞŶŐůĂƵďĞŶǁŝƌ͕ĞŝŶĞŶĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶŝŶďůŝĐŬŝŶƵŶƐĞƌĞdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚĚĞŶƐŝĐŚ
ŚŝĞƌĂƵƐ ĞƌŐĞďĞŶĚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ƵŶĚ ŚĂŶĐĞŶ ǌƵ ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘ ƵĐŚ ŬĂŶŶ ƐŝĐŚ ĚĞƌ >ĞƐĞƌ ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ
ŶŐĂďĞŶ ƵŶĚ ƵƐƐĂŐĞŶ ĞŝŶĞŶ ŝŶĚƌƵĐŬ ƺďĞƌ ĚĞŶ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ^ƚĂŶĚ ƐŽǁŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ
ǀĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͘ ŝĞ ũćŚƌůŝĐŚĞ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚƐǌĂŚůĞŶ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝƐĞ
<ŽŶǌĞƌŶďĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƚƚƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞ EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ ǌƵ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ dŚĞŵĞŶ ĞƌŐćŶǌƚ͘
ƵƐĂŵŵĞŶ ďŝĞƚĞŶ ĚŝĞƐĞ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ĞŝŶĞŶ ǌĞŝƚŶĂŚĞŶ ƵŶĚ ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶ ŝŶďůŝĐŬ ŝŶ ĚŝĞ
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĂƵĐŚƵŶƚĞƌũćŚƌŝŐĞŶŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƌƵŶĚƵŵ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ͘


ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϯϭ͘DćƌǌϮϬϭϳ

ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ



ŶĚƌĠƺƚŽǁ
WĞƚĞƌĂŚŶ

/ͲϮϬ


/ͲϮϭ







/ͲϮϮ


>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

ŶŚĂŶŐĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ

ϭ
'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌZĞĐŚŶƵŶŐƐůĞŐƵŶŐ
Ğƌ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǌƵŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ ǁƵƌĚĞ ǁŝĞ ŝŵ
sŽƌũĂŚƌ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĞƚǌďƵĐŚĞƐ ;,'Ϳ Ĩƺƌ ŐƌŽƘĞ
<ĂƉŝƚĂůŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞƐ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞƚǌĞƐ ;Ŭƚ'Ϳ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘ ƌ ďĞƐƚĞŚƚ ĂƵƐ ĚĞƌ ŝůĂŶǌ͕ ĚĞƌ
'ĞǁŝŶŶͲ ƵŶĚ sĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ ;'ĞƐĂŵƚŬŽƐƚĞŶǀĞƌĨĂŚƌĞŶͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞŵ ŶŚĂŶŐ͘ ƵĚĞŵ ǁƵƌĚĞ ŶĂĐŚ Α
Ϯϴϵ,'ĞŝŶ>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘

ŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŚĂƚŝŚƌĞŶ^ŝƚǌŝŶƺƐƐĞůĚŽƌĨƵŶĚŝƐƚŝŵ,ĂŶĚĞůƐƌĞŐŝƐƚĞƌĚĞƐŵƚƐŐĞƌŝĐŚƚƐƺƐƐĞůĚŽƌĨ
ƵŶƚĞƌĚĞƌEƌ͘,ZϯϲϮϱϵĞŝŶŐĞƚƌĂŐĞŶ͘

Ϯ
ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚĞǁĞƌƚƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞ
ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ƵŶĚ 'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŝůĂŶǌ ƵŶĚ ĚĞƌ 'ĞǁŝŶŶͲ ƵŶĚ sĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ ĚĞŶ
ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ,'ĨƺƌŐƌŽƘĞ<ĂƉŝƚĂůŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞ ŶůĂŐĞǁĞƌƚĞ ƵŶĚ ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵ ŶƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ ĂďǌƺŐůŝĐŚ ƉůĂŶŵćƘŝŐĞƌ͕
ŶƵƚǌƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƚĞƌďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶďŝůĂŶǌŝĞƌƚ͘>ŝĞŐƚĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞtĞƌƚŵŝŶĚĞƌƵŶŐǀŽƌ͕ĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĞ
ĂƵƘĞƌƉůĂŶŵćƘŝŐĞ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͘ WůĂŶŵćƘŝŐĞ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ĞƌĨŽůŐĞŶ ůŝŶĞĂƌ͘ ŝĞ EƵƚǌƵŶŐƐĚĂƵĞƌ
ďĞƚƌćŐƚĞŝŶďŝƐϭϯ:ĂŚƌĞ͘ƵŐćŶŐĞŐĞƌŝŶŐǁĞƌƚŝŐĞƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŐƺƚĞƌǁĞƌĚĞŶͲƐŽǁĞŝƚǌƵůćƐƐŝŐͲŝŵ:ĂŚƌ
ĚĞƐƵŐĂŶŐƐǀŽůůĂďŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶƵŶĚĂůƐďŐĂŶŐďĞŚĂŶĚĞůƚ͘

ŶƚĞŝůĞ ĂŶ ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ZĞŐĞůŶ Ĩƺƌ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ ďŝůĂŶǌŝĞƌƚ͕
ĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞtĞƌƚŵŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ĚĂƐtĞƌƚĂƵĨŚŽůƵŶŐƐŐĞďŽƚǁŝƌĚ
ďĞĂĐŚƚĞƚ͘

&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ƐŽŶƐƚŝŐĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ ;ŵŝƚ ƵƐŶĂŚŵĞ ĚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞͿ ƐŝŶĚ ŵŝƚ ĚĞŵ
EĞŶŶǁĞƌƚ ƵŶƚĞƌ ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ŐŐĨ͘ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƌ tĞƌƚďĞƌŝĐŚƚŝŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŵŝƚ
ŝŚƌĞŵ ƌĨƺůůƵŶŐƐďĞƚƌĂŐ ĂŶŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞ &ƌĞŵĚǁćŚƌƵŶŐƐƵŵƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ƵŶƚĞƌ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ĚĞƌ
sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐΑϮϱϲĂ,'͘

^ŽǁĞŝƚ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ŝŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĚĞƌĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐ
ŶĂĐŚ ĚĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƐ ΑϮϱϰ ,'͘ &ƺƌ ĞƐƚćŶĚĞ ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŶŝĐŚƚ ŝŶ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĚŝĞ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ĚĞƐ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ƂƌƐĞŶͲ ŽĚĞƌ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐĞƐ ĂƵĨ ĚĞŶ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ͘ ŝĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ƐŽĚĂŶŶ ƵŶƚĞƌ ĞĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ
/ŵƉĂƌŝƚćƚƐƉƌŝŶǌŝƉƐ͘

ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ^ƚĞƵĞƌŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ŝŶ ,ƂŚĞ ĚĞƐ ŶĂĐŚ ǀĞƌŶƺŶĨƚŝŐĞƌ
ŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞƌ ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ ƌĨƺůůƵŶŐƐďĞƚƌĂŐƐ ŐĞďŝůĚĞƚ͘ >ĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽǁĞŝƚĚŝĞƐŐĞƐĞƚǌůŝĐŚǀŽƌŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶŝƐƚ͕ŵŝƚĚĞŵŝŶƐƐĂƚǌŶĂĐŚΑϮϱϯďƐ͘Ϯ,'ĂƵĨĚĞŶ
ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐĂďŐĞǌŝŶƐƚ͘

/ͲϮϯ


>ĂƚĞŶƚĞ^ƚĞƵĞƌŶŶĂĐŚΑϮϳϰǁĞƌĚĞŶƐŽǁĞŝƚĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚďĞƌĞĐŚŶĞƚƵŶĚƉĂƐƐŝǀĞůĂƚĞŶƚĞ^ƚĞƵĞƌŶŵŝƚ
ĂŬƚŝǀĞŶůĂƚĞŶƚĞŶ^ƚĞƵĞƌŶǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚ͘sŽŶĚĞŵtĂŚůƌĞĐŚƚŶĂĐŚΑϮϳϰďƐ͘ϭ^ĂƚǌϮ͘,'ǁŝƌĚŬĞŝŶ
'ĞďƌĂƵĐŚŐĞŵĂĐŚƚ͘ĞƌĞƌĞĐŚŶƵŶŐůĂƚĞŶƚĞƌ^ƚĞƵĞƌŶůŝĞŐĞŶĚŝĞ<ƂƌƉĞƌƐĐŚĂĨƚƐƚĞƵĞƌŝŶ,ƂŚĞǀŽŶϭϱй
ƐŽǁŝĞ ŚŝĞƌĂƵĨ ĚĞƌ ^ŽůŝĚĂƌŝƚćƚƐǌƵƐĐŚůĂŐ ǀŽŶ ϱ͕ϱй ǌƵŐƌƵŶĚĞ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ
'ĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌ ĞŝŶ ,ĞďĞƐĂƚǌ ǀŽŶ ϰϰϬй ƵŶĚ ĚŝĞ 'ĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌŵĞƐƐǌĂŚů ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ ϯ͕ϱй ǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͘ZĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚĞƌŐŝďƚƐŝĐŚƐŽŝŶƐŐĞƐĂŵƚĞŝŶ^ƚĞƵĞƌƐĂƚǌŝŶ,ƂŚĞǀŽŶϯϭ͕Ϯϯй͘

ůƐ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ ƐŝŶĚ ƵƐŐĂďĞŶ ďǌǁ͘ ŝŶŶĂŚŵĞŶ ǀŽƌ ĚĞŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ
ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ƐŽĨĞƌŶƐŝĞƵĨǁĂŶĚďǌǁ͘ƌƚƌĂŐĨƺƌĞŝŶĞďĞƐƚŝŵŵƚĞĞŝƚŶĂĐŚĚŝĞƐĞŵdĂŐĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘

ŝĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƵŵĨĂƐƐƚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚŝĞ ĞŐĞďƵŶŐ
ǀŽŶ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞů ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ ĂƵĨ ĞŝŐĞŶĞ ZĞĐŚŶƵŶŐ͘ ĂďĞŝ
ǁĞƌĚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ͕
ĚƵƌĐŚŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞWƌŽĚƵŬƚĞĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘ƵƐĚĞŵ,ĂŶĚĞůŵŝƚĚŝĞƐĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶƵŶĚĚĞŶ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶĞƌǌŝĞůƚĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŝŶĞŶ,ĂŶĚĞůƐĞƌĨŽůŐ͕ĚĞƌƐŝĐŚĂƵƐĚĞƌŝĨĨĞƌĞŶǌǀŽŶŶͲ
ƵŶĚ sĞƌŬĂƵĨƐŬƵƌƐĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ Ƶƌ ƐĂĐŚŐĞƌĞĐŚƚĞŶĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ƌƚƌćŐĞ ƵŶĚ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ŝĨĨĞƌĞŶǌĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ŶͲ ƵŶĚ sĞƌŬĂƵĨ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ
hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞŶ ďǌǁ͘ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŝĨĨĞƌĞŶǌĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ŶͲ ƵŶĚ sĞƌŬĂƵĨ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ
DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘

&ƺƌ ĚĞŶ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞŶ ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞŶďĞŝďĞŚĂůƚĞŶ͘

ϯ
ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌŝůĂŶǌƵŶĚ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ
ϯ͘ϭ

ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ

ŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐŝƐƚŝŵŶůĂŐĞŶƐƉŝĞŐĞů;ŶůĂŐĞǌƵŵŶŚĂŶŐͿĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘

ĞƌŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐĂŶĚĞƌĞŶůĂŐĞŶ͕ĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶĞŶƚŚćůƚ
dhZ Ϯϵ ĂƵƚĞŶ ĂƵĨ ĨƌĞŵĚĞŶ 'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬĞŶ͘ tŝƌ ǀĞƌǁĞŝƐĞŶ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ĂƵĨ ĚĞŶ
ŶůĂŐĞƐƉŝĞŐĞůĂůƐŶůĂŐĞǌƵŵŶŚĂŶŐ͘

ϯ͘Ϯ

ŶƚĞŝůƐďĞƐŝƚǌ

&ƺƌĚĞŶŶƚĞŝůƐďĞƐŝƚǌŐĞŵćƘΑϮϴϱEƌ͘ϭϭ,'ǁƵƌĚĞũĞǁĞŝůƐĚĞƌůĞƚǌƚĞǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞ:ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ
ĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǌƵŐƌƵŶĚĞŐĞůĞŐƚ͗
ŶƚĞŝůĂŵ
ŝŐĞŶͲ
:ĂŚƌĞƐĞƌŐĞďŶŝƐ
EĂŵĞƵŶĚ^ŝƚǌĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
<ĂƉŝƚĂů
 ŬĂƉŝƚĂů 
ϮϬϭϲ

dhZ

dhZ

й
ϲ͘ϳϬϰ 
Ϯ
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
ϭϬϬ͕Ϭ 
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
ϭϬϬ͕Ϭ 
Ϯ͘ϯϬϭ 
ϴ

ŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ŝƐƚƉĞƌƐƂŶůŝĐŚŚĂĨƚĞŶĚĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƌŝŶĚĞƌ>ĂŶŐ
Θ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘ŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ŝƐƚ
/ͲϮϰ


ŶĞďĞŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŵŝƚϬ͕ϬϭйĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ďĞƚĞŝůŝŐƚ͕
ĚŝĞĚŝĞƐĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐƚƌĞƵŚćŶĚŝƐĐŚĨƺƌĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŚćůƚ͘

ďǁĞƌƚƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞŶƚĞŝůĞĂŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ǁƵƌĚĞŶŶĂĐŚΑϮϱϯďƐ͘ϱ,'Ƶŵ
dhZ ϱϭϰ ǌƵƌƺĐŬŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĂŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ ĂŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĞƌŐĂďĞŶƐŝĐŚĨƺƌĚĂƐĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌŶŝĐŚƚ͘

ŝĞ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ ŶƚĞŝůĞ ĂŶ ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ƵŶĚ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ǁĞĚĞƌ
ďƂƌƐĞŶŶŽƚŝĞƌƚŶŽĐŚďƂƌƐĞŶĨćŚŝŐ͘

ϯ͘ϯ

ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ

ŝĞZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŝŶ'ĞƐĂŵƚŚƂŚĞǀŽŶdhZ
Ϯ͘ϬϴϱŐůŝĞĚĞƌŶƐŝĐŚŶĂĐŚĚĞŶ>ĂƵĨǌĞŝƚĞŶďćŶĚĞƌŶǁŝĞĨŽůŐƚ͗

 ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭ 

sŽƌũĂŚƌ
sŽƌũĂŚƌ
ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
ϲ
ďŝƐϭ:ĂŚƌ
ďŝƐϭ:ĂŚƌ
хϭ:ĂŚƌ
хϭ:ĂŚƌ

dhZ  dhZ  dhZ  dhZ
 
ϰϱ 

 &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
 
 &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶǀĞƌďƵŶĚĞŶĞhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
ϱϴϯ 
Ϭ 
ϭ͘ϮϮϬ 
Ϭ
ϭϯ 
ϭ͘ϲϴϯ 
Ϯϯ
 ^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ϭ͘ϰϲϭ 
Ϯ͘Ϭϰϰ 



ϯ͘ϰ

ϭϯ 

Ϯ͘ϵϰϴ 

Ϯϯ

'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů

ĂƐ ŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞ <ĂƉŝƚĂů ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďĞƚƌćŐƚ ŝŵ ĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ ůĂƵƚ ^ĂƚǌƵŶŐ ƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚ
dhZϵ͘ϰϯϴ;ƌĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚĞƌtĞƌƚͿƵŶĚŝƐƚĞŝŶŐĞƚĞŝůƚŝŶϯ͘ϭϰϲ͘ϬϬϬ^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶ͘ŝĞ^ƚĂŵŵĂŬƚŝĞŶůĂƵƚĞŶ
ĂƵĨĚĞŶEĂŵĞŶ͘ŝĞŝŵsŽƌũĂŚƌŐĞŚĂůƚĞŶĞŶĞŝŐĞŶĞŶŶƚĞŝůĞŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϰϳϬǁƵƌĚĞŶŝŶϮϬϭϲ
ǀĞƌćƵƘĞƌƚ͘ĞƌďǌƵŐƐƉŽƐƚĞŶŬŽŶŶƚĞĚĂŵŝƚǌƵŵŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲĞŶƚĨĂůůĞŶ͘

 


ϯ͘ϱ

ŝŐĞŶĞŶƚĞŝůĞ

Ƶŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ ǁĞƌĚĞŶ ŬĞŝŶĞ ĞŝŐĞŶĞŶ ŬƚŝĞŶ ŝŵ ĞƐƚĂŶĚ ŐĞĨƺŚƌƚ͘ ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ
ĞŝŐĞŶĞŶŶƚĞŝůĞŝŶϮϬϭϲĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĂƵƐŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƌmďĞƌƐŝĐŚƚ͗







ŶƚĞŝůĂŵ

ŶƚĞŝůĂŵ

'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂů

'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂů

ŝŶhZ



ŝŶй

ϭϱϲ͘ϳϰϭ^ƚƺĐŬĞǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ



ϰϳϬ͘ϮϮϯ



ϰ͕ϵϴ

<ćƵĨĞ͗

ϲ͘ϯϬϬ^ƚƺĐŬĞǌƵŵƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚƐŬƵƌƐǀŽŶϭϱ͕ϭϯhZͬ^ƚƺĐŬ



ϭϴ͘ϵϬϬ



Ϭ͕ϮϬ

sĞƌŬćƵĨĞ͗

ϭϲϯ͘Ϭϰϭ^ƚƺĐŬĞǌƵŵƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚƐŬƵƌƐǀŽŶϭϴ͕ϬϴhZͬ^ƚƺĐŬ



ϰϴϵ͘ϭϮϯ



ϱ͕ϭϴ



Ϭ



Ϭ

Ϭ^ƚƺĐŬĞǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ

ŝĞ ŬƚŝĞŶĞƌǁĞƌďĞ ĞƌĨŽůŐƚĞŶ ǌƵ ,ĂŶĚĞůƐǌǁĞĐŬĞŶ͘ <ćƵĨĞ ƵŶĚ sĞƌŬćƵĨĞ ǁƵƌĚĞŶ ǌƵ EŽŵŝŶĂůǁĞƌƚĞŶ
ǀŽŵ ŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ <ĂƉŝƚĂů ĂďŐĞǌŽŐĞŶ ďǌǁ͘ ŚŝŶǌƵŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ĞƚƌćŐĞ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ EŽŵŝŶĂůǁĞƌƚ
/ͲϮϱ


ŚŝŶĂƵƐŐŝŶŐĞŶ͕ ǁƵƌĚĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ ĨƌĞŝĞŶ ZƺĐŬůĂŐĞŶ ǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚ͘ ƌƚƌćŐĞ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞů
ĞƌŐĂďĞŶ͕ĞƌŚƂŚƚĞŶĚŝĞ<ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ͘

ϯ͘ϲ

<ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ

ŝĞ <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ ďĞƚƌƵŐ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ dhZ ϵ͘ϲϯϲ͘ ƵƌĐŚ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞů ŝŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ŶƚĞŝůĞŶ ŚĂƚ ƐŝĐŚ
ĚŝĞƐĞƵŵĚĂƐƉŽƐŝƚŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐĞƌŐĞďŶŝƐŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϱϬϮĞƌŚƂŚƚ͘

 










ϯ͘ϳ

'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ

ŝĞ ĂŶĚĞƌĞŶ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭ͘ϴϴϭ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ
sĞƌćƵƘĞƌƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞŝŵĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ͘ƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐǁƵƌĚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚ
ĚĞƐ ĞƐĐŚůƵƐƐĞƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ ϯϭ͘ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϲ dhZϭ͘ϰϵϮ ŝŶ ĚŝĞ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŚĂďĞŶƐŝĐŚĚĂŵŝƚĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶĂƵĨdhZϲ͘ϭϯϴĞƌŚƂŚƚ͘

ϯ͘ϴ

'ĞŶĞŚŵŝŐƚĞƐƵŶĚďĞĚŝŶŐƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů

Dŝƚ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ Ϯϳ͘ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ ǁƵƌĚĞ ĚĞƌ sŽƌƐƚĂŶĚ
ĞƌŵćĐŚƚŝŐƚ͕ĚĂƐ'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂůĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŵŝƚƵƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƐƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐďŝƐǌƵŵϮϲ͘ƵŐƵƐƚ
ϮϬϮϬĚƵƌĐŚƵƐŐĂďĞǀŽŶďŝƐǌƵϭ͘ϱϳϯ͘ϬϬϬ^ƚƺĐŬŶĞƵĞƌ͕ĂƵĨĚĞŶEĂŵĞŶůĂƵƚĞŶĚĞƌ^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶŐĞŐĞŶ
^ĂĐŚͲ ƵŶĚͬŽĚĞƌ ĂƌĞŝŶůĂŐĞ ĞŝŶŵĂůŝŐ ŽĚĞƌ ŵĞŚƌŵĂůƐ͕ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ũĞĚŽĐŚ Ƶŵ ŚƂĐŚƐƚĞŶƐ
hZϰ͘ϳϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ǌƵĞƌŚƂŚĞŶ;ŐĞŶĞŚŵŝŐƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů/Ϳ͘

ĂƐ'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂůĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝƐƚǌƵĚĞŵƵŵďŝƐǌƵhZϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚŝŶďŝƐǌƵϲϬϬ͘ϬϬϬ
EĂŵĞŶƐĂŬƚŝĞŶĂůƐ^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶ͕ďĞĚŝŶŐƚĞƌŚƂŚƚ͘ŝĞďĞĚŝŶŐƚĞ<ĂƉŝƚĂůĞƌŚƂŚƵŶŐĚŝĞŶƚĚĞƌ'ĞǁćŚƌƵŶŐ
ǀŽŶ hŵƚĂƵƐĐŚƌĞĐŚƚĞŶ ĚĞƌ /ŶŚĂďĞƌ ǀŽŶ KƉƚŝŽŶƐĂŶůĞŝŚĞŶ ;ďĞŝ ƵƐŐĂďĞ ĂŶ ŶůĞŝŚĞŝŶŚĂďĞƌƌĞĐŚƚĞ
ŐĞŬŶƺƉĨƚĞĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚĞͿƵŶĚͬŽĚĞƌKƉƚŝŽŶƐĂŬƚŝĞŶ;ďĞŝƵƐŐĂďĞĂŶ/ŶŚĂďĞƌƌĞĐŚƚĞǀŽŶũƵŶŐĞŶŬƚŝĞŶ
ŐĞŬŶƺƉĨƚĞƌĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚĞͿ͕ǌƵĚĞƌĞŶƵƐŐĂďĞĚĞƌsŽƌƐƚĂŶĚĚƵƌĐŚĞƐĐŚůƵƐƐĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ
ǀŽŵ ϭϱ͘KŬƚŽďĞƌ ϭϵϵϴ ŝŶ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ŵŝƚ ĚĞƌ ŶĚĞƌƵŶŐ ĚŝĞƐĞƐ ĞƐĐŚůƵƐƐĞƐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ Ϯϱ͘:Ƶůŝ ϮϬϬϬ ƐŽǁŝĞ ĚƵƌĐŚ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ Ϯϱ͘:Ƶůŝ
ϮϬϬϬ ĞƌŵćĐŚƚŝŐƚ ǁƵƌĚĞ͘ ^ŝĞ ŝƐƚ ŶƵƌ ŝŶƐŽǁĞŝƚ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͕ ĂůƐ ǀŽŶ ĚŝĞƐĞŵ ĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚ 'ĞďƌĂƵĐŚ
ŐĞŵĂĐŚƚǁŝƌĚ͘

ϯ͘ϵ

ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ

^ŽŶƐƚŝŐĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŵ WĞƌƐŽŶĂůďĞƌĞŝĐŚ͕
ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐǀĞƌŐƺƚƵŶŐƐŽǁŝĞWƌƺĨƵŶŐƐͲƵŶĚĞƌĂƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ͘

/ͲϮϲ


ϯ͘ϭϬ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶĚĞƌsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ŝĞ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶ ĚĞƌ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ 'ĞƐĂŵƚŚƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϮϮϵ͘ϯϱϮ ŐůŝĞĚĞƌŶ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ
>ĂƵĨǌĞŝƚĞŶďćŶĚĞƌŶǁŝĞĨŽůŐƚ͗






ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ


ďŝƐϭ:ĂŚƌ
dhZ

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ

dhZ



dhZ

Ϭ 

Ϭ

Ϯϭϯ 

Ϭ 

Ϭ

ϵϲ 

Ϭ 

Ϭ

ϯ͘ϲϬϰ 

ϭϯϲ 

ϭϵϳ͘ϵϬϳ

ϯϭ͘ϯϬϵ 

ϭϯϲ 

ϭϵϳ͘ϵϬϳ

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ





хϱ:ĂŚƌĞ

Ϯϳ͘ϯϵϲ 

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ

 ^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

 хϭďŝƐфϱ:ĂŚƌĞ 




sŽƌũĂŚƌ

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ


ďŝƐϭ:ĂŚƌ
dhZ

 хϭďŝƐфϱ:ĂŚƌĞ 


dhZ



хϱ:ĂŚƌĞ
dhZ

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ

ϵϬϬ 

Ϭ 

Ϭ

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ

ϭϲϮ 

Ϭ 

Ϭ

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ

ϰϯϯ 

Ϭ 

Ϭ

 ^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ϲ͘ϯϴϭ 

ϭϬ͘ϮϬϵ 

ϭϰϵ͘ϭϲϱ



ϳ͘ϴϳϲ 

ϭϬ͘ϮϬϵ 

ϭϰϵ͘ϭϲϱ


hŶƚĞƌĚĞŶ'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶǁĞƌĚĞŶŬĞŝŶĞĞƚƌćŐĞďĞŝĞŝŶĞƌƌŝƚƚďĂŶŬĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ĚŝĞ
ǌƵŐƵŶƐƚĞŶĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ǀĞƌƉĨćŶĚĞƚǁƵƌĚĞŶ͘

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŵŝƚ dhZ Ϯϳ͘ϮϲϮ ^ĂůĚĞŶ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ
ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ͕ĚŝĞďĞŝĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞŝĚŝĞƐĞƌĂŶŬ
ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶĞ'ƵƚŚĂďĞŶĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶ<ŽŶƚĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϯϴ͘ϴϴϯƐŽǁŝĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞ
ǁƵƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐŚŝĞƌĨƺƌǀĞƌƉĨćŶĚĞƚ͘

ϰ
ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ
ϰ͘ϭ

hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ

DćƌŬƚĞ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ ŝŚƌĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŽĚĞƌ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ ǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌ ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͕
ůŝĞŐĞŶŶŝĐŚƚǀŽƌ͘


/ͲϮϳ


ϰ͘Ϯ

^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ

ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƌƚƌćŐĞŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϭ͘ϬϴϴďĞƚƌĞĨĨĞŶŝŵtĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ͗




 ƌƚƌćŐĞĂƵƐĚĞƌƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐǌƵŶƚĞŝůĞŶĂŶǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
 WĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞƌƚƌćŐĞ

 ƌƚƌćŐĞĂƵƐĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ



ϰ͘ϯ



dhZ
ϱϭϰ
Ϯϳϭ
Ϯϯϳ
ϭ͘ϬϮϮ

^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

hŶƚĞƌĚĞŶƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϯ͘ϴϭϯǁĞƌĚĞŶƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ
ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϮϳϮĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘WĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞƌƚƌćŐĞ;ǀŐů͘ƵŶƚĞƌϰ͘Ϯ^ŽŶƐƚŝŐĞ
ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞ ƌƚƌćŐĞͿ ƵŶĚ ƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĞƌŐĂďĞŶ ƐŝĐŚ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ
ǀŽŶ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŵ hŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌƌĞĐŚƚ ŵŝƚ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ /ŶŶĞŶƵŵƐćƚǌĞ ŵŝƚ ĚĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

ϰ͘ϰ

^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐ

^ƚĞƵĞƌŶ ǀŽŵ ŝŶŬŽŵŵĞŶ ƵŶĚ ǀŽŵ ƌƚƌĂŐ ǁƵƌĚĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

ϱ
^ŽŶƐƚŝŐĞŶŐĂďĞŶ
ϱ͘ϭ

ƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ'ĞƐĐŚćĨƚĞƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ

ƵƐ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ sĞƌƚƌćŐĞŶ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐ DŝĞƚͲ ƵŶĚ >ĞĂƐŝŶŐǀĞƌƚƌćŐĞŶ͕ ďĞƐƚĞŚĞŶ
ĂŚůƵŶŐƐǀĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϮ͘ϰϵϮ͘,ŝĞƌŝŶĞŶƚŚĂůƚĞŶƐŝŶĚŬƺŶĨƚŝŐĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂŶ
ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϴϱϵ͕ĚŝĞƐŝĐŚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂƵƐĚĞƌmďĞƌůĂƐƐƵŶŐǀŽŶ
,ĂƌĚͲ ƵŶĚ ^ŽĨƚǁĂƌĞ͕ ĚĞŵ ĞƚƌŝĞď ĞŝŶĞƐ ZĞĐŚĞŶǌĞŶƚƌƵŵƐ ƵŶĚ ^ƵƉƉŽƌƚĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŝŵ sͲ
ĞƌĞŝĐŚ ĞƌŐĞďĞŶ͘ ŝĞƐĞ ďĞƌƵŚĞŶ ĂƵĨ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ
ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐǀĞƌƚƌćŐĞŶ͕Ƶŵ^ǇŶĞƌŐŝĞĞĨĨĞŬƚĞǌƵŶƵƚǌĞŶ͘

/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƐ<ƌĞĚŝƚǀĞƌƚƌĂŐƐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ŵŝƚ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘ
ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ǁƵƌĚĞ ǀĞƌĞŝŶďĂƌƚ͕ ĚĂƐƐ sĞƌŵƂŐĞŶƐǁĞƌƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ ĚŝĞ
ĚŝĞƐĞ ďĞŝ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ƵŶƚĞƌŚćůƚ͕ ǌƵƌ ĞĐŬƵŶŐ ǀŽŶ sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ 'Θ Ž͘ <' ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ,^dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ
' ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ƵĚĞŵ ŚĂƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ĞŝŶĞƵŶďĞŐƌĞŶǌƚĞƺƌŐƐĐŚĂĨƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐĨƺƌsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌ>ĂŶŐ
Θ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĂďŐĞŐĞďĞŶ͘ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌŵƂŐůŝĐŚĞ/ŶĂŶƐƉƌƵĐŚŶĂŚŵĞŶĂƵƐ
ĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶŶŝĐŚƚǀŽƌ͘ĂŶĞďĞŶŚĂƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ĞŝŶĞƺƌŐƐĐŚĂĨƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐďŝƐǌƵƌ,ƂŚĞ
ǀŽŶdhZϭ͘ϬϬϬĨƺƌsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ĂďŐĞŐĞďĞŶ͘ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌ
ŵƂŐůŝĐŚĞ/ŶĂŶƐƉƌƵĐŚŶĂŚŵĞŶĂƵƐĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶĂƵĐŚŚŝĞƌ
ŶŝĐŚƚǀŽƌ͘

/ͲϮϴ


tĞŝƚĞƌĞŶŐĂďĞŶǌƵŶŝĐŚƚŝŶĚĞƌŝůĂŶǌĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚĞŶ͕ĚŝĞǌƵƌĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ&ŝŶĂŶǌůĂŐĞ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐƐŝŶĚ͕ďĞƚƌĞĨĨĞŶŶŐĂďĞŶƵŶƚĞƌͣϰ͘ϮŶŐĂďĞŶǌƵĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŶĂĐŚΑϮϱϰ,'͕͞
ƐŽǁĞŝƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞ ĂƵĨ &ƵƚƵƌĞďĞƐƚćŶĚĞ ďĞǌŝĞŚĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ ǌƵƌ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ŝŵ WŽƌƚĨŽůŝŽ ŐĞŚĂůƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘

ϱ͘Ϯ

ŶŐĂďĞŶǌƵĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŶĂĐŚΑϮϱϰ,'

ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǁĞŝƐƚ sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ĂƵƐ ƐĞůďƐƚ ďĞŐĞďĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ƵŶĚ
ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚĞŶ ĂƵƐ͕ ĚŝĞ ĂůƐ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŝŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϰ ,'
ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ĞƌƵƐǁĞŝƐĞƌĨŽůŐƚŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϭ͘ϴϱϵƵŶƚĞƌĚĞŶƐŽŶƐƚŝŐĞŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ
ƐŽǁŝĞ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZϮϬϭ͘Ϯϰϯ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘ ŝĞ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ
ďĞŝŶŚĂůƚĞŶŶĞďĞŶZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌ<ƵƌƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐǀŽŶ/ŶĚŝǌĞƐŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϱ͘ϴϳϱ;y͕Dy
ƵŶĚ ^yͿ͕ ĂƵƐ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ŬƚŝĞŶǁĞƌƚĞŶ ƵŶĚ dŚĞŵĞŶǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭϵϰ͘ϴϭϯ ĂƵĐŚ
ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐ<ƵƌƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶǀŽŶZŽŚǁĂƌĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϯϰϲ;'ŽůĚ͕^ŝůďĞƌ͕WůĂƚŝŶ͕WĂůůĂĚŝƵŵ͕
<ƵƉĨĞƌ͕ 'ĂƐ ƵŶĚ ZŽŚƂůͿ͕ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚĞŶ ƵŶĚͲ&ƵƚƵƌĞ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭϳϭ ƵŶĚ ĚĞƌ
tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶ ;h^ͬhZ ďǌǁ͘ 'WͬhZͿ ǀŽŶ dhZ ϯϵ͘ &ƺƌ ĚŝĞ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ǁƵƌĚĞŶ
ŐĞƐŽŶĚĞƌƚĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŐĞďŝůĚĞƚ͘ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ &Žƌŵ ǀŽŶ DĂŬƌŽͲ ŽĚĞƌ
WŽƌƚĨŽůŝŽͲ,ĞĚŐĞƐĂďŐĞďŝůĚĞƚ͘

ƵƌĐŚĚĞŶsĞƌŬĂƵĨǀŽŶĞŝŐĞŶĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶĂƵĨĂůůĞŐĞŶĂŶŶƚĞŶZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶŐĞŚƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŽĨĨĞŶĞWŽƐŝƚŝŽŶĞŶďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞũĞǁĞŝůƐǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ
;hŶĚĞƌůǇŝŶŐͿ ĞŝŶ͘ ŝĞƐĞ ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘ ŝĞ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ 'ĞŐĞŶŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŶĚͬŽĚĞƌ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĞŝŶĞƐ ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶ
ĞůƚĂŚĞĚŐŝŶŐƐĚŝƌĞŬƚĚƵƌĐŚŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞWŽƐŝƚŝŽŶĞŶŝŵhŶĚĞƌůǇŝŶŐ͘,ŝĞƌĚƵƌĐŚŝƐƚ͕ũĞǁĞŝůƐďĞǌŽŐĞŶĂƵĨ
ĚŝĞ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ tĞƌƚͲ ƵŶĚ ĂŚůƵŶŐƐƐƚƌƂŵĞ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ĂƵƐŐůĞŝĐŚĞŶ͘
^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ŐĞďŝůĚĞƚĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ǁŝĞ ĨŽůŐƚ
ďŝůĂŶǌŝĞƌƚ͗

ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ
^ŽŶƐƚŝŐĞ
^ŽŶƐƚŝŐĞ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ^ŽŶƐƚŝŐĞ ^ĐŚǁĞďĞŶĚĞ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚͲ 'ĞƐĐŚćĨƚĞϮͿ
ŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ŬĞŝƚĞŶ

dhZ
dhZ
dhZ
dhZ
dhZ
yϭͿ͕DyƵŶĚ^y
ŝŶǌĞůŶĞŬƚŝĞŶǁĞƌƚĞƵŶĚ
dŚĞŵĞŶǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ
ZŽŚǁĂƌĞŶϭͿ
ƵŶĚͲ&ƵƚƵƌĞϭͿ
tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶĞŶϭͿ
ϭͿ

ϭϲ͘ϭϰϱ
ϭϲϱ͘ϵϯϵ
ϰ
Ͳ
ϱϰ

ϮϬϭ
Ͳ

Ͳ
ϳϯ
Ͳ

ϭϳ
ϴϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

ͲϮϮ͘ϰϰϴ
Ͳ
Ϯ͘ϱϭϰ
Ͳϵ͘ϲϴϱ
ϭ͘Ϯϱϰ

/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚĞƐƚćŶĚĞŝŶ&ƵƚƵƌĞƐĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͕ĚĞƌĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶ,ƂŚĞĚĞƌsĂƌŝĂƚŝŽŶDĂƌŐŝŶ
ĚŝƌĞŬƚĞƌĨŽůŐƐǁŝƌŬƐĂŵǀĞƌĞŝŶŶĂŚŵƚǁĞƌĚĞŶ͘

ϮͿ

<ŽŶƚƌĂŬƚŐƌƂƘĞŵƵůƚŝƉůŝǌŝĞƌƚŵŝƚĚĞŵĂƐŝƐƉƌĞŝƐ;ŐŐĨ͘ŝŶtćŚƌƵŶŐͿ


Ğƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚ ƵŶĚ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ďĞƐƚĞŚƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ
ĞŝƚƌĂƵŵ͕ŝŶǁĞůĐŚĞŵĚĂƐ'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĚƵƌĐŚĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŚĂůƚĞŶǁŝƌĚ͘tŝƌĚĚŝĞWŽƐŝƚŝŽŶĂƵƐ
ĚĞŶ ƐĞůďƐƚ ďĞŐĞďĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĂƵĐŚ ĞŝŶĞ ^ĐŚůŝĞƘƵŶŐ ĚĞƌ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶ͘
/ͲϮϵ


/ŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ
ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŶ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŶĚ ĚĞƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ ,ŝĞƌǌƵ
ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶ >ŝŵŝƚƐǇƐƚĞŵ ŝŶƐƚĂůůŝĞƌƚ͕ ĚĂƐ ƚćŐůŝĐŚ
ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͕ǁĞůĐŚĞZŝƐŝŬĞŶƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚŶĂĐŚŬƚŝĞŶŬƵƌƐͲ͕ZŽŚǁĂƌĞŶͲ͕ŝŶƐͲƵŶĚtĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ
ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶŐĞŚƚ͕ ƵŶĚ ĚŝĞ ƵƐůĂƐƚƵŶŐ ǀŽŶ ǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞŶ >ŝŵŝƚĞŶ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ ƐŽǁŝĞ ĂŶ ĚĞŶ
sŽƌƐƚĂŶĚďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ƵĚĞŵĞƌĨŽůŐƚƚćŐůŝĐŚĞŝŶĞDĞƐƐƵŶŐĚĞƌĨĨĞŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐŝŶ
&Žƌŵ ĞŝŶĞƌ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶ ^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚćƚƐĂŶĂůǇƐĞ ŶĂĐŚ ĚĞƌ DĂƌŬĞƚͲ^ŚŝĨƚͲDĞƚŚŽĚ͘ ĞƐ tĞŝƚĞƌĞŶ ǁŝƌĚ
ĂƵĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ǌƵŵ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŵ
>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĂƵƐ ĚĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞƌ ƵƌĐŚďƵĐŚƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ ĞƌĨĂƐƐƚ͕ ĚĂďĞŝ
ǁĞƌĚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ͕ DĂƌŬƚǁĞƌƚĞ ĂŬƚŝǀĞƌ DćƌŬƚĞ
ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘^ŽůůƚĞĚŝĞƐŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚƐĞŝŶ͕ĞƚǁĂďĞŝKƉƚŝŽŶƐďĞƐƚćŶĚĞŶ͕ĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĞĞǁĞƌƚƵŶŐŵŝƚ
,ŝůĨĞĚĞƐĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶDŽĚĞůůƐůĂĐŬͲ^ĐŚŽůĞƐŽĚĞƌŝŵ&ĂůůǀŽŶĂŵĞƌŝĐĂŶͲƐƚǇůĞͲKƉƚŝŽŶĞŶŵŝƚ
,ŝůĨĞ ĚĞƐ DŽĚĞůůƐ ǀŽŶ ŽǆͲZŽƐƐͲZƵďŝŶƐƚĞŝŶ͘ ĞŶ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ DŽĚĞůůĞ
ůŝĞŐĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶƐƐćƚǌĞ͕ /ŶĚŝǌĞƐ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ hŶĚĞƌůǇŝŶŐŬƵƌƐĞ ǌƵŐƌƵŶĚĞ͘ ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ
ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ sŽůĂƚŝůŝƚćƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ ĂƵƐ Ăŵ DĂƌŬƚ ŐĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĂďŐĞůĞŝƚĞƚ͘ 'ĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ǁŝƌĚ ĂƵĨ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĂƚĞŶ ŽĚĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
ǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝĨĨĞŶ͘

ϱ͘ϯ

EĂŵĞŶƵŶĚĞǌƺŐĞĚĞƌKƌŐĂŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ

sŽƌƐƚĂŶĚƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲǁĂƌĞŶ͗

 ,ĞƌƌŶĚƌĠƺƚŽǁ͕ŝƉů͘Ͳ<ĂƵĨŵĂŶŶ͕EĞƵƐƐ͕
 ,ĞƌƌWĞƚĞƌĂŚŶ͕ŝƉů͘ͲtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŝŶŐĞŶŝĞƵƌ;&,Ϳ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘

,Ğƌƌ ƺƚŽǁ ŝƐƚ DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ ǀǁĚ dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ '͕ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ă͘ D͘ ,Ğƌƌ
ĂŚŶŝƐƚDŝƚŐůŝĞĚĚĞƐƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐĚĞƌĂĐŬďŽŶĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇ'͕,ĂŵďƵƌŐ͕ƐŽǁŝĞĚĞƌWEDW'͕
,ĂŵďƵƌŐ͘

ĞƌƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐĞƚǌƚĞƐŝĐŚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲǁŝĞĨŽůŐƚ
ǌƵƐĂŵŵĞŶ͗

 ,ĞƌƌDŝĐŚĂĞů^ĐŚǁĂƌƚǌŬŽƉĨĨ͕ZĞĐŚƚƐĂŶǁĂůƚĂƵƐ<ƂůŶ͕sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͕
 ,ĞƌƌŝƉů͘ͲsŽůŬƐǁŝƌƚŶĚƌĞĂƐtŝůůŝƵƐ͕ƐĞůďƐƚćŶĚŝŐĞƌĞƌĂƚĞƌĂƵƐ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͕
ƐƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚĞƌsŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͕
 ,ĞƌƌdŚŽŵĂƐ^ĐŚƵůƚĂƵƐ,ĂŵďƵƌŐ͕ĂŶŬŬĂƵĨŵĂŶŶďĞŝĚĞƌD͘D͘tĂƌďƵƌŐΘK<'ĂŝŶ,ĂŵďƵƌŐ͘

ƵĨ ĚŝĞ ŶŐĂďĞ ĚĞƌ 'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞ ĚĞƐ sŽƌƐƚĂŶĚƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁƵƌĚĞ ŝŶ
ŶǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶΑϮϴϲďƐ͘ϰ,'ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘


/ͲϯϬ


ŝĞ'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞĚĞƐƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚďĞŵĞƐƐĞŶƐŝĐŚŶĂĐŚĚĞŵ
ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵϯϭ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϲ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ ďĞůŝĞĨĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞ
ĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲĂƵĨdhZϮϬϴ͘

ϱ͘ϰ

,ŽŶŽƌĂƌĚĞƐďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨĞƌƐ

/ŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ 'ĞƐĂŵƚŚŽŶŽƌĂƌĞ ĚĞƐ ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨĞƌƐ ďĞƚƌĂŐĞŶ dhZϲϬ Ĩƺƌ
ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶĚĞƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƐϮϬϭϲ͘

ϱ͘ϱ

DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶƺďĞƌĚĂƐĞƐƚĞŚĞŶǀŽŶĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŵ ŬƚŝĞŶŬĂƉŝƚĂů ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲʹ ƐŽǁĞŝƚ
ďĞŬĂŶŶƚ ʹ ŬĞŝŶĞ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ǀŽŶ ŵĞŚƌ ĂůƐ ĚĞŵ ǀŝĞƌƚĞŶ dĞŝů ĚĞƌ ŬƚŝĞŶ ĂŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŚĂůƚĞŶ͘

ϱ͘ϲ

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ

/Ŷ ϮϬϭϲ ǁĂƌĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŶĂĐŚ YƵĂƌƚĂůƐĞŶĚƐƚćŶĚĞŶ ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚ ϯϲWĞƌƐŽŶĞŶ ;ŝŶŬů͘ ǌǁĞŝ sŽƌƐƚćŶĚĞͿ ďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͘ Ƶŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ ǁĂƌĞŶ
ϯϲDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ;ŝŶŬů͘ǌǁĞŝsŽƌƐƚćŶĚĞͿďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͗


ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
 DćŶŶůŝĐŚ

tĞŝďůŝĐŚ

sŽƌƐƚćŶĚĞ

Ϯ

Ϭ





DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ

Ϯϳ

ϳ
 ĚĂǀŽŶsŽůůǌĞŝƚŬƌćĨƚĞ

ϭϰ 
ϲ
 ĚĂǀŽŶdĞŝůǌĞŝƚŬƌćĨƚĞ

ϭϯ 
ϭ

ϱ͘ϳ

<ŽŶǌĞƌŶďĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ

ŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŵŝƚ^ŝƚǌŝŶƺƐƐĞůĚŽƌĨŝƐƚǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲŶĂĐŚΑϮϵϬ
ďƐ͘ϭ,'DƵƚƚĞƌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨƐŽǁŝĞĚĞƌ
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘

ϱ͘ϴ

KĨĨĞŶůĞŐƵŶŐ

Ğƌ:ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲŶĞďƐƚ>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚϮϬϭϲƐŽǁŝĞǁĞŝƚĞƌĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶŶĂĐŚ
ΑϯϮϱ ďƐ͘ ϭ ,' Ĩƺƌ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ǁĞƌĚĞŶ ĚĞŵ ƵŶĚĞƐĂŶǌĞŝŐĞƌ ǌƵƌ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ
ĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚ͘

EĂĐŚ ΑϮϵϬ ,' ŚĂƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ǌƵŵ
ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ŶĞďƐƚ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ Ĩƺƌ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ
<ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐƐŝŶĚĚŝĞdŽĐŚƚĞƌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ƵŶĚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ŶĂĐŚ ,' ǌƵŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ
ŶĞďƐƚ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ Ĩƺƌ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ƐŽǁŝĞ ǁĞŝƚĞƌĞ hŶƚĞƌůĂŐĞŶ ŶĂĐŚ ΑϯϮϱ ďƐ͘ ϭ
,' Ĩƺƌ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ǁĞƌĚĞŶ ĞďĞŶĨĂůůƐ ĚĞŵ ƵŶĚĞƐĂŶǌĞŝŐĞƌ ǌƵƌ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ
ĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚ͘
/Ͳϯϭ



ĞƌKĨĨĞŶůĞŐƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ ŶĂĐŚ ΑϮϲĂ <t' ŝ͘s͘ŵ͘ ƌƚ͘ ϰϯϱ ĨĨ sĞƌŽƌĚŶƵŶŐ ;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ ;ZZͿ͕ ǁŝƌĚ
ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ĂůƐ ƺďĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ 'ƌƵƉƉĞ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƚ ĚŝĞƐĞŶ ĞƌŝĐŚƚ ŵŝƚ
ĂůůĞŶWĨůŝĐŚƚĂŶŐĂďĞŶĂƵĨŝŚƌĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞ͘

ϲ EĂĐŚƚƌĂŐƐďĞƌŝĐŚƚ
ƌĞŝŐŶŝƐƐĞŶĂĐŚĚĞŵŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ͕ĚŝĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞsĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕&ŝŶĂŶǌͲ͕ŽĚĞƌƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ
ĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŚĂďĞŶŬƂŶŶƚĞŶ͕ŚĂďĞŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚĞƌŐĞďĞŶ͘

ϳ
ƌŐĞďŶŝƐǀĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐǀŽƌƐĐŚůĂŐĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ
ƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϱ͘ϵϵϭǁƵƌĚĞŐĞŵćƘ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĚĞƌ
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀŽŵ ϯϭ͘ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϲ ĞŝŶĞ ŝǀŝĚĞŶĚĞ ǀŽŶ hZ ϭ͕ϰϯ ũĞ
ŐĞǁŝŶŶďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞ ŬƚŝĞ͕ ŵŝƚŚŝŶ dhZ ϰ͘ϰϵϵ͕ ĂŶ ĚŝĞ ŬƚŝŽŶćƌĞ ĂƵƐŐĞƐĐŚƺƚƚĞƚ͘ dhZ ϭ͘ϰϵϮ ǁƵƌĚĞŶ
ŐĞŵćƘ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐƐďĞƐĐŚůƵƐƐŝŶĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘

Ğƌ sŽƌƐƚĂŶĚ ďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ ĚŝĞ
ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚŝŵ:ƵůŝϮϬϭϳŝŶƺƐƐĞůĚŽƌĨƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͕ĂƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϰ͘ϭϳϴ
ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐ ĞŝŶĞƌ ŝǀŝĚĞŶĚĞ ũĞ ŐĞǁŝŶŶďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞƌ ŬƚŝĞ ǀŽŶ hZϭ͕ϭϱ ǀŽƌǌƵƐĐŚůĂŐĞŶ͘ &ƺƌ ĚĞŶ
ƺďĞƌƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶĞƚƌĂŐƐŽůůĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĚŝĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘



ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϯϭ͘DćƌǌϮϬϭϳ

ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ


ŶĚƌĠƺƚŽǁ

WĞƚĞƌĂŚŶ

/ͲϯϮ


/Ͳϯϯ






/Ͳϯϰ





>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ







<ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱ







ϭ͘

'ĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐ







>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŝƐƚ ĞŝŶ &ŝŶĂŶǌŬŽŶǌĞƌŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚ ĂƵƐ ĚƌĞŝ

ŚĂƚ ƵŐĂŶŐ ǌƵ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ ƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ

<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝŶ ĚĞŶĞŶ ĚŝĞ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞŶ

,ĂŶĚĞůƐƉůćƚǌĞŶ͘ ĂƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ ƐƚĞůůƚ ĂůƐ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌ

ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐďĞƚƌŝĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞŶͲƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƐŬƵƌƐĞĂƵĨĚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ



,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚƚĨŽƌŵ ydZ ŝŶ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ ƵŶĚ tŝĞŶ͘ ŝĞ

ŝĞ ĞŐĞďƵŶŐ ǀŽŶ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ŵŝƚ

ĞƌĂƚƵŶŐ ƵŶĚ ĞƚƌĞƵƵŶŐ ďĞŝŵ ŐŽŝŶŐͲ ƵŶĚ ďĞŝŶŐͲƉƵďůŝĐ͕

ĚĞŵ ,ĂƵƉƚĂƵŐĞŶŵĞƌŬ ĂƵĨ ,ĞďĞůƉƌŽĚƵŬƚĞ ŝƐƚ ĚŝĞ ,ĂƵƉƚͲ

ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚĞƌ /WKͲ ƵŶĚ ŽƌƉŽƌĂƚĞͲ&ŝŶĂŶĐĞͲĞƌĂƚƵŶŐ

ƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶŵƵƚƚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ

ďŝůĚĞƚ ĞŝŶĞŶ ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ ĚĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ

ƐĐŚĂĨƚ͘^ŝĞŝƐƚĚĂŵŝƚĂůƐŽƉĞƌĂƚŝǀĞ,ŽůĚŝŶŐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƚćƚŝŐ͘

ǌćŚůĞŶ ǌƵŵ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐƐƉĞŬƚƌƵŵ ŝŶ ĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌ

/ŚƌĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵ<ŽŶǌĞƌŶƵŶƚĞƌĚĞŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐͲ

&Žƌŵ ĚĂƐ ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞ ƌŽŬĞƌŐĞƐĐŚćĨƚ ŵŝƚ ĚĞƌ KƌĚĞƌĂƵƐͲ

ďĞƌĞŝĐŚ /ƐƐƵŝŶŐ ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘ /Ŷ ϮϬϭϱ ĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞ ĚŝĞ

ĨƺŚƌƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ ĂŬƚŝĞŶŚĂŶĚĞůƐŶĂŚĞŶ

'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƺďĞƌϮϵ͘ϬϬϬĞŝŐĞŶĞWƌŽĚƵŬƚĞ͘

ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ǁŝĞ ĚŝĞ ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ ŬƚŝĞŶƌƺĐŬͲ



ŬĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶďƂƌƐĞŶŶŽƚŝĞƌƚĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͘

ŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ



ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ƵƌĐŚ ĚŝĞ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϱ ǀŽůůǌŽŐĞŶĞ <ŽŶǌĞƌŶͲ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘ <'ĂŶĚĞƌhty

ƵŵƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƵŶŐŚĂƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ĚŝĞ

ŽĚĞƌ ĂƵƘĞƌďƂƌƐůŝĐŚ ĂŶŐĞďŽƚĞŶ͘ Ƶŵ hůƚŝŵŽ ĞǌĞŵďĞƌ

ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ 'ĂƚĞ 'ŵď, ŝŵ

ϮϬϭϱ ƋƵŽƚŝĞƌƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘

ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ sͲ,ĂƌĚǁĂƌĞͲ ƵŶĚ ^ŽĨƚǁĂƌĞďĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐ͕

<'ŶĂŚĞǌƵϴ͘ϬϬϬĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ

ĚĞƌ hŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚǌĂŶďŝŶͲ

^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŵŝƚ ĞǌƵŐ ĂƵĨ ŝŶůćŶĚŝƐĐŚĞ ƵŶĚ

ĚƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĚĞŶůĂƵĨĞŶĚĞŶsͲ^ƵƉƉŽƌƚĨƺƌĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶ

ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞŬƚŝĞŶƚŝƚĞů͕/ŶĚŝǌĞƐ͕tćŚƌƵŶŐƐŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶĞŶ͕

ǀŽŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ 'ĂƚĞ 'ŵď, ƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ͘ ŝĞ

ZŽŚǁĂƌĞŶŬƵƌƐĞŽĚĞƌĚŝĞŝŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŽǁŝĞƺďĞƌϰ͘ϬϬϬ

>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ 'ĂƚĞ 'ŵď, ǁƵƌĚĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ

ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ŶŽƚĂƌŝĞůůĞŶ sĞƌƚƌĂŐƐ ǀŽŵ ϭϳ͘ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ ƌƺĐŬǁŝƌŬĞŶĚ

dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ƐƚĞůůƚ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ,ĂŶĚĞůƐͲ

ǌƵŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϱĂƵĨĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,

ŬƵƌƐĞ Ĩƺƌ ƺďĞƌ ϳ͘ϱϬϬ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ŬƚŝĞŶ͕ &ŽŶĚƐ͕ dWƐ

ǀĞƌƐĐŚŵŽůǌĞŶ͘ ŝĞ ŝŶƚƌĂŐƵŶŐ ĚĞƌ sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐ ŝŶ ĚĂƐ

;d&Ɛ͕ dƐ ƵŶĚ dEƐͿ ƐŽǁŝĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ŶůĞŝŚĞŶ͘

,ĂŶĚĞůƐƌĞŐŝƐƚĞƌĞƌĨŽůŐƚŵŝƚĂƚƵŵϮϴ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϱ;>ĂŶŐΘ

ŝĞƐ ĞƌĨŽůŐƚ ǁŽĐŚĞŶƚćŐůŝĐŚ ǀŽŶ ϳ͗ϯϬ hŚƌ ďŝƐ Ϯϯ͗ϬϬ hŚƌ

^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,Ϳďǌǁ͘ Ϭϭ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ ;>ĂŶŐΘ

ƐŽǁŝĞƐĂŵƐƚĂŐƐǀŽŶϭϬ͗ϬϬhŚƌďŝƐϭϯ͗ϬϬhŚƌƵŶĚƐŽŶŶƚĂŐƐ

^ĐŚǁĂƌǌ 'ĂƚĞ 'ŵď,Ϳ͘ ŝĞ sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚĞ ǌƵ

ǀŽŶϭϳ͗ϬϬhŚƌďŝƐϭϵ͗ϬϬhŚƌ͘mďĞƌĚŝĞWĂƌƚŶĞƌďĂŶŬĞŶĚĞƌ

ƵĐŚǁĞƌƚĞŶŝŵtĞŐĞĚĞƌ'ĞƐĂŵƚƌĞĐŚƚƐŶĂĐŚĨŽůŐĞ͘

>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ĞƌƌĞŝĐŚƚ ĚŝĞƐĞ



ƺďĞƌϭϱDŝůůŝŽŶĞŶWƌŝǀĂƚŬƵŶĚĞŶ͘

Ϯ͘





ŝĞ ϭϬϬйͲŝŐĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ

Ϯ͘ϭ͘ 'ĞƐĂŵƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ

'ŵď, ŝƐƚ ĞŝŶĞ ^ƉĞǌŝĂůďĂŶŬ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐ ŵŝƚ



tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͘ ŝĞ ĂŶŬ

ŝĞtĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚǁƵĐŚƐϮϬϭϱŶĂĐŚŶŐĂďĞŶĚĞƐ/ŶƐƚŝƚƵƚƐ

ŝƐƚĂŶĚĞŶƂƌƐĞŶŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕tŝĞŶ

Ĩƺƌ tĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ;ŝĨǁͿ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ Ƶŵ

;PƐƚĞƌƌĞŝĐŚͿ ƐŽǁŝĞ ĂƵĨ ydZ ǌƵŵ ,ĂŶĚĞů ǌƵŐĞůĂƐƐĞŶ ƵŶĚ

ŐĞƐĐŚćƚǌƚĞ Ϯ͕ϵй͘ ŝĞ sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ ^ƚĂĂƚĞŶ ǀŽŶ ŵĞƌŝŬĂ

tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐďĞƌŝĐŚƚ

//Ͳϭ

ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ ƐŝĐŚ ĚĂďĞŝ ŵŝƚ Ϯ͕ϰй ƐƚćƌŬĞƌ ĂůƐ ŐĞĚĂĐŚƚ͘ ŝĞ

^ƉŝƚǌĞ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ͘ &ƺƌ ĚĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚĞŶ

^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ǁƵƌĚĞ ǀŽŶ ĞŝŶĞŵ ƐƚĂƌŬĞŶ ƉƌŝǀĂƚĞŶ <ŽŶƐƵŵ

ƵƌŽƌĂƵŵ ƵŶĚ ĂƵĐŚ Ĩƺƌ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĞďĞŶĨĂůůƐ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ

ŐĞƚƌĂŐĞŶ͕ ĚĞƌ ƐŝĐŚ ƐĞŚƌ ƐƚĂďŝů ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ͘ 'ƌƵŶĚ ŚŝĞƌĨƺƌ

ŶŽĐŚŵĂůƐǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞŶƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘

ǁĂƌ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚŝĞ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞ sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ



Ăŵ h^ͲƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚ͕ ĚŝĞ h^ͲƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ ůŝĞŐƚ

^ĐŚŽŶ ŝŵ :ĂŶƵĂƌ ϮϬϭϱ ŬƺŶĚŝŐƚĞ ĚŝĞ ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ

ĚĞƌǌĞŝƚďĞŝ ĐĂ͘ϱй͘/ŵƵŐĞĚĞƌƌŽďƵƐƚĞƌ ƐĐŚĞŝŶĞŶĚĞŶh^Ͳ

ĞŶƚƌĂůďĂŶŬ ;Ϳ ĚĞŶ <ĂƵĨ ǀŽŶ ^ƚĂĂƚƐĂŶůĞŝŚĞŶ Ăď Dćƌǌ

tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĂŐĞ ŚĂƚ ĚŝĞ ĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞ ĞŶƚƌĂůďĂŶŬ ;&Ϳ

ϮϬϭϱĂŶ͘DŽŶĂƚůŝĐŚƐŽůůƚĞŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŝŵ'ĞŐĞŶǁĞƌƚǀŽŶ

ĞƌƐƚŵĂůƐ ƐĞŝƚ ǌĞŚŶ :ĂŚƌĞŶ ĚĞŶ >ĞŝƚǌŝŶƐ Ƶŵ Ϭ͕ϮϱйͲWƵŶŬƚĞ

ϲϬ DƌĚ͘ ŐĞŬĂƵĨƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ŵŝƚ ĚĞŵ ŝĞů͕ ĚŝĞ <ŽŶũƵŶŬƚƵƌ ŝŶ

ĞƌŚƂŚƚ͘ EĂĐŚ ĚĞŶ ƵƐƐĂŐĞŶ ĚĞƌ & ƐĞŝ ĚŝĞƐĞ ǌƵĚĞŵ

^ĐŚǁƵŶŐ ǌƵ ďƌŝŶŐĞŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ŶŝĞĚƌŝŐĞ /ŶĨůĂƚŝŽŶ ŝŵ

ǌƵǀĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĚŝĞŝĞůŵĂƌŬĞĨƺƌĚŝĞ/ŶĨůĂƚŝŽŶŝŶ,ƂŚĞ

ƵƌŽƌĂƵŵ ǁŝĞĚĞƌ ŝŶ ZŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ŝĞůŵĂƌŬĞ ǀŽŶ Ϯй ǌƵ

ǀŽŶϮйŵŝƚƚĞůĨƌŝƐƚŝŐĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞ͘

ďĞǁĞŐĞŶ͘





ŚŝŶĂ ŬŽŶŶƚĞ ĚĂŐĞŐĞŶ ĚŝĞ ĂŶŐĞƐƚƌĞďƚĞ ƵǁĂĐŚƐƌĂƚĞ ǀŽŶ

ŝŶ ŐĂŶǌĞƌ ^ƚƌĂƵƘ ĂŶ <ŽŶĨůŝŬƚĞŶ ŶćŚƌƚĞ ŶĨĂŶŐ ϮϬϭϱ ĚŝĞ

ϳй ŶŝĐŚƚ ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘ ĂƐ ƌƵƚƚŽŝŶůĂŶĚƐƉƌŽĚƵŬƚ ;/WͿ

hŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶĂŶĚĞŶDćƌŬƚĞŶ͘ŝĞͲEŝĞĚƌŝŐǌŝŶƐƉŽůŝƚŝŬ

ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚĞͣůĞĚŝŐůŝĐŚ͞ĞŝŶĞŶŶƐƚŝĞŐǀŽŶϲ͕ϵйŐĞŐĞŶƺďĞƌ

ůŝĞƘ ŬŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞ ŶůĞŐĞƌ ŝŶ ƵŶĚĞƐĂŶůĞŝŚĞŶ ĨůƺĐŚƚĞŶ͕

ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ͘ ŝĞ ĞŝĐŚĞŶ Ĩƺƌ ŚŝŶĂƐ ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ŶƚͲ

ĚĞƌĞŶ ZĞŶĚŝƚĞŶ ĂƵĨ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ ŶŝĞĚƌŝŐĞŶ ^ƚĂŶĚ ǀĞƌŚĂƌƌĞŶ͘

ǁŝĐŬůƵŶŐ ƐƚĞŚĞŶ ĞŚĞƌ ĂƵĨ <ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐ͘ tŽďĞŝ ĚŝĞ

/ŵƉƌŝůϮϬϭϱŬĂŵĞƐǌƵĞŝŶĞŵZĞŬŽƌĚͲŝŶƐƚŝĞĨďĞŝ^ƚĂĂƚƐͲ

ŽŚŶĞŚŝŶ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ WƌŽŐŶŽƐĞŶ ĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐ ĚĞƌ ŶƵƌ ƐĞŚƌ

ĂŶůĞŝŚĞŶ͘ Ğŝ ĚĞƌ sĞƌƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ĨƺŶĨũćŚƌŝŐĞƌ ƵŶĚĞƐͲ

ďĞŐƌĞŶǌƚ ǌƵŐćŶŐůŝĐŚĞŶ ĂƚĞŶ ŝŵ &ĂůůĞ ŚŝŶĂ ĞƌƐĐŚǁĞƌƚ

ĂŶůĞŝŚĞŶ ůĂŐ ĚŝĞ ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞ ZĞŶĚŝƚĞ ŝŵ ŶĞŐĂƚŝǀĞŶ

ǁĞƌĚĞŶ͘

ĞƌĞŝĐŚ͘ŝŶĞŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞĞƐƐĞƌƵŶŐŝƐƚŚŝĞƌŶŝĐŚƚŝŶ^ŝĐŚƚ͘





ĂƐ /W ĚĞƌ ƵƌŽǌŽŶĞ ůĞŐƚĞ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ϮϬϭϰ Ƶŵ ŵĂŐĞƌĞ

ŝŶĞ >ƂƐƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶĨůŝŬƚƐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞŶ 'ĞůĚŐĞďĞƌƐƚĂĂƚĞŶ

ϭ͕ϱйǌƵ͘ĂďĞŝƐŝŶĚĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌƵƌŽͲ

ƵŶĚ 'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ ƐŽǁŝĞ ĞŝŶĞŵ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ŚŝĞƌŵŝƚ ŝŵ

ŽŶĞ ƐĞŚƌ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚ͘ &ƌĂŶŬƌĞŝĐŚƐ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂĐŚƐͲ

ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ͣ'Zy/d͞ ƐĐŚŝĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ

ƚƵŵ ƐƚĂŐŶŝĞƌƚĞ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ĚĞƐ /W Ƶŵ ϭ͕ϯй

tĂŚůĞŶĚĞƐ>ŝŶŬƐďƺŶĚŶŝƐƐĞƐͣ^zZ/͞ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƌĚĞŶŶũĞ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ͘ 'ůĞŝĐŚĞƐ Őŝůƚ ĞďĞŶƐŽ Ĩƺƌ /ƚĂůŝĞŶ͕

ƵŶĚ ĚĞƌ ƵƐŐĂŶŐ ĚĞƌ sĞƌŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ ƵŶŐĞǁŝƐƐĞƌ͘ ƌƐƚ ŝŵ

PƐƚĞƌƌĞŝĐŚ͕ ĚŝĞ EŝĞĚĞƌůĂŶĚĞ ŽĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ ŝĞ

ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ dƌĞĨĨĞŶƐ ĚĞƌ ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ &ŝŶĂŶǌŵŝŶŝƐƚĞƌ

ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ǇŶĂŵŝŬ ŝƐƚ ŚŝĞƌ ĞŚĞƌ ǀĞƌŚĂůƚĞŶ͘ ĂŐĞŐĞŶ

ŬŽŶŶƚĞ ĞŝŶ ƵƐƐƚŝĞŐ 'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ƵƌŽǌŽŶĞ ǀĞƌͲ

ŬŽŶŶƚĞ ĚŝĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ^ƉĂŶŝĞŶ ^ĐŚǁƵŶŐ ĂƵĨŶĞŚŵĞŶ͘

ŚŝŶĚĞƌƚƵŶĚŵŝƚ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚĞŝŶ<ŽŵƉƌŽŵŝƐƐŝŶĚĞƌ&ƌĂŐĞ

^ƉĂŶŝĞŶƐ /W ůĞŐƚĞ ŐůĞŝĐŚ Ƶŵ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ϯ͕ϱй ŐĞŐĞŶƺďĞƌ

ĚĞƌ^ƉĂƌƉŽůŝƚŝŬĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘

ϮϬϭϰ ǌƵ ƵŶĚ ǁƵƌĚĞ ĚĂďĞŝ ǀŽŵ ƉƌŝǀĂƚĞŶ <ŽŶƐƵŵ ƵŶĚ ĚĞŶ



ƉƌŝǀĂƚĞŶ /ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶ ŐĞƚƌĂŐĞŶ͘ ůůĞŝŶ ĚŝĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ

ďĞŶĨĂůůƐ ŝŵ :ĂŶƵĂƌ ϮϬϭϱ ŚŽď ĚŝĞ ^ĐŚǁĞŝǌĞƌ EĂƚŝŽŶĂůďĂŶŬ

'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚƐ ƐĐŚƌƵŵƉĨƚĞ ŝŶ ϮϬϭϱ͘ /ŵ ǀŝĞƌƚĞŶ YƵĂƌƚĂů

ĚĞŶDŝŶĚĞƐƚŬƵƌƐǀŽŶϭ͘ϮϬ&ƌĂŶŬĞŶƉƌŽƵƌŽĂƵĨ͘ĞƌDĂƌŬƚ

ϮϬϭϱ ŬŽŶŶƚĞ ũĞĚŽĐŚ ĞŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞƌ YƵĂƌƚĂůƐǌƵǁĂĐŚƐ

ƌĞĂŐŝĞƌƚĞ ƵŵŐĞŚĞŶĚ ʹ ĚĞƌ ƵƌŽ ƐƚƺƌǌƚĞ Ăď ƵŶĚ ĨŝĞů

ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚǁĞƌĚĞŶ͘

ǌǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĂƵĨǁĞŶŝŐĞƌĂůƐϭ&ƌĂŶŬĞŶĨƺƌĞŝŶĞŶƵƌŽ͘





EĂŚĞǌƵ ĂƵƐŶĂŚŵƐůŽƐ ŬŽŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ĚĞƌ

ĞƌWƌĞŝƐĨƺƌZŽŚƂůĚĞƌ^ŽƌƚĞƌĞŶƚĨŝĞůďŝƐǌƵŵ:ĂŚƌĞƐĞŶĚĞ

ƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚƉŽƐŝƚŝǀĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƵŶĚĚŝĞƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ

ĂƵĨϯϳ͕ϲh^ũĞĂƌƌĞů͘EĂĐŚĚĞŵ<ƵƌƐǀĞƌĨĂůůĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐ

ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘^ĂŝƐŽŶďĞƌĞŝŶŝŐƚƵŶĚĂƵĨĚĞŶƵƌŽƌĂƵŵ

Ƶŵ ϰϴй ƐĂŶŬ ĚĞƌ WƌĞŝƐ Ĩƺƌ ZŽŚƂů ĚĂŵŝƚ ŶŽĐŚ ĞŝŶŵĂů Ƶŵ

ďĞǌŽŐĞŶ ďĞƚƌƵŐ ĚŝĞƐĞ Ĩƺƌ ϮϬϭϱ ϭϮ͕ϭй ĚĞƌ ƌǁĞƌďƐͲ

ǁĞŝƚĞƌĞϯϲйŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵ:ĂŚƌĞƐĞŶĚƉƌĞŝƐĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐ͘

ƉĞƌƐŽŶĞŶ͘ ŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚƐ Ĩƺƌ

ůƐ &ŽůŐĞ ĚĞƐ ĚƌĂŵĂƚŝƐĐŚĞŶ WƌĞŝƐǀĞƌĨĂůůƐ ďƌĂĐŚĞŶ ĚŝĞ

tĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ŚŝĞƌďĞŝ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞ ŝŵ ƵŐĞ ĞŝŶĞƌ

'ĞǁŝŶŶĞ ĚĞƌ ƂůĞǆƉŽƌƚŝĞƌĞŶĚĞŶ >ćŶĚĞƌ Ƶŵ ŐĞƐĐŚćƚǌƚ ϱϬй

^ƚćƌŬƵŶŐ ĚĞƌ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ <ŽŶũƵŶŬƚƵƌĚĂƚĞŶ ǁĞŝƚĞƌ

ĞŝŶ͘ Ğƌ ^ƚĂĂƚƐŚĂƵƐŚĂůƚ ŝŶ ^ĂƵĚŝͲƌĂďŝĞŶ ƐĐŚůŽƐƐ ĚĂƐ :ĂŚƌ

ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚ͘ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ƐƚĞŚƚ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ƌĞŬŽƌĚǀĞƌͲ

ϮϬϭϱ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ZĞŬŽƌĚŵŝŶƵƐ ǀŽŶ h^ ϵϴDƌĚ͘ Ăď͘ sŽŶ

ĚćĐŚƚŝŐĞŶƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞǀŽŶŶƵƌϲ͕ϰйĨƺƌϮϬϭϱĂŶĚĞƌ

ĞŝŶĞƌ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ƌŚŽůƵŶŐ ĚĞƐ WƌĞŝƐĞƐ Ĩƺƌ ZŽŚƂů ǁŝƌĚ

//ͲϮ

ĚĞƌǌĞŝƚ ĂůůŐĞŵĞŝŶ ŶŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶ͘ ŝĞƐ ŚĂƚ ŝŶƐďĞƐŽŶͲ

ďƐƚƵƌǌ͘ Ğƌ ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞ ^ƚĂĂƚ ŬŽŶŶƚĞ ĚŝĞ ƂƌƐĞŶ ŶƵƌ ŵŝƚ

ĚĞƌĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ &ƌĂĐŬŝŶŐͲ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ͕

ĚƌĂƐƚŝƐĐŚĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶ͘ ŝĞ ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞ

ĚĞƌĞŶ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐŬŽƐƚĞŶ ƺďĞƌ ĚĞŵ ĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞŶ WƌĞŝƐͲ

EŽƚĞŶďĂŶŬ ;WĞŽƉůĞ͚Ɛ ĂŶŬ ŽĨ ŚŝŶĂ ;WŽͿͿ ƐĞŶŬƚĞ ĚĞŶ

ŶŝǀĞĂƵ ůŝĞŐĞŶ ƐŽůůĞŶ͘ ŬƚŝĞŶƚŝƚĞů ǁŝĞ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ ĞǀŽŶ

>ĞŝƚǌŝŶƐ͕ŶĞƵĞƂƌƐĞŶŐćŶŐĞǁƵƌĚĞŶĂƵĨŝƐŐĞůĞŐƚƵŶĚĚĞƌ

ŶĞƌŐǇ͕ ƉĂĐŚĞ ƵŶĚ ŚĞƐĂƉĞĂŬĞ ďƌĂĐŚĞŶ ŝŶ ϮϬϭϱ ĚĂŚĞƌ

zƵĂŶĂďŐĞǁĞƌƚĞƚ͘

ŵĂƐƐŝǀĞŝŶ͘





Ğƌ Ăǆ ŬŽŶŶƚĞ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ :ĂŚƌĞƐĞŶĚƐƚĂŶĚ ǀŽŶ ϭϬ͘ϳϰϯ

Ϯ͘Ϯ͘ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ

WƵŶŬƚĞŶĞŝŶĞŶƵŐĞǁŝŶŶǀŽŶϵ͕ϱйǀĞƌďƵĐŚĞŶ͕ǁĞŶŶŐůĞŝĐŚ
ŝŵ:ĂŚƌĞƐǀĞƌůĂƵĨĚĞƵƚůŝĐŚŚƂŚĞƌĞ<ƵƌƐĞǌƵƵĐŚĞƐƚĂŶĚĞŶ͘

ŝŶϮϬϭϱ


ǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚ ǁƵƌĚĞ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞƌ ĨƵůŵŝŶĂŶƚĞŶ ZĂůůǇ ĞŝŶ

&ƺƌƂƌƐĞŶŐćŶŐĞǁĂƌϮϬϭϱĞŝŶŐƵƚĞƐ:ĂŚƌ͘^ŽŐĂďĞƐĂŶĚĞƌ

ůůǌĞŝƚŚŽĐŚ ďĞŝ ϭϮ͘ϯϵϬ WƵŶŬƚĞŶ ĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ Ğƌ Dy ƐƚŝĞŐ

&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ϭϱ EĞƵĞŵŝƐƐŝŽŶͲ

ŝŵ :ĂŚƌĞƐǀĞƌůĂƵĨ Ƶŵ Ϯϴй ĂƵĨ Ϯϭ͘ϲϴϬ WƵŶŬƚĞ ƵŶĚ ƐĐŚůŽƐƐ

ĞŶ͕ ŶĞƵŶ EŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ ĞŝŶĞŶ dƌĂŶƐĨĞƌ͘ ŝĞ

Ăŵ:ĂŚƌĞƐĞŶĚĞďĞŝϮϬ͘ϳϳϰWƵŶŬƚĞŶ͕ĞŝŶƵǁĂĐŚƐƵŵϮϯй͘

ŵŝƐƐŝŽŶƐĞƌůƂƐĞ ǁĂƌĞŶ ƐŽ ŚŽĐŚ ǁŝĞ ƐĞŝƚ ϮϬϬϳ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ͘

ĞƐŽŶĚĞƌƐ ƉŽƐŝƚŝǀ ƺďĞƌƌĂƐĐŚƚĞ ĚĞƌ dĞĐĂǆ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ

ƌĞŝhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŐĞůĂŶŐĞƐ͕ĞŝŶsŽůƵŵĞŶǀŽŶƺďĞƌĞŝŶĞƌ

ŶƐƚŝĞŐĂƵĨϭ͘ϴϯϬWƵŶŬƚĞƵŶĚŐůćŶǌƚĞƐŽŵŝƚĂŵ:ĂŚƌĞƐĞŶĚĞ

DŝůůŝĂƌĚĞ ƵƌŽ ǌƵ ƉůĂƚǌŝĞƌĞŶ͘ EĂŵĞŶƚůŝĐŚ ĚŝĞ ĂǇĞƌͲ<ƵŶƐƚͲ

ŵŝƚĞŝŶĞŵƵŐĞǁŝŶŶǀŽŶϯϯй͘

ƐƚŽĨĨƚŽĐŚƚĞƌ ŽǀĞƐƚƌŽ͕ ĚŝĞ ĞƵƚƐĐŚĞ WĨĂŶĚďƌŝĞĨďĂŶŬ



ϭ

;ĞŚĞŵĂůƐ ,ǇƉŽ ZĞĂů ƐƚĂƚĞͿ ƵŶĚ ^ĐŽƵƚϮϰ͘  ĞŬĂŶŶƚĞ /WKƐ

ĞŶ ŐƌƂƘƚĞŶ dĂŐĞƐǀĞƌůƵƐƚ ŵƵƐƐƚĞ ŶĂĐŚ ĚĞƌ ŐĞƉůĂƚǌƚĞŶ

ŝŶ ĚĞŶ h^ ǁĂƌĞŶ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ĚŝĞ ƵƌŐĞƌͲ<ĞƚƚĞ ^ŚĂŬĞ

mďĞƌŶĂŚŵĞ ĚƵƌĐŚ WŽƚĂƐŚ ĚŝĞ ŬƚŝĞ ĚĞƌ <н^ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ

^ŚĂĐŬ͕ ĚŝĞ ŬƚŝĞ ůĞŐƚĞ Ϯϲϳй ƐĞŝƚ ŝŚƌĞŵ /WK ǌƵ͕ ƵŶĚ ĚĞƌ

ƐĐŚĂĨƚ ǀĞƌŬƌĂĨƚĞŶ͘ ŝĞ ŬƚŝĞ ǀĞƌůŽƌ ĂŶ ĞŝŶĞŵ dĂŐ ŵĞŚƌ ĂůƐ

&ŝƚŶĞƐƐͲdƌĂĐŬĞƌ ^ƉĞǌŝĂůŝƐƚ &ŝƚďŝƚ͘ ƵĚĞŵ ƐƉĂůƚĞƚĞ ĚĞƌ /ŶƚĞƌͲ

Ϯϱй͕ ĚŝĐŚƚ ŐĞĨŽůŐƚ ǀŽŶ st͕ ĚŝĞ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ^ŬĂŶĚĂů Ƶŵ

ŶĞƚŚćŶĚůĞƌ ďĂǇ /ŶĐ͘ ƐĞŝŶĞ ďŝƐŚĞƌŝŐĞ ĞǌĂŚůƚŽĐŚƚĞƌ WĂǇƉĂů

ďŐĂƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĞŶ ĂŶ ĞŝŶĞŵ dĂŐ Ϯϯй ǀĞƌůŽƌ͘ ƵĨ

,ŽůĚŝŶŐ /ŶĐ͘ ŝŵ :Ƶůŝ ϮϬϭϱ Ăď ƵŶĚ ďƌĂĐŚƚĞ ĚŝĞƐĞ ĂŶ ĚŝĞ

:ĂŚƌĞƐƐŝĐŚƚ ŬŽŶŶƚĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚŝĞ ŬƚŝĞŶ ǀŽŶ ĚŝĚĂƐ

ƂƌƐĞ͘

ƵŶĚ /ŶĨŝŶĞŽŶ ŵŝƚ :ĂŚƌĞƐŐĞǁŝŶŶĞŶ ǀŽŶ ƺďĞƌ ϱϬй ƺďĞƌͲ



ǌĞƵŐĞŶ͘ ŝĞ ŐƌƂƘƚĞŶ sĞƌůŝĞƌĞƌ ǁĂƌĞŶ ĞŝŶŵĂů ŵĞŚƌ ĚŝĞ

tŝĞŝŶĚĞŶ:ĂŚƌĞŶǌƵǀŽƌŬŽŶŶƚĞŶŝŵǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ:ĂŚƌĚŝĞ

sĞƌƐŽƌŐĞƌ͘ŝĞŬƚŝĞŶǀŽŶZtďƌĂĐŚĞŶƵŵϱϬйĞŝŶ͕KE

h^Ͳ/ŶĚŝǌĞƐ ŶĞƵĞ ,ƂĐŚƐƚƐƚćŶĚĞ ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶ͘ Ğƌ ŽǁͲ

ǀĞƌůŽƌϯϴй͘

:ŽŶĞƐͲ/ŶĚĞǆ ŬůĞƚƚĞƌƚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚ ĂƵĨ ĞŝŶ ŶĞƵĞƐ



ůůǌĞŝƚŚŽĐŚ ďĞŝ ϭϴ͘ϯϱϭ WƵŶŬƚĞŶ͕ ǀĞƌůŽƌ ũĞĚŽĐŚ ĂƵĨ

Ϯ͘ϯ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶϮϬϭϱ

:ĂŚƌĞƐƐŝĐŚƚ Ϯ͕Ϯ WƌŽǌĞŶƚ ƵŶĚ ďĞƐĐŚůŽƐƐ ϮϬϭϱ ŵŝƚ ϭϳ͘ϰϮϱ



WƵŶŬƚĞŶ͘ Ğƌ ^ΘWͲϱϬϬͲ/ŶĚĞǆ ŐŝŶŐ ŵŝƚ Ϯ͘Ϭϰϰ WƵŶŬƚĞŶ ƵŶĚ

&ƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ƐŝŶĚ ďĞƐƚŝŵŵƚĞ

ĚĞƌE^YͲŽŵƉŽƐŝƚĞͲ/ŶĚĞǆŵŝƚϱ͘ϬϬϳWƵŶŬƚĞŶĂƵƐĚĞŵ

<ĞŶŶǌĂŚůĞŶ ƵŶĚ ŝŚƌĞ ŝŶĨůƵƐƐŐƌƂƘĞŶ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ͘ ŝĞƐĞ

ƂƌƐĞŶũĂŚƌ͘ /ŵ ĞƌĞŝĐŚ DĞƌŐĞƌƐ Θ ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶ

ǁĞƌĚĞŶ ĂůƐ ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ;ĨŝŶĂŶǌŝĞůů

ŶĞƵĞƌ ZĞŬŽƌĚ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘ ĂƐ ŐůŽďĂůĞ DΘ sŽůƵŵĞŶ ůĂŐ

ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůͿ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ůƐ ǌĞŶƚƌĂůĞ 'ƌƂƘĞ ĚĞƐ

ďĞŝƺďĞƌh^ϰŝůůŝŽŶĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚƐŽŚŽĐŚǁŝĞŶŽĐŚŶŝĞ͘

<ŽŶǌĞƌŶƐ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕ ŐĞŵĞƐƐĞŶ ƵŶĚ

ƌǁćŚŶĞŶƐǁĞƌƚƐŝŶĚĚŝĞmďĞƌŶĂŚŵĞǀŽŶDŽƌƉ͘ĚƵƌĐŚ

ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐǌƵĂŶĚĞƌĞŶ tĞƌƚĞŶŽĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶŝŶ

Ğůů/ŶĐ͘ŝŵhŵĨĂŶŐǀŽŶh^ϲϳDƌĚ͘ƵŶĚĚŝĞmďĞƌŶĂŚŵĞ

ĞǌŝĞŚƵŶŐ ŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞ ŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ƐƚĞůůƚ ĚŝĞ

ǀŽŶ ^DŝůůĞƌ W>͘ ĚƵƌĐŚ ŶĞŚƵƐĞƌͲƵƐĐŚ /ŶĞǀ ŝŵ

ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞŶ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ

hŵĨĂŶŐǀŽŶh^ϭϬϴDƌĚ͘

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĂƌ͗






ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂŶ ĚĞƌ ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶ ƂƌƐĞ ǁĂƌ ĚĂŐĞŐĞŶ
ĚƌĂŵĂƚŝƐĐŚ͘ EŽĐŚ ǀŽŶ :Ƶůŝ ϮϬϭϰ ďŝƐ DĂŝ ϮϬϭϱ ůĞŐƚĞŶ ĚŝĞ
<ƵƌƐĞ ŝŶ ^ŚĂŶŐŚĂŝ Ƶŵ ϭϯϬй ǌƵ͘ /ŵ :ƵŶŝ ϮϬϭϱ ĨŽůŐƚĞ ĚĞƌ
1

sŐů͘WƌŝŵćƌŵĂƌŬƚƐƚĂƚŝƐƚŝŬĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶƂƌƐĞ

//Ͳϯ





ϮϬϭϱ 
ϮϬϭϰ
ƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ 
 dhZ  ϮϬ͘ϭϮϴ  ϭϵ͘ϱϯϱ
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĂŶĚϯ
 dhZ  ϭϭ͘ϰϯϵ  ϭϭ͘ϵϭϰ
ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚ͘  dhZ 
ϴ͘ϳϳϱ 
ϳ͘ϱϬϬ




sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ
ĞŝŐĞŶĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ
 dhZ  ϭϲϱ͘Ϯϰϵ  ϭϬϵ͘ϰϭϮ
ŵŝƐƐŝŽŶĞŶŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ
 ŶǌĂŚů  Ϯϵ͘ϰϴϮ  Ϯϯ͘ϭϰϬ
,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞŝŵdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
 ŶǌĂŚů  ŐĞƐƚŝĞŐĞŶ  ŐĞƐƚŝĞŐĞŶ
ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐͲDĂŶĚĂƚĞ
 ŶǌĂŚů 
Ϯϭ 
Ϯϭ
ĞŐůĞŝƚĞƚĞ<ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶ
 ŶǌĂŚů 
ϭϲ 
ϭϰ
Ϯ

ŝůĂŶǌŝĞůůĞƐŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů

 dhZ 
sŽůůǌĞŝƚďĞ͘<ŽŶǌĞƌŶŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ;^ƚŝĐŚƚĂŐͿ  ŶǌĂŚů 

Ϯϳ͘ϲϰϯ 
ϰϵ 

Ϯϳ͘ϱϬϯ
ϰϵ


ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ƐƉŝĞŐĞůƚ ĚŝĞ
ƌƚƌĂŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵƐĚĞƌŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚǁŝĚĞƌ͘ůƐ
ƚćŐůŝĐŚĞ͕ ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞ͕ ƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝƐĞ ƵŶĚ ũćŚƌůŝĐŚĞ 'ƌƂƘĞ
ǁŝƌĚ ĚŝĞƐĞ ũĞǁĞŝůƐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐͲ ƵŶĚ ŬŽŶǌĞƌŶďĞǌŽŐĞŶ
ŝŶƚĞƌŶ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ƵƐĂŵŵĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶͲ
ĚƵŶŐĞŶ ĂůƐ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞŵ &ŝǆŬŽƐƚĞŶďůŽĐŬ ƵŶĚ ĚĞŵ
ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚƐƚĞůůĞŶĚŝĞƐĞ
'ƌƂƘĞŶĚŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ
Ĩƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ĚĂƌ͘/ŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŵƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ƵŶĚ ĚĞŵ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶͲ
ĚƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚĚĂƐsĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐ
Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞƌŐĞďĞŶ͘ Ŷ ĚŝĞƐĞƌ ^ƚĞůůĞ
ǁŝƌĚ ĂƵĨ ĚĞŶ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ ĂůƐ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƐ
>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚƐǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ŝĞ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĂƵƐ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŐĞďĞŶ ĚĞŶ ^ƚĂŶĚ ĚĞƌ ŝŵ hŵůĂƵĨ ďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞŶ
ĞŝŐĞŶĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŝŵƵƌŽŐĞŐĞŶǁĞƌƚĂŶ͘ůƐŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚ
ŬĂŶŶ ĚŝĞƐĞ 'ƌƂƘĞ ĚŝĞ ĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ ǀŽŶ /ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ
ǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ͕WƌŽĚƵŬƚĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ
ƐĐŚĂĨƚ ǌƵ ĞƌǁĞƌďĞŶ͘ :ĞĚŽĐŚ ƵŶƚĞƌůŝĞŐƚ ĚĞƌ ĞƚƌĂŐ
ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ĚĂĚƵƌĐŚ ŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŶŝĐŚƚ ŝŵ ŐůĞŝĐŚĞŶ DĂƘĞ WƌŽĚƵŬƚĞ
ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ŶĞƵ ĞŵŝƚƚŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ƐŽǁŝĞ WƌŽĚƵŬƚĞ
ůĂƵĨǌĞŝƚďĞĚŝŶŐƚ ŽĚĞƌ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ǀŽŶ DĂƌŬƚćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ǀĞƌĨĂůůĞŶ͘ŝŶĞĚŝƌĞŬƚĞďůĞŝƚƵŶŐĂƵƐĚĞƌsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐ
ĞƚƌĂŐƐ ŝƐƚ ĚĂŵŝƚ ŶŝĐŚƚ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌ ŵƂŐůŝĐŚ͘ ,ŝĞƌǌƵ
ĞƌĨŽůŐĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ƚŝĞĨĞƌŐĞŚĞŶĚĞ ŶĂůǇƐĞŶ͘ ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ

ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ƵƌĐŚĚŝĞƵŶƚĞƌWƵŶŬƚϮ͘ϯ͘'ĞƐĐŚćĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬͲ
ůƵŶŐ ϮϬϭϱ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞ ŶĚĞƌƵŶŐ ŝŵ ŵŝƐƐŝŽŶƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ
ŚĂƚƐŝĐŚĚŝĞƐĞ'ƌƂƘĞŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵsŽƌũĂŚƌǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚ͘

ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐͲ
ŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŬĂŶŶ ƵĨƐĐŚůƵƐƐ ƺďĞƌ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ŐĞďĞŶ͕
,ĂŶĚĞůƐĞƌƚƌćŐĞ ǌƵ ŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͘ ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ
<ĞŶŶǌŝĨĨĞƌ ĞƌĨŽůŐƚ ĚĂŚĞƌ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ŝŶ
ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶďƐƚćŶĚĞŶ͘

ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐͲDĂŶĚĂƚĞ ŬĂŶŶ
ĞŝŶĞŶ 'ƌĂĚŵĞƐƐĞƌ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŬǌĞƉƚĂŶǌ ĚĞƌ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ŝŵ >ŝƋƵŝĚŝƚǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘ ^ŝĞ ǁŝƌĚ ĚĂŚĞƌ ůĂƵĨĞŶĚ
ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚ ĞƌŐĞďĞŶ ƐŝĐŚ
ŶŬŶƺƉĨƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ƌƵŶĚ Ƶŵ
ŽƌƉŽƌĂƚĞ ĐƚŝŽŶƐ͕ ĚĞƌĞŶ ŶǌĂŚů ƵŶĚ ĂƵĐŚ ƌƚ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ
ǁĞƌĚĞŶƵŶĚĞďĞŶĨĂůůƐĂůƐDĂƘƐƚĂďĨƺƌĚŝĞEĂĐŚĨƌĂŐĞŶĂĐŚ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀ ŚŽĐŚǁĞƌƚŝŐĞƌ ĞƌĂƚƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ĚŝĞŶĞŶŬĂŶŶ͘

ůƐ ,ĂĨƚƵŶŐƐŐƌƂƘĞ ƐƚĞůůƚ ĚĂƐ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů ĞŝŶĞ
ǌĞŶƚƌĂůĞ <ĞŶŶǌŝĨĨĞƌ ĚĂƌ͕ ĚĞƌĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂƵĐŚ Ĩƺƌ
ŬƚŝŽŶćƌĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀŽŶ
ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐŝƐƚ͘

ŝĞ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐƚĞůůĞŶĞŝŶĞƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞ'ƌƂƘĞĨƺƌĞŝŶĞŶ
ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶ ƌĨŽůŐ ƵŶĚ ĚŝĞ ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ tĞŝƚĞƌĞŶƚͲ
ǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĂƌ͘ 'Ƶƚ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ
ƐŝŶĚ ĚŝĞ ĂƐŝƐ Ĩƺƌ ĞƌĨŽůŐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ͕ ĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞƐ ƵŶĚ
ƉƌŽǌĞƐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ ƌďĞŝƚĞŶ ŝŶ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ
ǌƵŵĞŝƐƚ ƐĞŚƌ ƐĐŚŶĞůůĞŶ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ
ƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĞŶ

sĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ

ƐŽǁŝĞ

ĚĞƌ

ůĂƵĨĞŶĚĞŶ

ƌŝƐŝŬŽŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞŶ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ͘ ĂŚĞƌ ǁŝƌĚ ĚĞƌĞŶ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶƚĞƌŶŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘

ŝĞ <ĂƉŝƚĂůƌĞŶĚŝƚĞ ŶĂĐŚ Α ϮϲĂ ďƐ͘ ϭ ^Ăƚǌ ϰ <t' ĂůƐ
YƵŽƚŝĞŶƚ ĂƵƐ ĚĞŵ EĞƚƚŽŐĞǁŝŶŶ ;<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐͿ ƵŶĚ
ĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌƐƵŵŵĞďĞƚƌćŐƚϯ͕Ϭй;sŽƌũĂŚƌϯ͕ϯйͿ͘





ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ ǁŝƌĚ ŚŝĞƌďĞŝ

Ϯ

ϯ

^ƵŵŵĞĂƵƐhŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ͕DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ͕ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐƵŶĚďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĂŶĚǌƵǌƺŐůŝĐŚƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

//Ͳϰ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶĚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ

<ƵŶĚĞŶŽƌĚĞƌƐ ŝŶ ĚĞƌ :ĂŚƌĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝŬ ĚĞƌ hty Ĩƺƌ ĚĂƐ



:ĂŚƌϮϬϭϱWůĂƚǌϭϬ͘ĞǌŽŐĞŶĂƵĨ/ŶĚĞǆͲƵŶĚWĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝŽŶƐͲ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ/ƐƐƵŝŶŐ

ƉĂƉŝĞƌĞ ŚĂďĞŶ ǁŝƌ ĚŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞŶ <ƵŶĚĞŶͲ



ŽƌĚĞƌƐ Ƶŵ ϭϲй ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ϮϬϭϰ ŐĞƐƚĞŝŐĞƌƚ͘ ĞŶŶŽĐŚ

/ŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϱ ďĂƵƚĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐĞƌĞ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŶ

ŵƵƐƐƚĞŶǁŝƌŚŝĞƌĚĞŶϭ͘WůĂƚǌĂďŐĞďĞŶƵŶĚĞƌƌĞŝĐŚƚĞŶŵŝƚ

ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ĞƌĞŝĐŚĞŶ ĂƵƐ͘ ŝĞ ŐĞƐĂŵƚĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ

ĞŝŶĞŵDĂƌŬƚĂŶƚĞŝůǀŽŶϮϰ͕ϱϮйĚĞŶǌǁĞŝƚĞŶWůĂƚǌŝŶϮϬϭϱ͘

'ĞƐĐŚćĨƚĞĞƌŚƂŚƚĞƐŝĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϭϰƵŵϰϱй͘ĂŐĞŐĞŶ



ŶĂŚŵĞŶŶĂĐŚĞŝŶĞƌhŵƐĂƚǌƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐŝŵsŽƌũĂŚƌƵŵϭϰϬй

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ

ĚŝĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌƵŵƐćƚǌĞ ŝŶ ϮϬϭϱ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ϮϬϭϰ Ƶŵ ϮϬй



Ăď͕ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ϮϬϭϯ ŚĂďĞŶ ǁŝƌĚ ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ hŵƐćƚǌĞ ŝŶ

ďĞƌŵĂůƐůĞŐƚĞĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘

ϮϬϭϱũĞĚŽĐŚŝŵŵĞƌŶŽĐŚŶĂŚĞǌƵǀĞƌĚŽƉƉĞůƚ͘

<' ŝŵ ,ĂŶĚĞů ĚĞƵƚůŝĐŚ ǌƵ͘ ĂƐ ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶ ƐƚŝĞŐ Ƶŵ



ϮϱйƵŶĚĚŝĞdƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶƐĂŶǌĂŚůƐŽŐĂƌƵŵĂŶŶćŚĞƌŶĚϱϬй͘

Dŝƚ ĚĞŶ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ͕ ĚŝĞ ƐĞŝƚ ϮϬϭϮ

ŝĞĞƵƚƐĐŚĞƂƌƐĞůĞŐƚĞŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚŚŝĞƌǌƵŝŶϮϬϭϱďĞŝŵ

ďĞŐĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ǁƵƌĚĞĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ

,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶƵŵϮϴйǌƵ͘ĂƐtĂĐŚƐƚƵŵǁĂƌƺďĞƌĂůůĞ

ƐĐŚĂĨƚ ŵŝƚ ĚĞŵ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞͲǁĂƌĚ ϮϬϭϱ ŝŶ 'ŽůĚ ŝŶ ĚĞƌ

<ƵŶĚĞŶŚŝŶǁĞŐǀĞƌƚĞŝůƚƵŶĚĚĂŵŝƚǀŽŶĞŝŶĞƌďƌĞŝƚĞŶ ĂƐŝƐ

<ĂƚĞŐŽƌŝĞ ͣWĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝŽŶ͞ ĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ EĂĐŚ ƵĨĨĂƐƐƵŶŐ

ŐĞƚƌĂŐĞŶ͘

ĚĞƌ :ƵƌǇ͕ ĚŝĞ ĚĞŶ ǁĂƌĚ ǀĞƌůĞŝŚƚ ƵŶĚ ƐŝĐŚ ĂƵƐ sĞƌƚƌĞƚĞƌŶ



ǀŽŶ ĂŶŬĞŶ͕ &ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚĞƌŶ͕ ŶĂůǇƐƚĞŶ ƵŶĚ &ŝŶĂŶǌͲ

EĂĐŚĚĞŵ ĚŝĞ tĂŚů ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚǌĞƐ YƵŽƚƌŝǆ ĂůƐ ĞƐƚ

ƌĞĚĂŬƚĞƵƌĞŶ ǌƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƚ͕ ƐŝŶĚ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ

ǆĞĐƵƚŝŽŶ WůĂƚǌ ĞƌƐƚŵĂůƐ ŝŶ ϮϬϭϰ ŚŝĞƌ ǌƵ ĞŝŶĞƌ

ͣĞŝŶĞ ĚĞƌ ƐƉĞŬƚĂŬƵůćƌƐƚĞŶ EĞƵĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ

,ĂŶĚĞůƐďĞůĞďƵŶŐ ŐĞĨƺŚƌƚ ŚĂƚ͕ ŬŽŶŶƚĞ ŶĂĐŚ ĚĞŵ

:ĂŚƌĞ͘͞ ŝĞ ͣĞŝŶǌŝŐĂƌƚŝŐĞ /ĚĞĞ͞ ǁƺƌĚĞ͕ ƐŽ ĚŝĞ :ƵƌǇ͕ ͣĞŝŶ

ƵƐďůĞŝďĞŶ ĞŝŶĞƌ tŝĞĚĞƌǁĂŚů ĚĞŶŶŽĐŚ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ

DƵƐƚĞƌďĞŝƐƉŝĞů͞ĨƺƌŶůĂŐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞŶůŝĞĨĞƌŶ͕ĚŝĞƺďĞƌd&Ɛ

ǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐ<ƵŶĚĞŶĚĞŶĂŶŐĞďŽƚĞŶĞŶ^ĞƌǀŝĐĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ

ŶŝĐŚƚƐŝŶŶǀŽůůĂďŐĞĚĞĐŬƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘ŝĞƵƐǌĞŝĐŚŶƵŶŐ

^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ŽĨĨĞŶŬƵŶĚŝŐ ŚŽŶŽƌŝĞƌƚ

ƐĞŝͣǀĞƌĚŝĞŶƚ͞ƵŶĚͣƺďĞƌĨćůůŝŐ͘͞

ŚĂďĞŶ͘ ŝĞƐ ŝƐƚ ĚĂĚƵƌĐŚ ĞƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐͲ



ǀŽůƵŵĞŶ ĂƵĨ YƵŽƚƌŝǆ ŶŝĐŚƚ ĂƵĨ ĚĞŶ ^ƚĂŶĚ ǀŽƌ ĚĞƌ

ƵĐŚ EĞƵĞƌƵŶŐĞŶ ĂƵƐ ϮϬϭϱ͕ ǁŝĞ ĚĂƐ ĞŝŐĞŶĞ ^ĞŐŵĞŶƚ Ĩƺƌ

ƌƐƚŶŽŵŝŶŝĞƌƵŶŐ ĂůƐ ĞƐƚ ǆĞĐƵƚŝŽŶ WůĂƚǌ ŝŶ ϮϬϭϰ

sĞƌŵƂŐĞŶƐǀĞƌǁĂůƚĞƌ͕ ǁƵƌĚĞŶ ŚŽŶŽƌŝĞƌƚ ǁŝĞ ĂƵĐŚ ĚŝĞ

ǌƵƌƺĐŬŐĞĨĂůůĞŶ ŝƐƚ͘ tŝƌ ƐĞŚĞŶ ĚŝĞƐ ĂůƐ ĞƐƚćƚŝŐƵŶŐ ƵŶƐĞƌĞƌ

DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ ^ƉĂƌƉůćŶĞ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ǀŽŶ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ

ĞŵƺŚƵŶŐĞŶ͘ ƵŐůĞŝĐŚ ƐŝŶĚ ǁŝƌ ďĞƐƚƌĞďƚ ƵŶƐĞƌĞ

ŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ĂďǌƵƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘ ůƐ ĞŝŶĞ ͣŶĞƵĞ

ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ǁĞŝƚĞƌ ǌƵ ǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ͕ Ƶŵ ĞƌŶĞƵƚ ĚƵƌĐŚ

ŝŵĞŶƐŝŽŶ͞ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŶĞƵ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ ĂĐŚǁŝŬŝĨŽůŝŽƐ

ƵŶƐĞƌĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ĚŝĞ tĂŚů ĞŝŶĞƐ ĞƐƚ ǆĞĐƵƚŝŽŶ

ŚĞƌǀŽƌŐĞŚŽďĞŶ͘DŝƚĚŝĞƐĞŶďĞƐƚĞŚƚĚŝĞDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕ĂŶĚĞƌ

WůĂƚǌĞƐǌƵĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂŶĚĞƌĞƌ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ǌƵ



ƉĂƌƚŝǌŝƉŝĞƌĞŶ͗ͣĂǁŝŬŝĨŽůŝŽŽĨǁŝŬŝĨŽůŝŽƐ͘͞

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϯ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ&ŝŶĂŶĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ





Dŝƚ ĚĞŵ ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞŶ ŶŐĞďŽƚ ĚĞƌ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆͲ

EĂĐŚĚĞŵ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ ĚĂƐ ƺƌŽ ŝŶ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ăŵ DĂŝŶ

ǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ŝŶ ĚĞƌ ^ĐŚǁĞŝǌ ŚĂďĞŶ ǁŝƌ ŝŶ ϮϬϭϱ ǌƵĚĞŵ ĚĞŶ

ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁƵƌĚĞ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ŵŝƚ sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐ

ƵƐďĂƵ ŝŵ sĞƌƚƌŝĞď ĚŝĞƐĞƌ WƌŽĚƵŬƚĞ ǀŽƌĂŶŐĞƚƌŝĞďĞŶ ƵŶĚ

ǀŽŵ ϭϳ͘ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ ĚŝĞ sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ

ďŝĞƚĞŶĚŝĞƐĞĚĂŵŝƚŝŶĚĞƌ,ͲZĞŐŝŽŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂŶ͘

^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,;ƺďĞƌŶĞŚŵĞŶĚĞƌZĞĐŚƚƐƚƌćŐĞƌͿ ŵŝƚ



ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ 'ĂƚĞ 'ŵď, ;ƺďĞƌŐĞďĞŶĚĞƌ

ůůĞǀŽŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞŶ

ZĞĐŚƚƐƚƌćŐĞƌͿ͘ ŝĞƐĞ DĂƘŶĂŚŵĞ ƐƚĞŚƚ ŝŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ

WƌŽĚƵŬƚĞƐŝŶĚŝŵ&ƌĞŝǀĞƌŬĞŚƌƐƐĞŐŵĞŶƚĚĞƌhtyĂŶĚĞƌ

ŵŝƚ ĚĞƌ EĞƵĂƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ

ƂƌƐĞ ^ƚƵƚƚŐĂƌƚ ŝŶ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞů ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ ůƐ ŬůĞŝŶĞƌĞƐ

>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,͕ ŵŝƚ ĚĞŶĞŶ ĂƵĐŚ ĂƵĨ ĚĞƌ

ŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂƵƐ ůŝĞŐƚ ƵŶƐĞƌ ŶƚĞŝů ĂŶ ĚĞƌ hty ďĞǌŽŐĞŶ

<ŽƐƚĞŶƐĞŝƚĞ ĞŝŶĞ ŶƚůĂƐƚƵŶŐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ

ĂƵĨ ĚŝĞ ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞŶ <ƵŶĚĞŶŽƌĚĞƌƐ ďĞŝ ĐĂ͘ Ϯ͕ϳй͘ Ăŵŝƚ

'ŵď,ĞƌƌĞŝĐŚƚǁĞƌĚĞŶƐŽůů͘

ďĞůĞŐĞŶ ǁŝƌ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ĚĞƌ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞŶ



//Ͳϱ

&ƺƌ ĚŝĞ ŬĞƌŶŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ͕ ĚŝĞ ǌƵŵ ĞŝŶĞŶ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϰ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ/d^ͲŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ

ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂŶ ĚĞŶ ƂƌƐĞŶ ĂďŚćŶŐƚ



ƵŶĚǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶǀŽŶĚĞŶ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƌ<ƵŶĚĞŶ

ŝĞ ŚĂŶĚĞůƐďĞǌŽŐĞŶĞ ũĞĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞ ƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞƌ

ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,͕ ǁĂƌĞŶ ĚŝĞ ZĂŚŵĞŶďĞͲ

ƐƚƂƌƵŶŐƐĨƌĞŝĞ ƵŐĂŶŐ ǌƵ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƐǇƐƚĞŵĞŶ

ĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ǌƵ ĞŐŝŶŶ ĚĞƐ ƂƌƐĞŶũĂŚƌĞƐ ϮϬϭϱ ŐƺŶƐƚŝŐ͘ Dŝƚ

ƵŶĚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝŬĞŶŝƐƚĨƺƌĚĞŶ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ

ĞŝŶĞŵ ĨƵůŵŝŶĂŶƚĞŶ ^ƚĂƌƚ ƺďĞƌƌĂƐĐŚƚĞ ĚĞƌ yͲWĞƌĨŽƌͲ

<ŽŶǌĞƌŶ ƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͘ ŝĞƐĞ ŚŽĐŚƐƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƚĞ sͲ

ŵĂŶĐĞŝŶĚĞǆǌƵŶćĐŚƐƚĚŝĞDĂƌŬƚƚĞŝůŶĞŚŵĞƌƵŶĚ/ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ

ďĞǌŽŐĞŶĞŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐǁŝƌĚŶĂĐŚĚĞƌsĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐĚĞƌ

ǌƵŵ :ĂŚƌĞƐĂƵĨƚĂŬƚ͘ EĂĐŚ ĞŝŶĞŵ ŬƵƌǌĞŶ ǁŝƐĐŚĞŶƐƚŽƉƉ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ'ĂƚĞ'ŵď,ĂƵĨĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ

ŐĞŐĞŶŶĚĞ:ĂŶƵĂƌϮϬϭϱďĞŝĐĂ͘ϭϬ͘ϵϬϬWƵŶŬƚĞŶŶĂŚŵĚĞƌ

'ŵď, ĚƵƌĐŚ ĚŝĞƐĞ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĞƌďƌĂĐŚƚ͘ ,ŝĞƌĚƵƌĐŚ ŬĂŶŶ

yͲWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚĞǆ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ ŶůĂƵĨ ĂƵĨ ƐĞŝŶ ĂůůͲ

ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐ<ŶŽǁͲŚŽǁŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĨƺƌ

ƚŝŵĞͲŚŝŐŚ͕ ĚĂƐ ŶĨĂŶŐ DĂŝ ϮϬϭϱ ŵŝƚ ϭϮ͘ϯϵϬ WƵŶŬƚĞŶ

ŬŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͘

ĞƌƌĞŝĐŚƚ ǁƵƌĚĞ͘ 'ĞƌĂĚĞ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ YƵĂƌƚĂů ϮϬϭϱ ǁĂƌ



ĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚ ŵŝƚ ĚĞŵ <ƵƌƐǀĞƌůĂƵĨ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘ <ŽŶǌĞƌŶĞƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ

ŚŽĐŚ͕ǁĂƐĂƵĐŚĂƵƐĚĞƌ<ĂƐƐĂŵĂƌŬƚƐƚĂƚŝƐƚŝŬĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶ



ƂƌƐĞĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϱǌƵĞŶƚŶĞŚŵĞŶŝƐƚ͘/ŵƵŐĞĚĞƌƐŝĐŚ

ƵƐĞŝŶĞŵŝŶƐŐĞƐĂŵƚĨƺƌĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶƐƉĂŶŶĞŶĚĞŶhŵĨĞůĚ͕

ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ <ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ DćƌŬƚĞ ŶĂŚŵĞŶ ĚŝĞ

ŬŽŶŶƚĞĞŝŶĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĨƺƌϮϬϭϱŚĞƌĂƵƐŐĞͲ

,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĂŶ ĚĞŶ ŬƚŝĞŶŵćƌŬƚĞŶ Ăď͘ /ŵ

ĂƌďĞŝƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĂďĞŝ ǁĂƌĞŶ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ĂŶ ĚĞŶ

^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ ǁƵƌĚĞ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞƐ :ĂŚƌ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ĚĞƐ

ƂƌƐĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵĐŚ ĂƵƐƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶĚ ƐĞŝŶ ŬƂŶŶĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ

,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶƐ ŶĂĐŚ ĚĞƌ <ĂƐƐĂŵĂƌŬƚƐƚĂƚŝƐƚŝŬ ĚĞƌ

hŵĨĂŶŐ ĚĞƌ ŵŝƚ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞͲ

ĞƵƚƐĐŚĞŶƂƌƐĞĚĞƌdŝĞĨƉƵŶŬƚĞƌƌĞŝĐŚƚ͘ŝĞƐĚĞĐŬƚƐŝĐŚŵŝƚ

ŶĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ ŝŵŵĞƌ ďĞŐƺŶƐƚŝŐĞŶĚ͘

ĚĞƌ<ƵƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐyͲWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚĞǆ͕ĚĞƌŶĚĞ

ĞŶŶŽĐŚ ŬŽŶŶƚĞ ĂŶ ĚĞŵ ĨƵůŵŝŶĂŶƚĞŶ :ĂŚƌĞƐĂƵĨƚĂŬƚ

^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ ƐĞŝŶĞŶ ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶ ^ƚĂŶĚ ĚĞƐ ƂƌƐĞŶͲ

ĂŶŐĞŬŶƺƉĨƚ ƵŶĚ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐŝŶƚĞŶƐŝƚćƚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ƺďĞƌ ĚĂƐ

ũĂŚƌĞƐ ŵŝƚ ϵ͘ϯϯϴ WƵŶŬƚĞŶ ŵĂƌŬŝĞƌƚĞ͘ ǁĂƌ ůĞŐƚĞ ĚĞƌ yͲ

ŐĞƐĂŵƚĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ŚŝŶǁĞŐ ĞƌŶĞƵƚ ĂƵƐŐĞďĂƵƚ ǁĞƌĚĞŶ͘

WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚĞǆ ŝŵ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ ŶŽĐŚŵĂůƐ ǌƵ͕ ǁĂƐ

ŝĞƐŝƐƚĂƵĐŚ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĂƵĨ ĚŝĞŶĂĐŚŚĂůƚŝŐŚŽŚĞYƵĂůŝƚćƚ

ĂƵĐŚ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ďĞĨůƺŐĞůƚĞ͕ ĂďĞƌ ĚŝĞ ŚŽŚĞŶ

ĚĞƌ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶ͘ ĂƐ

hŵƐćƚǌĞ ĂƵƐ Dćƌǌ ϮϬϭϱ ǁƵƌĚĞŶ ďĞŝ ǁĞŝƚĞŵ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ

,ĂŶĚĞůƐĞƌŐĞďŶŝƐ ĞƌŚƂŚƚĞ ƐŝĐŚ ƐŽ Ƶŵ dhZ ϱϵϯ ĂƵĨ dhZ

ĞƌƌĞŝĐŚƚ͘

ϮϬ͘ϭϮϴ͘ Ăŵŝƚ ŬŽŶŶƚĞ ĚĂƐ ŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ



sŽƌũĂŚƌĞƐŶŽĐŚĞŝŶŵĂůůĞŝĐŚƚǀĞƌďĞƐƐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘

ŝĞ ŐƌŽƘĞ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐƐďƌĞŝƚĞ ĚĞƐ yͲWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĚĞǆ



ǀŽŶ ƺďĞƌ ϯ͘ϬϬϬ WƵŶŬƚĞŶ ŝŶ ϮϬϭϱ ŚĂƚƚĞ ĚĞŵŶĂĐŚ ǌǇŬůŝƐĐŚĞ

ŝĞ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ ŐĞŐĞŶͲ

ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶ ĚĞƐ ƂƌƐĞŶũĂŚƌĞƐ͘

ƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ǀŽŶ dhZ Ͳϭϭ͘ϵϭϰ Ƶŵ dhZ ϰϳϱ ĂƵĨ

ŝĞƐĞŵŬŽŶŶƚĞƐŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,

dhZ Ͳϭϭ͘ϰϯϵ͘ ĂďĞŝ ĞƌŚƂŚƚĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƌ sĞƌǁĂůͲ

ŶŝĐŚƚ ĞŶƚǌŝĞŚĞŶ͘ ^Ž ǁĂƌ ĚĂƐ ĞƌƐƚĞ YƵĂƌƚĂů ϮϬϭϱ ĂƵĐŚ ǀŽŶ

ƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĚŝĞWĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶůĞŝĐŚƚƵŵ

ŚƂŚĞƌĞŶ ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ

Ϯй ǀŽŶ dhZ Ͳϳ͘Ϯϴϲ Ƶŵ dhZ Ͳϭϯϴ ĂƵĨ dhZ Ͳϳ͘ϰϮϰ͘ ŝĞ

'ŵď, ŐĞƉƌćŐƚ ƵŶĚ ŚŝĞƌŵŝƚ ĞŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚ ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ ŝŶ

ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ

ĚŝĞƐĞŵYƵĂƌƚĂůĚĞƌŚƂĐŚƐƚĞ,ĂŶĚĞůƐĞƌĨŽůŐŝŵYƵĂƌƚĂůƐǀĞƌͲ

Ƶŵ ϭϯй ǀŽŶ dhZ Ͳϰ͘ϲϮϴ Ƶŵ dhZ ϲϭϯ ĂƵĨ dhZϰ͘Ϭϭϱ͘

ŐůĞŝĐŚϮϬϭϱĞƌǌŝĞůƚ͘

ƵĚĞŵ ǁĂƌ ĞƌĨƌĞƵůŝĐŚ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐ ĂďĞƌŵĂůƐ



ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬŽŶŶƚĞ͘ EĂĐŚ ĞŝŶĞŵ ŶĞŐĂƚŝǀĞŶ

Dŝƚ ϭϲ <ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ EŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨŶĂŚŵĞŶ

ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐ ŝŶ ϮϬϭϰ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ Ͳϭϴϱ ŬŽŶŶƚĞ

ŬŽŶŶƚĞĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ

ŶƵŶŵĞŚƌ Ĩƺƌ ϮϬϭϱ ĞŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ

ϮϬϭϱ ĂŶ ŵĞŚƌ <ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ EŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨͲ

dhZϭϵĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ

ŶĂŚŵĞŶ ĂůƐ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ ŵŝƚǁŝƌŬĞŶ͘ ĂďĞŝ ǁƵƌĚĞŶ͕ ǁŝĞ ŝŵ

ƌƚƌćŐĞƐƚŝĞŐĞŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵsŽƌũĂŚƌǀŽŶdhZϮϯϰƵŵ

sŽƌũĂŚƌ͕ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ DĂŶĚĂŶƚĞŶ ĞƌŶĞƵƚ

dhZϮϲϭĂƵĨdhZϰϵϱĂŶ͘ŶƚŚĂůƚĞŶƐŝŶĚƌƚƌćŐĞĂƵƐĚĞƌ

ĂŶƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶƂƌƐĞŶƉůćƚǌĞŶďĞƚƌĞƵƚ͘

ƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϯϭϲ͘



//Ͳϲ

hŶƚĞƌ ĚĞŶ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ĂƵĨ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ ,ĂƵƐďĂŶŬ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ĚĞƐ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ ŝƐƚ ĚĂƐ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐͲ

ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ǁĞƌĚĞŶ ŵŝƚ ƵƐŶĂŚŵĞ ǀŽŶ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ

ĞƌŐĞďŶŝƐĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ŝĞƐĞƐĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĂƵƐĚĞƌWŽƌƚĨŽůŝŽͲ

,ƂŚĞǀŽŶdhZϵϴ͕ĚŝĞĞŝŶĞ>ĂƵĨǌĞŝƚǀŽŶďŝƐǌƵĞŝŶĞŵ:ĂŚƌ

ďĞǁĞƌƚƵŶŐŶĂĐŚΑϮϱϰ,'ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞĂŬƚŝǀŝƐĐŚƵŶĚ

ĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶ<ŽŶƚĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͘

ƉĂƐƐŝǀŝƐĐŚŐĞŚĂůƚĞŶĞŶĞƐƚćŶĚĞŝŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͘Ƶƌ



WŽƌƚĨŽůŝŽďŝůĚƵŶŐǀĞƌǁĞŝƐĞŶǁŝƌĂƵĨĚŝĞŶŐĂďĞŶǌƵƌŝůĚƵŶŐ

mďĞƌ ĚŝĞ ĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŵŝƚƚĞů ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ

ǀŽŶĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ͘

dhZϮϳ͘ϲϰϯ ;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZϮϳ͘ϱϬϯͿ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚ ƐƚĞŚĞŶ



ĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĂŬƚƵĞůůĞƌsĞƌƚƌćŐĞŵŝƚ

ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ŬŽŶŶƚĞ

ĚĞƌ ,ĂƵƐďĂŶŬ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ĂƵĐŚ ŝŵ

Ƶŵ ϭϳй ŐĞƐƚĞŝŐĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ůĞŐƚĞ ǀŽŶ dhZ ϳ͘ϱϬϬ Ƶŵ

ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϱ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ

dhZ ϭ͘Ϯϳϱ ĂƵĨ dhZ ϴ͘ϳϳϱ ǌƵ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐƐĞŶ ĞƌŚƂŚĞŶ

&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐŵŝƚƚĞůǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͕ƵŵŝŚƌĞŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ

ƐŝĐŚ ĚŝĞ ŐĞǁŝŶŶĂďŚćŶŐŝŐĞŶ ^ƚĞƵĞƌŶ͕ ƐŽ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ^ƚĞƵĞƌŶ

dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞƌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘

ǀŽŵ ŝŶŬŽŵŵĞŶ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐ ŶĂĐŚ dhZ Ϯ͘ϱϮϬ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ



ĂƵĨdhZϮ͘ϳϬϯĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱďĞƚƌĂŐĞŶ͘

Ϯ͘ϯ͘ϰ͘ <ŽŶǌĞƌŶǀĞƌŵƂŐĞŶƐůĂŐĞ





Dŝƚ ĞŝŶĞŵ <ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ǀŽŶ dhZ ϱ͘ϵϴϳ ǁŝƌĚ

ĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐǀŽůƵŵĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ĞŝŶ Ƶŵ dhZ ϭ͘ϬϭϬ ďǌǁ͘ ϮϬй

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞƌŚƂŚƚĞ ƐŝĐŚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ͕ ǁŽĚƵƌĐŚ ƐŝĐŚ

ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞƚ͘

ĚŝĞ ŝůĂŶǌƐƵŵŵĞ ǀŽŶ dhZ ϭϱϮ͘ϭϲϮ Ƶŵ dhZ ϱϬ͘ϰϲϯ ĂƵĨ



dhZ ϮϬϮ͘ϲϮϱ ĂƵƐĚĞŚŶƚĞ͘ ĂďĞŝ ŝƐƚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚĞƌ

Ϯ͘ϯ͘ϯ͘ <ŽŶǌĞƌŶĨŝŶĂŶǌůĂŐĞ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚ ŐĞƐƚŝĞŐĞŶ͕ ǁŝĞ ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞ



mďĞƌƐŝĐŚƚǌĞŝŐƚ͗

ŝĞ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĂƌ ŝŵ ĂďŐĞůĂƵĨĞŶĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ
ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ͕ ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ
ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͘ Ƶŵ :ĂŚƌĞƐƵůƚŝŵŽ ƐƚĞŚĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞ
&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͕ ƐŽŶƐƚŝŐĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ƵŶĚ ůŝƋƵŝĚĞ DŝƚƚĞů ŝŵ
hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶ ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZϭϵϴ͘ϱϮϯ ;sŽƌũĂŚƌ͗
dhZϭϰϵ͘ϬϬϴͿ

ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ƵŶĚ

ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZϭϳϰ͘ϴϴϮ ;sŽƌũĂŚƌ͗
dhZϭϮϰ͘ϱϱϲͿ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘

&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕





ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƵŶĚWƌŽĚƵŬƚĞ
ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
KƉƚŝŽŶĞŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ŬƚŝĞŶ͕&ŽŶĚƐ͕dWƐ͕K^ƵŶĚd
ĨĞƐƚǀĞƌǌŝŶƐůŝĐŚĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ

^ƵŵŵĞĂŬƚŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚćŶĚĞ


ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƵŶĚWƌŽĚƵŬƚĞ








  
ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
sĞƌćŶĚ͘
dhZ  dhZ 
dhZ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ
<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŬƚŝĞŶ͕&ŽŶĚƐ͕dWƐ
ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
KƉƚŝŽŶĞŶ
ǀĞƌŬĂƵĨƚĞĞŝŐĞŶĞK^ƵŶĚd












ϳϱϬ 
ϲϭϳ 
нϭϯϯ



ϰϲ 
ϰϳϮ 
ͲϰϮϲ
ϭϲϱ͘Ϯϰϵ  ϭϬϵϰϭϮ  нϱϱ͘ϰϭϭ
ϭϲϱϮϵϱ  ϭϬϵ͘ϴϴϰ  нϱϱ͘ϰϰϭ

^ƵŵŵĞƉĂƐƐŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚćŶĚĞ





ϭϲϲ͘Ϭϰϱ  ϭϭϬ͘ϱϬϭ  нϱϱ͘ϱϰϰ




ĚŝĞ

ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ &ƵŶŐŝďŝůŝƚćƚ ĞŝŶĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ŚĂƌĂŬƚĞƌ
ĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ ƚƌŽƚǌ ĞŝŶĞƌ ůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ĚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĞŶ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚŝĞ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ ŝĞƐ ďĞƚƌŝĨĨƚ ĂƵĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ
>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďĞŐĞďĞŶĞ KƉƚŝŽŶƐͲ
ƐĐŚĞŝŶĞ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ƵĨ ĚŝĞƐĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ
ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ĞŝŶ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ǀŽŶ
dhZϮϯ͘ϲϰϭ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZϮϰ͘ϰϱϮͿ͘










ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
sĞƌćŶĚ͘
dhZ  dhZ 
dhZ



ϱϴϭ  ϭϯ͘ϰϳϱ  ͲϭϮ͘ϴϵϰ



ϭϲϮ͘ϯϲϲ  ϭϬϮ͘ϯϱϯ  нϲϬ͘Ϭϭϯ
ϰ͘ϲϮϳ 
ϲ͘ϴϵϭ  ͲϮ͘Ϯϲϰ

ϭϲϱ͘ϵϵϯ  ϭϬϵ͘ϮϮϰ  нϱϳ͘ϳϰϵ





ϭϲϳ͘ϱϳϰ  ϭϮϮ͘ϳϭϵ  нϰϰ͘ϴϱϱ


 





ŝĞ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ďĞƐƚĞŚĞŶ ŶĂŚĞǌƵ

ŝĞƐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝƐƚ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ŵŝƚďĞƐƚŝŵŵƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ŝŶ hZK͘ 'ĞůĚĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ĨƌĞŵĚĞƌ

ŶǌĂŚů ĂŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ͘ EĂĐŚ ĚĞƌ

tćŚƌƵŶŐǁĞƌĚĞŶǌƵŵ ^ƚŝĐŚƚĂŐĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ

ǀŽƌƐƚĞŚĞŶĚĞŶmďĞƌƐŝĐŚƚƐƚŝĞŐĚĞƌĞŶƉĂƐƐŝǀĞƌŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ

ŶŝĐŚƚ ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ͘ /Ŷ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZϭϯϮ ǁĞƌĚĞŶ 'ĞůĚͲ

ŝŶŶĞƌŚĂůďĚĞƌƐŽŶƐƚŝŐĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵ

ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŝŶh^ďǌǁ͘dhZϴŝŶ,<ĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶ

sŽƌũĂŚƌ Ƶŵ dhZ ϱϱ͘ϴϯϳ ĂŶ ƵŶĚ ĞƌŚƂŚƚĞ ƐŝĐŚ ĚĂŵŝƚ

ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ͘ ^ćŵƚůŝĐŚĞ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ Ƶŵ ĐĂ͘ ϱϬй͘ Ƶŵ ϯϭ͘ ĞǌĞŵďĞƌ

//Ͳϳ

ϮϬϭϱ ǁĞƌĚĞŶ ĚĂŵŝƚ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞ ĞŝŐĞŶĞ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞ ƵŶĚ

ϯ͘

ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭϲϱ͘Ϯϰϵ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ sŽŶ



ĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ

ŝĞ sĞƌŐƺƚƵŶŐ ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ

ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ

^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďǌǁ͘ ŝŶ ĚĞƌ &ŝŶĂŶǌŚŽůĚŝŶŐͲ

ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ͕ ĞƌŚƂŚƚĞ ƐŝĐŚ ǌƵŐůĞŝĐŚ ĂƵĐŚ ĚĞƌ ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ

'ƌƵƉƉĞ ǁŝƌĚ ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚ Ĩƺƌ ĂůůĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ

ĚĞƌ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ Ƶŵ

ŐĞŚĂŶĚŚĂďƚ ƵŶĚ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ ĚŝĞ sŽƌŐĂďĞŶ ĚĞƌ

dhZ ϱϳ͘ϳϰϵ ĂƵĨ dhZ ϭϲϲ͘ϵϵϯ͘ ,ŝĞƌŝŶ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ĞƐƚćŶĚĞ

/ŶƐƚŝƚƵƚƐsĞƌŐs͘ ŝĞ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ

ĞŶƚŚĂůƚĞŶ͕ ĚŝĞ ǌƵƌ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ

ǁŝƌĚ ũćŚƌůŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ sŽƌƐƚĂŶĚ͕ ĚĞŶ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ƐŽǁŝĞ

KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞƵŶĚĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ



ĚƵƌĐŚƵŶƐĞƌĞŶtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨĞƌƺďĞƌƉƌƺĨƚ͘

'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ



ůĂƵĨĞŶĚĞ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ͕ ŶĂŚŵĞŶ ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƐ

&ƺƌ ĚŝĞ ƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ĚĞƐ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƌ

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƐ <ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ͕ 'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚͲ

<ŽŶǌĞƌŶŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝƐƚ ĚĞƌ sŽƌƐƚĂŶĚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶǀŽŶdhZϮϱ͘ϲϭϴƵŵŝŶƐŐĞƐĂŵƚdhZϱ͘ϳϱϬĂƵĨ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

dhZ ϯϭ͘ϯϲϴ ǌƵ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ <ƌĞĚŝƚͲ

ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞŶĞǌƺŐĞŶŬĂŶŶĞŝŶǀĂƌŝĂďůĞƌĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚƵƌĐŚ

ŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ ǀŽŶ dhZ ϲ͘ϴϭϭ Ƶŵ dhZ

ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ Ƶŵ ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ϱ͘ϬϵϳĂƵĨdhZϭ͘ϳϭϰ͘ĂďĞŝŶĂŚŵĞŶĚŝĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂŶƌĞŝǌĞ ǌƵ ƐĞƚǌĞŶ͘ ŝĞ ĂŚůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞŶ

ĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶĂŶŬŬŽŶƚĞŶǀŽŶdhZϱ͘ϱϬϳƵŵdhZϰ͘ϳϭϰ

ĞǌƵŐƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĨƌĞŝǁŝůůŝŐ͕ ŽŚŶĞ ĞŝŶĞŶ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ ŶƐƉƌƵĐŚ

ĂƵĨ dhZ ϳϵϯ Ăď͘ 'ƵƚŚĂďĞŶ ƵŶĚ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ

ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƵŶĚ ŝƐƚ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ŐĞďƵŶĚĞŶ ĂŶ ĞŝŶ

ůĂƵĨĞŶĚĞƌ ZĞĐŚŶƵŶŐ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĚŝĞ

ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ ǀŽƌĚĞĨŝŶŝĞƌƚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚƐ͕

,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'͘

ĞƌĞŝĐŚƐ ďǌǁ͘ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ͘ Ğŝ ĚĞƌ ĞŵĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ



ĞŝŶǌĞůŶĞŶĞǌƺŐĞǁĞƌĚĞŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĂůƐĂƵĐŚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ

ĂƐ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů ŝƐƚ ŵŝƚ dhZ Ϯϳ͘ϲϰϯ Ƶŵ

<ƌŝƚĞƌŝĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚǁŝĞďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚŝĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌ

ůĞĚŝŐůŝĐŚ dhZ ϭϰϬ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌĞƐǁĞƌƚ ǀŽŶ

>ĞŝƐƚƵŶŐ͕ĚŝĞŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĂŶĚŝĞdćƚŝŐŬĞŝƚ͕ĚŝĞ^ƚĞůůƵŶŐŝŵ

dhZϮϳ͘ϱϬϯŐĞƐƚŝĞŐĞŶ͘ŝĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƋƵŽƚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞ

hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͕ ĚŝĞ ĞƚƌŝĞďƐǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ ŽĚĞƌ ĚŝĞ

ƐŝĐŚ ĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐ ĚĞƌ ǁĞŝƚĞƌ ŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞŶ ŝůĂŶǌƐƵŵŵĞ ǀŽŶ

mďĞƌŶĂŚŵĞ ǀŽŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ ƵĨŐĂďĞŶ͘ŝĞƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ

ϭϴйĂƵĨϭϰй͘ƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶŝƐƚ͕ĚĂƐƐŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ

ĚĞƐ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƐ sŽƌƐƚĂŶĚƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ

ϮϬϭϱ ĞŝŶĞ ŝǀŝĚĞŶĚĞŶĂƵƐƐĐŚƺƚƚƵŶŐ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ

ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ &ƺƌ

ϯ͘ϰϵϳ ĂƵƐ ĚĞŵ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƐ ϮϬϭϰ ĂŶ ĚŝĞ

ĚĞŶ sŽƌƐƚĂŶĚ ŐĞůƚĞŶ ĚĂďĞŝ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ĚŝĞ ŐůĞŝĐŚĞŶ

ŬƚŝŽŶćƌĞ ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ ǁƵƌĚĞ͕ dhZ ϭ͘ϰϭϰ ǁƵƌĚĞŶ ŐĞͲ

ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͘ ŝĞ ǀĂƌŝĂďůĞŶ ĞǌƺŐĞ ďĞŵĞƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ũĞĚŽĐŚ

ŵćƘĞƐĐŚůƵƐƐĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬͲ

ŶĂĐŚĞŝŶĞƌƐĐŚƌŝĨƚůŝĐŚǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ͘

ůĂŐĞŶĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁĞƌĚĞŶǌƵŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚͲ



ƚĂŐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱϭϱϲ͘ϳϰϭĞŝŐĞŶĞŶƚĞŝůĞĂƵĨ'ƌƵŶĚ

ϰ͘

ĚĞƐĞƐĐŚůƵƐƐĞƐĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐŐĞŵćƘΑϳϭďƐ͘ϭ



Eƌ͘ ϳ Ŭƚ' ǀŽŵ ϯϬ͘ :ƵŶŝ ϮϬϭϬ ĞƌǁŽƌďĞŶ͕ ĚŝĞ ŵŝƚ /ŚƌĞŶ

ƌĞŝŐŶŝƐƐĞ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ͕ ĚŝĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ

ŶƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZ Ϯ͘ϯϱϭ ǀŽŵ ŐĞͲ

ĚŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ

ǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ<ĂƉŝƚĂůƐŽǁŝĞǀŽŶĚĞŶĂŶĚĞƌĞŶZƺĐŬůĂŐĞŶŶĂĐŚ

^ĐŚǁĂƌǌ'ƌƵƉƉĞŚĂďĞŶŬƂŶŶƚĞŶƵŶĚƺďĞƌĚŝĞǌƵďĞƌŝĐŚƚĞŶ

ΑϮϳϮďƐ͘ϭĂ<t'ĂďŐĞƐĞƚǌƚďǌǁ͘ǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚǁƵƌĚĞŶ͘

ǁćƌĞ͕ůŝĞŐĞŶŶŝĐŚƚǀŽƌ͘





ŝĞ>ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶŚĂďĞŶƐŝĐŚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϰ

ϱ͘

ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ ŚĂďĞŶ ƐŝĐŚ



ĚŝĞƐĞŐƺŶƐƚŝŐĂƵĨĚŝĞsĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕&ŝŶĂŶǌͲƵŶĚƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ

ϱ͘ϭ͘ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ĂƵƐŐĞǁŝƌŬƚ͘ ŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĚĞƐ



<ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞŝƐĞŶ

ŝĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ

ŝŶƐŐĞƐĂŵƚŐĞŽƌĚŶĞƚĞsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĂƵĨ͘

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƚćƚŝŐĞŶŝŶŝŚƌĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ

sĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ

ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘

EĞďĞŶ

ĨĞƐƚĞŶ

EĂĐŚƚƌĂŐƐďĞƌŝĐŚƚ

ZŝƐŝŬŽďĞƌŝĐŚƚ

//Ͳϴ

,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĞŝŶĞŶ

sŽŶƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐƐŝŶĚ<ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬĞŶ

ŵĞŝƐƚ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ ŝŵ ŝŐĞŶďĞƐƚĂŶĚ ŐĞŚĂůƚĞŶ

ĂůƐ ZŝƐŝŬĞŶ ĚĞƐ ƵƐĨĂůůƐ ŽĚĞƌ ĚĞƌ sĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ

ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞ

ŽŶŝƚćƚĞŝŶĞƐ<ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶ͕ĚĂŶĂŚĞǌƵƐćŵƚůŝĐŚĞ,ĂŶĚĞůƐͲ

ĞƌĨŽůŐƚ ĚƵƌĐŚ ŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞ ĞƐƚćŶĚĞ ŐůĞŝĐŚĞƌ ƌƚ ŽĚĞƌ

ŐĞƐĐŚćĨƚĞƵŐƵŵƵŐĂďŐĞǁŝĐŬĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘

ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƐ ĞůƚĂͲ,ĞĚŐŝŶŐ͘ Ğƌ hŵŐĂŶŐ ŵŝƚ



ZŝƐŝŬĞŶ ǁŝĞ ĞŝŶ ŵƂŐůŝĐŚĞƌ sĞƌůƵƐƚ ŽĚĞƌ ĞŝŶ ĞŶƚŐĂŶŐĞŶĞƌ

Ğŵ ŵŝƚƚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽ ĂůƐ ZŝƐŝŬŽ ĚĞƐ ƵƐĨĂůůƐ ŽĚĞƌ ĚĞƌ

'ĞǁŝŶŶ ŝƐƚ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ 'ĞƐĂŵƚƐƚĞƵĞƌƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

sĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŽŶŝƚćƚ ĞŝŶĞƐ ŵŝƚƚĞŶƚĞŶ ǁŝƌĚ ŵŝƚ

'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ Ĩƺƌ ĚĞŶ ŐĞƐĂŵƚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ

ĚĞŵ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘

^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ 'ƌƵŶĚ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶ

ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƵŶĚĂƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞZŝƐŝŬĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶ

ǌĞŝƚŶĂŚĞƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂůƐ ZŝƐŝŬŽĨƌƺŚĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐͲ

ĚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǁĞƌĚĞŶ

ƵŶĚ ͲƐƚĞƵĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ƵŶƚĞƌ ŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐ ĂůůĞƌ

ŵƂŐůŝĐŚĞ ZŝƐŝŬŽŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ŝĞ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶͲ

ĂŶĂůŽŐĞŶǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶsŽƌŐĂďĞŶŝŵ

ŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞů ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĂƐ

ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŵŝŶĚĞƌƚ͘

ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĚŝĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶ



ŐĞƐĂŵƚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ŝŶ &Žƌŵ ǀŽŶ ZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ ƵŶĚ ƌďĞŝƚƐͲ

ĂƐ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ͕ ƐŽǁĞŝƚ ĞƐ ŶŝĐŚƚ ĚĂƐ

ĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ;KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶͿ͘ ŝĞ ŝŶ ĚĞŶ

,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƚƌŝĨĨƚ͕ ĂƵĨ ĂƐŝƐ ĚĞƌ ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞŶ

ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƵŶĚ

tĞƌƚǀĞƌůƵƐƚĞǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞƌWĞƌŝŽĚĞŶƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͘

ZŝƐŝŬŽƐƚƌĂƚĞŐŝĞǁĞƌĚĞŶũćŚƌůŝĐŚĚƵƌĐŚĚŝĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ



ƺďĞƌƉƌƺĨƚ ƵŶĚ ŐĞďĞŶ ƌƚ ƵŶĚ hŵĨĂŶŐ ŵƂŐůŝĐŚĞƌ

ϱ͘Ϯ͘Ϯ͘ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ

ZŝƐŝŬŽŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŝŶ ĚĞŶ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶ



ǀŽƌ͘ŝĞĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͕ĞǁĞƌƚƵŶŐ͕^ƚĞƵĞƌƵŶŐƵŶĚ

DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶƐŝŶĚĂůůŐĞŵĞŝŶĞWƌĞŝƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶǀŽŶ

mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ǀŽŶ ZŝƐŝŬĞŶ ĞƌĨŽůŐƚ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

ŬƚŝĞŶ͕ŶůĞŝŚĞŶ͕tćŚƌƵŶŐĞŶƵŶĚZŽŚǁĂƌĞŶĚƵƌĐŚDĂƌŬƚͲ

'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ͕ĚŝĞŚŝĞƌďĞŝǀŽŵZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƵŶĚĚĞƌ

ďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ͘ƵĚĞŶDĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶǌćŚůĞŶ<ƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ͕

/ŶƚĞƌŶĞŶZĞǀŝƐŝŽŶŝŵŐĞƐĂŵƚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚǁŝƌĚ͘

ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ͕ tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ƵŶĚ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐͲ



ƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ tĂƌĞŶŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ͘ ůƐ <ƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ

ϱ͘Ϯ͘ ZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

ƐŽǁŽŚů ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ



ĚĞĨŝŶŝĞƌƚ͕ ĂůƐ ĂƵĐŚ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ĞŝŶŐĞͲ

ƵƐĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚŚĞƌĂƵƐǁƵƌĚĞŶĂůƐŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞ

ƐĐŚƌćŶŬƚĞŶ ,ĂŶĚĞůďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ ĞŝŶ

ZŝƐŝŬĞŶ ŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͗ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ͕ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐͲ

ŐĞƌŝŶŐĞƐ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ;ͣŵĂƌŬƚĞŶŐĞ͞

ƌŝƐŝŬŽ͕>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽƵŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ͘

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞͿ͘





ϱ͘Ϯ͘ϭ͘ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ

_



ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŽĚĞƌ

ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ ŝƐƚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽ͕ ĚĂƐƐ ĞŝŶ sĞƌƚƌĂŐƐͲ

ĂƵƐ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ĞŝŶĞƌ ŝŵƉůŝǌŝƚĞŶ sŽůĂƚŝůŝƚćƚ ŵŝƐƐƚ ĞŝŶ

ƉĂƌƚŶĞƌ ŶŝĐŚƚ ŽĚĞƌ ŶŝĐŚƚ ĨƌŝƐƚŐĞƌĞĐŚƚ ůĞŝƐƚĞƚ ŽĚĞƌ ĞŝŶĞ

ǌĞŝƚŶĂŚĞƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ͘ hŵ ƌŝƐŝŬŽďĞŚĂĨƚĞƚĞ ĞƐƚćŶĚĞ

<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŝŶĞŵsĞƌƚƌĂŐƐƉĂƌƚŶĞƌƚƌŽƚǌĚĞƌEŝĐŚƚͲ

ǌƵ ďĞƐĐŚƌćŶŬĞŶ͕ ǁŝƌĚ ĚŝĞ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ǀŽŶ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚƐͲ

ůĞŝƐƚƵŶŐĞŝŶĞƐƌŝƚƚĞŶǌƵůĞŝƐƚĞŶǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞƚŝƐƚ͘ĂƐĚƌĞƐͲ

ůĞŝƚƵŶŐ ǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞƌ ,ĂŶĚĞůƐůŝŵŝƚĞ ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚ ƺďĞƌͲ

ƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ƵŶƚĞƌƚĞŝůƚ ŝŶ ĚŝĞ ĚƌĞŝ hŶƚĞƌƌŝƐŝŬĞŶ͗

ǁĂĐŚƚ͘

<ƌĞĚŝƚƌŝƐŝŬŽ͕<ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽƵŶĚŵŝƚƚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽ͘





_

<ƌĞĚŝƚƌŝƐŝŬĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ƵŶĚ ĂƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ

>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

ZŝƐŝŬĞŶ͕ ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐͲ

ďĞǁƵƐƐƚĞ ƵƐǁĂŚů ĚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ŐĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ &ŝŶĂŶǌͲ

ŐĞƐĐŚćĨƚĞƺďĞƌǁĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘

ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ



ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽŵĞƐƐƵŶŐ ĂŶĂůŽŐ ĚĞƌ ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ

WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĂƵƐŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶDĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ

WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĚƵƌĐŚ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐĞŶŐƉćƐƐĞ

DĂƌŬƚƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ǀŽŶ

//Ͳϵ

DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ͘ ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ ǁŝƌĚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽ ŝŶ &Žƌŵ

ůĂŐĞ ƚćŐůŝĐŚ ŝŶ ĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞƌ tĞŝƐĞ ĚƵƌĐŚ ŝŶƚĞƌŶĞ

ƐŝĐŚǀĞƌǌƂŐĞƌŶĚĞƌ'ůĂƚƚƐƚĞůůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵƐ

sĞƌĨĂŚƌĞŶƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ƵĚĞŵǁĞƌĚĞŶ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶŝŵ

ĞŝŶĞƌ DŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚ ǀŽŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ ŬĂŶŶ͕ ĂůƐ

ZĂŚŵĞŶĚĞƌ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞĚƵƌĐŚĚŝĞĞƌĞĐŚͲ

WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ ĞƌŵŝƚƚĞůƚ ƵŶĚ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ

ŶƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ŝŶƐƐĐŚŽĐŬƐ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ĚĞƐ

ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

ŝŶƐƐĐŚŽĐŬƐ ďŝůĚĞŶ ĚĂďĞŝ ĚŝĞ ŝŶƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ



ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶďƌĞĐŚŶƵŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞŶ͘

_

ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬŽŝŵ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ



ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƐƚĞŚĞŶ

ůƐ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ĂƵĐŚ ĞŝŶ ŵƂŐůŝĐŚĞƐ ZŝƐŝŬŽ

Ĩƺƌ ĚĂƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ďĞŝ ǌŝŶƐĂďŚćŶŐŝŐĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ͘

ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͕ ĚĂƐ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ ǀĞƌǌƂŐĞƌƚĞŶ 'ůĂƚƚƐƚĞůůƵŶŐ

^ŽůĐŚĞ ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶͲ

ĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌDŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚĞŝŶĞƐtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚƐ

ǁĞŝƐƵŶŐĞŶůŝŵŝƚŝĞƌƚƵŶĚĚƵƌĐŚĚĂƐZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐǌĞŝƚŶĂŚ

ĞƌŐĞďĞŶ ŬĂŶŶ͘ ŝĞƐĞƐ ZŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ZĞůĂƚŝŽŶ

ŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘

ĞŝŶĞƐ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚĞƐ ǌƵ ĞƌǁĂƌƚĞƚĞŶ hŵƐćƚǌĞŶ ĂŶ



ZĞĨĞƌĞŶǌŵćƌŬƚĞŶ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ƵƐ ĚĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ

_

tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬŽŝŵ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ

DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ǀŽŶ ^ƚƌĞƐƐƐǌĞŶĂƌŝĞŶ ŬƂŶŶĞŶ

Ă ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ dƵƌďŽͲ

ƐŝĐŚ ŐůĞŝĐŚŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞ ĞƌŐĞďĞŶ ǁŝĞ ďĞŝ ĚĞƌ

KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞ ĂƵĨ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǀŽŶ tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐĞŶ

ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ ŚŝĞƌ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ

ďĞŐŝďƚ͕ ŬƂŶŶĞŶ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ĂƵĐŚ tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ

ĞŝŶĞƌ DŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚ ǀŽŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ͘ ^ŽůĐŚĞ ƐŝĐŚ

ĚĞŵ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƐƚĞŚĞŶ͘ ŝĞƐĞ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

ŬƵŵƵůŝĞƌĞŶĚĞ ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ <ĂƵĨ ŐĞŶŽŵŵĞŶ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ůŝŵŝƚŝĞƌƚ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ

ƵŶĚŶŝĐŚƚĞůŝŵŝŶŝĞƌƚ͘

ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐǌĞŝƚŶĂŚƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘





ϱ͘Ϯ͘ϰ͘ KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ

ŝĞmďĞƌǁĂĐŚƵŶŐƐćŵƚůŝĐŚĞƌDĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶĞƌĨŽůŐƚǀŽŵ



,ĂŶĚĞů ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ǀŽŶ ĞƐƚĂŶĚƐͲ ƵŶĚ

ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶŝŵ<ŽŶǌĞƌŶƵŶƚĞƌůŝĞŐƚĚŝĞ'ƌƵƉƉĞ

DĂƌŬƚƉƌĞŝƐďĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ^ǌĞŶĂƌŝŽĂŶĂůǇƐĞŶ͘ ǀĞŶͲ

ĚĞƌ <ŽŶƚƌŽůůĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ ƵĨƐŝĐŚƚƐďĞŚƂƌĚĞŶ͘ sŽƌ

ƚƵĞůůĞ >ŝŵŝƚƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚƵŶŐĞŶ ŝŵ >ĂƵĨĞ ĞŝŶĞƐ ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐƐ

ĚŝĞƐĞŵ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ

ǁĞƌĚĞŶŶĂĐŚĚĞŶsŽƌŐĂďĞŶĚĞƌZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶƵŶĚƌďĞŝƚƐĂŶͲ

<ŽŶǌĞƌŶƐ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ ďǌǁ͘ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ

ǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ŐĞŵĞůĚĞƚ͘ ŝĞ

ĞďĞŶƐŽ ƌĞůĞǀĂŶƚ ǁŝĞ ĚĂƐ ƐŝĐŚ ƐƚćŶĚŝŐ ćŶĚĞƌŶĚĞ

'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ĞƌŚćůƚ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ƚćŐůŝĐŚ ĞŝŶĞŶ

ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞƵŶĚďƂƌƐůŝĐŚĞhŵĨĞůĚ͘ĞƐŚĂůďďĞŽďĂĐŚƚĞŶ

ĞƌŝĐŚƚƺďĞƌĚŝĞŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐůŝŵŝƚĞĂƵĨĚĂƐŶĚĞ

ƵŶĚĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶĚŝĞ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶĚŝĞZĂŚŵĞŶďĞͲ

ĞŝŶĞƐ ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐĞƐ͘ tĞŝƚĞƌŚŝŶ ǁĞƌĚĞŶ ŵŝƚ ^ƚƌĞƐƐͲdĞƐƚͲ

ĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕ƵŵĞŝŶĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐ

^ǌĞŶĂƌŝĞŶ ƐƚĂƌŬĞ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ǀŽŶ WƌĞŝƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ

ǌƵƉůĂŶĞŶƵŶĚDĂƘŶĂŚŵĞŶŚŝĞƌĨƺƌƵŵƐĞƚǌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘/Ŷ

ƐŝŵƵůŝĞƌƚ ƵŶĚ ŵƂŐůŝĐŚĞ ƌŐĞďŶŝƐĂƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚĞŶ

ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǁƵƌĚĞŶ ĨŽůŐĞŶĚĞ ZŝƐŝŬŽĨĞůĚĞƌ

,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ŝĞ DĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐͲ

ŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ ƵŶĚ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ǌƵƌ ZŝƐŝŬŽďĞŐƌĞŶǌƵŶŐ ƵŶĚ Ͳ

ƌŝƐŝŬĞŶĨƺƌĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞĞƌĨŽůŐƚĂƵĨĂƐŝƐ

ƐƚĞƵĞƌƵŶŐĞƌŐƌŝĨĨĞŶ͗

ǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞƌ ^ǌĞŶĂƌŝŽŵŽĚĞůůĞ͘ ĂƐ ŶĞŐĂƚŝǀƐƚĞ ƌŐĞďŶŝƐ



ĞŝŶĞƌ ^ǌĞŶĂƌŝŽͲDĂƚƌŝǆ ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐͲ

_

ĂŶĂůǇƐĞŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ŝƐƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ ƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐͲ



ŵŽĚĞůůƐ ĂƵĨ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞƐ ƵŶĚ ƋƵĂůŝĨŝǌŝĞƌƚĞƐ WĞƌƐŽŶĂů

ϱ͘Ϯ͘ϯ͘ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ

ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ ŝĞ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ WĞƌƐŽŶĂůƌĞŬƌƵƚŝĞƌƵŶŐ ďůĞŝďƚ



ǌǁĂƌ ĂƵĐŚ ŝŶ ŬŽŵŵĞŶĚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞŶ ĞŝŶ ůĂƚĞŶƚĞƐ

>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ͕ ĚŝĞ ƵŶƚĞƌ ĚŝĞ sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚ ůŝƋƵŝĚĞƌ

ZŝƐŝŬŽ͕ ĚƺƌĨƚĞ ƐŝĐŚ ũĞĚŽĐŚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŶ sŽƌũĂŚƌĞŶ ŶŝĐŚƚ

DŝƚƚĞůĨĂůůĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶĨƺƌĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ

ǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŶ͘ ƵĚĞŵ ŝƐƚ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶ ŝŶƚĞƌŶ ďĞƐƚƌĞďƚ͕

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŶŝĐŚƚĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ƵĨŐƌƵŶĚ

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌǁĞŝƚĞƌǌƵďŝůĚĞŶƵŶĚĨƂƌĚĞƌƚĚŝĞƵƐďŝůĚƵŶŐǀŽŶ

ĚĞƌ&ŝŶĂŶǌĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐǁĞƌĚĞŶƐŽůĐŚĞZŝƐŝŬĞŶ

ƋƵĂůŝĨŝǌŝĞƌƚĞŶ EĂĐŚǁƵĐŚƐŬƌćĨƚĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞŵ ƵƐƐĐŚĞŝĚĞŶ

ũĞĚŽĐŚĂůƐŐĞƌŝŶŐĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͘ĞŶŶŽĐŚǁŝƌĚĚŝĞ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐͲ

ǀŽŶ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ͕ ĚŝĞ ůĞŝƚĞŶĚĞ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ŽĚĞƌ &ƺŚƌƵŶŐƐͲ

WĞƌƐŽŶĂů

//ͲϭϬ

ĂƵĨŐĂďĞŶǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶ͕ŬĂŶŶĞŝŶĞƌ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŵ

_

ŝŶǌĞůĨĂůůĞŝŶtŝƐƐĞŶƐŶĂĐŚƚĞŝůĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘ĞŵǁŝƌĚƐŽǁĞŝƚ

Ğƌ ĚĞƵƚƐĐŚĞ &ŝŶĂŶǌƐĞŬƚŽƌ ŝƐƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶ

ǁŝĞŵƂŐůŝĐŚĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞǁŝƌŬƚ͘

tĞƚƚďĞǁĞƌďŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƐƚĞŚƚŚŝĞƌďĞŝ



ŶŝĐŚƚŶƵƌǌƵ&ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚ

_

s

tĞƚƚďĞǁĞƌďƐƌŝƐŝŬĞŶ

ǌƵ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞŶ &ŝŶĂŶǌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŵ

ŝĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ƐŝŶĚ ŝŶ ŚŽŚĞŵ DĂƘĞ ĂƵĨ ĚŝĞ

tĞƚƚďĞǁĞƌď͘ /ŶĨŽůŐĞĚĞƐƐĞŶ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚĞŶ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ

&ƵŶŬƚŝŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ƵŶĚ sĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ

<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶ ŽĨƚ ŶŝĐŚƚ ĚŝĞ ŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞŶ

ĂƚĞŶǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵĞ ĂŶŐĞͲ

DĂƌŐĞŶ ĞƌǌŝĞůĞŶ͘ ŝĞƐĞƐ ZŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

ǁŝĞƐĞŶ͘ hŵ ĚŝĞ sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚ ĚĞƌ ^ǇƐƚĞŵĞ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ

'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ ƵŶĚ ŝƐƚ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ

ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ǁƵƌĚĞŶ ĂůůĞ <ĞƌŶĨƵŶŬƚŝŽŶĂůŝͲ

ƚćŐůŝĐŚĞŶ ƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ũćŚƌůŝĐŚĞŶ

ƚćƚĞŶ ƌĞĚƵŶĚĂŶƚ ĂƵƐŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘ tĞŝƚĞƌŚŝŶ ŚĂƚ ƐŝĐŚ >ĂŶŐ Θ

ZŝƐŝŬŽĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐ͘

^ĐŚǁĂƌǌŐĞŐĞŶĚĞŶƵƐĨĂůůĚĞƌĞǆƚĞƌŶĞŶ^ƚƌŽŵǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ



ŵŝƚƚĞůƐ ĞŝŶĞƌ ƵŶƚĞƌďƌĞĐŚƵŶŐƐĨƌĞŝĞŶ ^ƚƌŽŵǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ

_

ĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ ƵŶĚ ĞŝŶĞŶ EŽƚĨĂůůƉůĂŶ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ Ƶƌ ƵĨƌĞĐŚƚͲ

ƐǁŝƌĚƚćŐůŝĐŚĞŝŶĞƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌƐŝĐŚƚĨƺƌĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐͲ

ĞƌŚĂůƚƵŶŐ ƵŶĚ ǌƵƌ WĨůĞŐĞ ĂůůĞƌ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ^ǇƐƚĞŵĞ ƐŝŶĚ

ŬĞŝƚĞŶ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ ůůĞ ŶŝĐŚƚ Ăŵ ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐ ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ

ĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐũĞĚĞƌǌĞŝƚDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĚĞƐsͲĞƌĞŝĐŚƐĚĞƌ

WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ŝŶ ĞƌŝǀĂƚĞŶ͕ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ ŽĚĞƌ ĞǀŝƐĞŶ

<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,

ǁĞƌĚĞŶ ĚĂďĞŝ ĂƵĨ ĂƐŝƐ ĚĞƌ DĂƌŬͲƚŽͲDĂƌŬĞƚͲDĞƚŚŽĚĞ

ǀĞƌĨƺŐďĂƌ͘

ďĞǁĞƌƚĞƚ͘ ŶŚĂŶĚ ĚĞƌ ƚćŐůŝĐŚĞŶ ƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌƐŝĐŚƚ ŝƐƚ ĞƐ



ŵƂŐůŝĐŚ͕ ĞŝŶĞ ǌĞŝƚŶĂŚĞ <ŽŶƚƌŽůůĞ ƵŶĚ ŶĂůǇƐĞ ĚĞƌ

_

DĂƌŬƚͲƵŶĚƂƌƐĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌƌŐĞďŶŝƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ǀŽƌǌƵŶĞŚŵĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǌƵ

/ŵ ZĂŚŵĞŶ ƐĞŝŶĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚ ŝƐƚ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶ ǀŽŶ ĚĞƌ

ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘ ĂƐ ƐĞůďƐƚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ >ŝŵŝƚͲ<ŽŶƚƌŽůůͲ^ǇƐƚĞŵ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌtĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲƵŶĚdĞƌŵŝŶďƂƌƐĞŶĂďŚćŶŐŝŐ͕

ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ ǌƵĚĞŵ ĞŝŶĞ ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ĚĞƌ

ĚĂ ĚŝĞƐĞ ĚĂƐ ŶůĂŐĞǀĞƌŚĂůƚĞŶ ĚĞƌ DĂƌŬƚƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ ƵŶĚ

,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŝĞƌƚĞ͕ ǀŽŵ ,ĂŶĚĞů

ĚĂŵŝƚ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚƐ ďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘

ƵŶĂďŚćŶŐŝŐĞ ĞƐƚĂŶĚƐďĞǁĞƌƚƵŶŐ ĂůůĞƌ &ŝŶĂŶǌƉƌŽĚƵŬƚĞ͘

ŝĞƐĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ĂŬƚŝǀĞƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

,ŝĞƌĂƵĨ ďĂƵƚ ĚĂƐ ũĞǁĞŝůƐ ĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚ ĂŶ ĂŬƚƵĞůůĞ DĂƌŬƚͲ

ďĞŐĞŐŶĞƚ͘

ĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ Ĩƺƌ



ĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐƌŝƐŝŬĞŶĂƵĨ͘

_

ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĞŝŶĞƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĞͲŽĚĞƌ



tĂĐŚƐƚƵŵƐǀĞƌĨĞŚůƵŶŐ

&ƺƌ ĚŝĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ǁŝƌĚ ǌƵŵ :ĂŚƌĞƐĞŶĚĞ ĞŝŶĞ

ŝŶĞ ZĞŝŚĞ ǀŽŶ &ĂŬƚŽƌĞŶ ŬĂŶŶ ĚĂƐ ƌƌĞŝĐŚĞŶ ǀŽŶ ŝĞůĞŶ

WůĂŶƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ĂƵĨ DŽŶĂƚƐďĂƐŝƐ Ĩƺƌ ĚĂƐ ŶĞƵĞ

ŐĞĨćŚƌĚĞŶ͘ ĂǌƵ ǌćŚůĞŶ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ DĂƌŬƚƐĐŚǁĂŶͲ

'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƌƐƚĞůůƚ͘Ğƌ^ŽůůͲ/ƐƚͲďŐůĞŝĐŚĚĞƌƌƚƌćŐĞƵŶĚ

ŬƵŶŐĞŶ͕ĞŝŶĞǀĞƌćŶĚĞƌƚĞDĂƌŬƚƐƚĞůůƵŶŐĚĞƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ

ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ WůĂŶƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ ƚĂƚƐćĐŚͲ

ƐŽǁŝĞ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞ DĂƌŬƚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŝŵ <ĞƌŶŵĂƌŬƚ

ůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĚĂƚĞŶ Őŝďƚ ĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐ ƵĨƐĐŚůƵƐƐ ƺďĞƌ ĚŝĞ

ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ tĞŶŶ ĞƐ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŶŝĐŚƚ

ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

ŐĞůŝŶŐƚ͕ ŝŚƌĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞŶ WůćŶĞ ƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ ŽĚĞƌ ǁĞŶŶ



ĚŝĞ <ŽƐƚĞŶ ĚŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ƺďĞƌƐƚĞŝŐĞŶ͕ ŬƂŶŶƚĞ ĚŝĞ

_

ŬƺŶĨƚŝŐĞ ƌƚƌĂŐƐŬƌĂĨƚ ƵŶĚ tĞƚƚďĞǁĞƌďƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ŶĞŐĂƚŝǀ

ZĞĐŚƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ĚƵƌĐŚ ŶĞƵĞ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͕

ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ĚŝĞ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŬƂŶŶƚĞ ǌƵŬƺŶĨƚŝŐ DĂƌŬƚƚĞŶĚĞŶǌĞŶ ƵŶĚ

ŐĞćŶĚĞƌƚĞƵƐůĞŐƵŶŐǀŽŶsŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶŽĚĞƌƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂƵƐ

<ƵŶĚĞŶĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶŶŝĐŚƚƌĞĐŚƚǌĞŝƚŝŐĞƌŬĞŶŶĞŶŽĚĞƌĂƵƐ

ǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚ ŶŝĐŚƚ ĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞŶ &ŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐĞŶ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘

ĂŶĚĞƌĞŶ'ƌƺŶĚĞŶĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵŝŶĚĞƌƵŬƵŶĨƚŶŝĐŚƚǁŝĞ

ŝĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƵŶĚ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ƐŽůĐŚĞƌ ZŝƐŝŬĞŶ

ŐĞǁƺŶƐĐŚƚ ĨŽƌƚƐĞƚǌĞŶ͘ ŝŶŐĞƚƌĞƚĞŶĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĂďǁĞŝͲ

ƺďĞƌŶŝŵŵƚ ĚŝĞ ZĞĐŚƚƐĂďƚĞŝůƵŶŐ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ͘ Ƶƌ

ĐŚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌũćŚƌůŝĐŚĞŶZŝƐŝŬŽĂŶĂůǇƐĞ

DŝŶĚĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ZĞĐŚƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ƉƌƺĨƚ ĚŝĞ ZĞĐŚƚƐĂďƚĞŝůƵŶŐ

ĞďĞŶƐŽƺďĞƌƉƌƺĨƚ͕ǁŝĞĚŝĞĚĂƌĂƵƐĨŽůŐĞŶĚĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ

ƐćŵƚůŝĐŚĞ ǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶ ĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ͕ ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ

ĂƵĨĚŝĞŬƺŶĨƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐ͘

ǁĞƌĚĞŶ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ĞƌĂƚƵŶŐƐĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŝŶ ŶƐƉƌƵĐŚ

ZĞĐŚƚůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶ
ŶĚĞƌƵŶŐ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĞŝŶĞ

//Ͳϭϭ

ŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁĞƌĚĞŶǌƵƌ^ŝĐŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌ

ƐĐŚƵƚǌĞƐĂƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞĞŝŶĞƌŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞŶ<ŽƐƚĞŶͲ

ĞǁĞŝƐďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶ ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐĂƵĨƚƌćŐĞŶ ĚŝĞ

EƵƚǌĞŶͲŶĂůǇƐĞ͘ Ɛ ŬĂŶŶ ƚƌŽƚǌ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌ ĞŵƺŚƵŶŐĞŶ

'ĞƐĐŚćĨƚƐŐĞƐƉƌćĐŚĞ

dŽŶƚƌćŐĞƌ

ũĞĚŽĐŚ ŵƂŐůŝĐŚ ƐĞŝŶ͕ ĚĂƐƐ sĞƌůƵƐƚĞ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ŽĚĞƌ

ĂƵĨŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ &ƺƌ <ŽƐƚĞŶƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ZĞĐŚƚƐƐƚƌĞŝƚŝŐŬĞŝƚĞŶ

ŶƐƉƌƺĐŚĞ ĞƌŚŽďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ hŵĨĂŶŐ ĚĞƐ

ǁƵƌĚĞĞŝŶĞZĞĐŚƚƐƐĐŚƵƚǌǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘

ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌĞƐŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶďǌǁ͘ Ĩƺƌ



ĚŝĞŬĞŝŶĞsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁƵƌĚĞ͘

Ƶƌ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĨĂůůƐ WŚŽĞŶŝǆ ǁƵƌĚĞ



ĚĞƌ Ět ĞŝŶ ĂƌůĞŚĞŶ ǀŽŶ ĚĞƌ <Ĩt ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ ĐĂ͘

ĂƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞ ZŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐͲ

hZϭϯϬDŝŽ͘ŐĞǁćŚƌƚ͘ŝĞZƺĐŬĨƺŚƌƵŶŐƐŽůůƚĞĂďĚĞŵ:ĂŚƌ

ďĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŵ

ϮϬϭϬ ŝŶ ũćŚƌůŝĐŚĞŶ dƌĂŶĐŚĞŶ ǀŽŶ ĞƚǁĂ hZϮϱ DŝŽ͘

hŵĨĂŶŐ ŝŶ ŶůĞŚŶƵŶŐ ĂŶ ƌƚŝŬĞůϯϭϱ ĨĨ͘ ĚĞƌ sĞƌŽƌĚŶƵŶŐ

ĞƌĨŽůŐĞŶ͘ŝĞƐĞdƌĂŶĐŚĞŶƐŝŶĚĂƵƐĚĞŵsĞƌŵƂŐĞŶĚĞƌĚt

;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ ZZ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ ĂƐŝƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĂŶƐĂƚǌ

ǌƵůĞŝƐƚĞŶ͘^ŽůůƚĞĚŝĞƐĞƐŶŝĐŚƚĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶ͕ŵƺƐƐƚĞ ĚŝĞĚt

ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ͕ ĚŝĞ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ &ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞů ƺďĞƌ ^ŽŶĚĞƌͲ



ďĞŝƚƌćŐĞ ǀŽŶ ĚĞŶ ĂŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ /ŶƐƚŝƚƵƚĞŶ Ͳ ŝŶ ĚĞŵ

ϱ͘ϯ͘ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ

ZĂŚŵĞŶ ŝŶ ĚĞŵ ĞƐ ĚĞƌ Ět ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚĞŶ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ



ŵƂŐůŝĐŚ ŝƐƚ Ͳ ǌƵ ďĞƐĐŚĂĨĨĞŶ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ

EĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞ

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ǌƵŵ :ĂŚƌĞƐƵůƚŝŵŽ ϮϬϭϬ ŬĞŝŶ DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƌ

ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞĨƺƌĚŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶŝŵ<ŽŶǌĞƌŶ

Ět ŵĞŚƌ͘ ĞŶŶŽĐŚ ŬĂŶŶ ĚŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕

ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ͗

ĚĞƌ

,ćŶĚůĞƌ

ĂƵĨ

&ŝŶĂŶǌͲ͕ƵŶĚƌƚƌĂŐƐůĂŐĞĚĞƌ >ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ
ƐĐŚĂĨƚ ĚƵƌĐŚ ĂŚůƵŶŐĞŶ ĚĞƌ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ŽĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ĂŶ ĚŝĞ Ět ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ DƂŐůŝĐŚĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ǌƵŵ ĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞŶ ĞŝƚƉƵŶŬƚ ũĞĚŽĐŚ
ŶŝĐŚƚďĞƐƚŝŵŵƚǁĞƌĚĞŶ͘

_

^ŽŶƐƚŝŐĞZŝƐŝŬĞŶ

mďĞƌƐŝĐŚƚ

ǌĞŝŐƚ

ĚŝĞ

ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ




ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽ
ĚĂǀŽŶZĞĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ
ĚĂǀŽŶZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌDĂƌŬƚŝůůŝƋƵŝĚŝƚćƚ
ǀŽŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ
KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ












ϮϬϭϱ
dhZ
Ͳϭϭϭ
ͲϮϰϬ

ͲϮϳϰ
Ͳϴϳ
ͲϮ͘ϱϱϭ
Ͳϯ͘Ϯϲϯ

ZĞƉƵƚĂƚŝŽŶƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ŵŝƚ ĚĞƌ



ǁŝŬŝĨŽůŝŽ &ŝŶĂŶĐŝĂů dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ' ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚĞƌ

ŝĞ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ĞƌĨŽůŐƚ ŶĂĐŚ ĚĞŵ

tĞŝƐĞĞƌŐĞďĞŶ͕ĂůƐĚĂƐƐZĞĚĂŬƚĞƵƌĞ͕ĚŝĞĞŝŶĞ,ĂŶĚĞůƐŝĚĞĞ

'ŽŝŶŐ ŽŶĐĞƌŶͲWƌŝŶǌŝƉ ;&ŽƌƚĨƺŚƌƵŶŐƐĂŶƐĂƚǌͿ͘ &ƺƌ ĚĞŶ

ŝŶĞŝŶĞŵǁŝŬŝĨŽůŝŽͲDƵƐƚĞƌĚĞƉŽƚĂďďŝůĚĞŶ͕ŶŝĐŚƚŝŶŐůĞŝĐŚĞŵ

<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƵŶĚĚĞƌĞŶ

DĂƘĞĂŶĨƌƺŚĞƌĞƌĨŽůŐĞĂŶŬŶƺƉĨĞŶŬƂŶŶĞŶǁŝĞĞƌǁĂƌƚĞƚ͘

dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝƐƚ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ƐŽůĂŶŐĞ

^ŽůůƚĞĚƵƌĐŚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'

ŐĞŐĞďĞŶ͕ ǁŝĞ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ ZŝƐŝŬŽĚĞĐŬƵŶŐƐƉŽƚĞŶƚŝĂů ǌƵƌ

ĂƵĨ ƐŽůĐŚĞ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲDƵƐƚĞƌĚĞƉŽƚƐ ĞŝŶ /ŶĚĞǆ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ

ŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ^ŽůǀĞŶǌĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌsĞƌŽƌĚŶƵŶŐ;hͿ

ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ ĚŝĞƐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ

ϱϳϱͬϮϬϭϯŶĂĐŚďǌƵŐĚĞƌZŝƐŝŬŽŵĂƐƐĞǀĞƌďůĞŝďƚ͘EĂĐŚĚĞŵ

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚ ďĞŐĞďĞŶ ǁŽƌĚĞŶ

ǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ 'ƌƵŶĚƐĂƚǌ ǁĂƌ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ

ƐĞŝŶ͕ ŬƂŶŶƚĞŶ ŶůĞŐĞƌ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

<ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŵ

ĞŶƚƚćƵƐĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ dƌŽƚǌ ĂůůĞƌ ĞŵƺŚƵŶŐĞŶ ŬĂŶŶ ĚŝĞƐ

'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌƐŽǁŝĞǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱŐĞŐĞďĞŶ͘

ŶŝĐŚƚ ǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĞŝŶĞŶ ŶĞŐĂƚŝǀĞŶ



ŝŶĨůƵƐƐ ĂƵĨ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂůƐ

ϲ͘

ŵŝƚƚĞŶƚŝŶ ƵŶĚ ĚŝĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ



dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĂůƐ/ŶĚĞǆƐƉŽŶƐŽƌŶĞŚŵĞŶ͘

^ĐŚǁŝĞƌŝŐ͊ ^Ž ŽĚĞƌ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌ ƐŝŶĚ ĚŝĞ <ŽŵŵĞŶƚĂƌĞ ŵŝƚ



ĚĞŶĞŶĚĂƐ :ĂŚƌϮϬϭϲƵŶĚĚŝĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĂŶĚŝĞ ƂƌƐĞŶͲ

^ŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ǁŝƌĚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ

ĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ͘^ĐŚǁŝĞƌŝŐŝŶǀĞƌƐĐŚŝĞͲ

ďƐĐŚůƵƐƐ ǀŽŶ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘ Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ

ĚĞŶĞƌ ,ŝŶƐŝĐŚƚ͘ ĞŶŶ ƚƌŽƚǌ ĚĞƌ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ĞǆƉĂŶƐŝǀĞŶ

ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ ƺďĞƌ ƌƚ ƵŶĚ hŵĨĂŶŐ ĚĞƐ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐͲ

'ĞůĚƉŽůŝƚŝŬ͕ ĚŝĞ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ĞůĞďƵŶŐ ĚĞƌ /ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶ ƵŶĚ

WƌŽŐŶŽƐĞͲƵŶĚŚĂŶĐĞŶďĞƌŝĐŚƚ

//ͲϭϮ

ĚĞƌ sŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞŶ ĂůůŐĞŵĞŝŶ ƐŽƌŐĞŶ ƐŽůůƚĞ͕ ŽĚĞƌ ĚĞŵ

^ƉĂŶŶĞŶĚ ǁŝƌĚ ĞƐ ǌƵĚĞŵ ďĞǌƺŐůŝĐŚ ĚĞƐ ďƌŝƚŝƐĐŚĞŶ

ŶŝĞĚƌŝŐĞŶ ZŽŚƂůƉƌĞŝƐ͕ ĚĞƌ ŐĞƌĂĚĞ ŝŶ ĚĞŶ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶ

ZĞĨĞƌĞŶĚƵŵƐ Ƶŵ ĞŝŶĞŶ Zy/d ďůĞŝďĞŶ͕ ĂůƐŽ Ƶŵ ĚĞŶ

>ćŶĚĞƌŶ ĞŝŶĞ ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚ ďĞůĞďĞŶĚĞ tŝƌŬƵŶŐ ǌĞŝŐĞŶ

ƵƐƚƌŝƚƚ'ƌŽƘďƌŝƚĂŶŶŝĞŶƐĂƵƐ ĚĞƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ hŶŝŽŶ͘Ğƌ

ƐŽůůƚĞ͕ŝƐƚŐĞŶĂƵĚĂƐŶƚŐĞŐĞŶŐĞƐĞƚǌƚĞŵŽŵĞŶƚĂŶĚĞƌ&Ăůů͘

ŵƂŐůŝĐŚĞ ƵƐƚƌŝƚƚ ƵŶĚ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŚŝĞƌĂƵƐ ĞƌŐĞďĞŶĚĞŶ

ŝĞ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ŵĂƐƐŝǀĞŶ ĞǆƉĂŶƐŝǀĞŶ ŐĞůĚƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ

<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶ Ĩƺƌ ŶŐůĂŶĚ ƐŽǁŝĞ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ

ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ EĂƚŝŽŶĂůďĂŶŬĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ  ůĂƐƐĞŶ

'ĞĚĂŶŬĞŶƐŝŶĚďĞƌĞŝƚƐǀŝĞůĨĂĐŚĚŝƐŬƵƚŝĞƌƚ͘tĂƐůĞƚǌƚĞŶĚůŝĐŚ

ŝŵŵĞƌǁĞŶŝŐĞƌĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ǁŝĞƵŶĚĂƵĐŚǁĂŶŶĞŝŶƵƐƐƚŝĞŐ

ƉĂƐƐŝĞƌƚ͕ďůĞŝďƚĂďǌƵǁĂƌƚĞŶ͕dƵƌďƵůĞŶǌĞŶƐŝŶĚĂďĞƌǁŽŚůǌƵ

ŚŝĞƌĂƵƐ ŵƂŐůŝĐŚ ƐĞŝŶ ƐŽůů͘ ŝĞ hŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ

ĞƌǁĂƌƚĞŶ͘ ƚǁĂƐ ƌƵŚŝŐĞƌ ƐĐŚŝĞŶ ĞƐ ŚŝŶŐĞŐĞŶ ŝŵ >ĂƵĨĞ ĚĞƐ

ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ĨĞŚůĞŶĚĞƐ y/dͲ^ǌĞŶĂƌŝŽ ĞƌŐĞďĞŶ͕ ďĞůĂƐƚĞŶ

:ĂŚƌĞƐƵŵ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚǌƵǁĞƌĚĞŶ͕ƐĞŝŶĞ&ŝŶĂŶǌƉŽůŝƚŝŬƵŶĚ

ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ ĚŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ <ŽŶũƵŶŬƚƵƌĞŶ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚŝĞ

ĚĞŶŚŝĞƌǌƵ:ĂŚƌĞƐďĞŐŝŶŶŶŽĐŚĚƌŽŚĞŶĚĞŶ'Zy/d͘

tĞůƚŬŽŶũƵŶŬƚƵƌ͘





ŝĞ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶ ǌƵƌ ŬƚŝĞŶĂŶůĂŐĞ ƐĐŚǁŝŶĚĞŶ ǁĞŝƚĞƌ

ǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚ ŚĂďĞŶ ĚŝĞ h^ ĞŝŶĞŶ ĞƌƐƚĞŶ ^ĐŚƌŝƚƚ ŝŶ

ǌƵƐĞŚĞŶĚƐ͘ ƵƌĐŚ ĚŝĞ EĞŐĂƚŝǀǌŝŶƐĞŶ ŝŵ ŶůĞŝŚĞďĞƌĞŝĐŚ

ZŝĐŚƚƵŶŐEŽƌŵĂůŝƚćƚŝŶĚĞƌ'ĞůĚƉŽůŝƚŝŬŐĞǁĂŐƚ͘ďĞƌĞƐŝƐƚ

ĨŝŶĚĞƚ ƚƌŽƚǌ ĚĞƌ ŶŝĞĚƌŝŐĞŶ /ŶĨůĂƚŝŽŶƐƌĂƚĞ ƌĞĂů ĞŝŶĞ

ĞƌŬĞŶŶďĂƌ͕ ǁŝĞ ƐĐŚǁĞƌ ĞƐ ĚĞƌ & Ĩćůůƚ͕ ĚŝĞƐĞŶ ^ĐŚƌŝƚƚ ǌƵ

^ĐŚƌƵŵƉĨƵŶŐ ĚĞƐ sĞƌŵƂŐĞŶƐ ĚĞƌ ^ƉĂƌĞƌ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ

ŐĞŚĞŶ͘ Ƶ ŐƌŽƘ ƐĐŚĞŝŶƚ ĚŝĞ 'ĞĨĂŚƌ ĞŝŶĞƐ ŶĞƵĞƌůŝĐŚĞŶ

ƐƚĂƚƚ͘ ŝĞ ǁĞůƚǁĞŝƚĞŶ ŬƚŝĞŶďƂƌƐĞŶ ŚŽŶŽƌŝĞƌƚĞŶ ĚŝĞ

ďƌƵƚƐĐŚĞŶƐ ĚĞƌ <ŽŶũƵŶŬƚƵƌĚĂƚĞŶ͘ hŵ ŶŽĐŚŵĂůƐ ĞŝŶŝŐĞƐ

ĂŬƚƵĞůůĞŶ ƐŽǁŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞŶ ƵŶƐŝĐŚĞƌĞŶ ŬŽŶũƵŶŬƚƵƌĞůůĞŶ

ƐĐŚǁĞƌĞƌ ǁŝƌĚ ĞƐ ĚŝĞ  ŵŝƚ ĚĞƌ ǌĞƌŬůƺĨƚĞƚĞŶ <ŽŶũƵŶŬͲ

>ĂŐĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶƵŶĚǁĞůƚǁĞŝƚĞŶ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶ

ƚƵƌůĂŶĚƐĐŚĂĨƚ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ŚĂďĞŶ͘ ƵŵĂů ŐĞƌĂĚĞ ĞƌƐƚ ĚŝĞ

ŝŶ ĚĞŶ ĞƌƐƚĞŶ DŽŶĂƚĞŶ ĚĞƐ :ĂŚƌĞƐ ϮϬϭϲ ŵŝƚ ĚĞƵƚůŝĐŚĞŶ

ǆƉĂŶƐŝŽŶŶŽĐŚŵĂůƐĂƵƐŐĞĚĞŚŶƚǁƵƌĚĞ͘ƵƐćƚǌůŝĐŚŬŽŵŵƚ

<ƵƌƐĂďƐĐŚůćŐĞŶ͘ ŝŶĞƌ ĚĞƌ ƐĐŚůĞĐŚƚĞƐƚĞŶ :ĂŚƌĞƐĞƌƂĨĨͲ

ďĞŝ ĚĞŶ ĚĞƌǌĞŝƚ ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚ ŶŝĞĚƌŝŐĞŶ ZŽŚƂůƉƌĞŝƐĞŶ ĞŚĞƌ

ŶƵŶŐĞŶĚĞƌƂƌƐĞŶǁĞůƚǁĞŝƚůŝĞŐƚĚĂŵŝƚďĞƌĞŝƚƐŚŝŶƚĞƌƵŶƐ͘

<ĂƚĞƌƐƚŝŵŵƵŶŐ ĂƵĨ͘ ŝĞ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ŚŽŚĞŶ &ƂƌĚĞƌŵĞŶŐĞŶ

ŽĐŚ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ŚŽŚĞ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ƐĐŚĞŝŶĞŶ ǀŽƌƉƌŽͲ

ƵŶĚ &ƌĂĐŬŝŶŐ WƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ ƐƚŽƘĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞ

ŐƌĂŵŵŝĞƌƚ͘ &ƺƌ /ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ ǁŝƌĚ ĞƐ ŝŶ ĚĞŶ ŶćĐŚƐƚĞŶ

EĂĐŚĨƌĂŐĞ͘ ŝĞƐ ĨƺŚƌƚ ǌƵ mďĞƌƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶĞŶ͘ ŝĞ

DŽŶĂƚĞŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͕ŝŶĚŝĞƐĞŵhŵĨĞůĚǌƵĂŐŝĞƌĞŶ͘

ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞEĂĐŚĨƌĂŐĞƐƚĂŵŵƚĂƵƐĚĞŶ^ĐŚǁĞůůĞŶůćŶĚĞƌŶ



ƵŶĚ ĂůůĞŶ ǀŽƌĂŶ ĂƵƐ ŚŝŶĂ͘ ĂďĞŝ ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐƚ ĚŝĞ

ŬƚƵĞůůĞ 'ĞƐĞƚǌĞƐǀŽƌŚĂďĞŶ͕ ĚŝĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ

ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐ ŚŝŶĂƐ ĚŝĞ ǆƉŽƌƚŐĞͲ

ŶƌĞĐŚŶƵŶŐ ǀŽŶ <ĂƉŝƚĂůĞƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ ĂƵƐ ŝǀŝĚĞŶĚĞŶ

ƐĐŚćĨƚĞ ŐĞƌĂĚĞ ĚĞƌ ǁĞƐƚůŝĐŚĞŶ /ŶĚƵƐƚƌŝĞůćŶĚĞƌ͘ ŶŐĞƐŝĐŚƚƐ

ŚĂďĞŶŬƂŶŶĞŶ͕ĚŝĞǁĞŝƚĞƌŚŝŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶƺďĞƌ

ĞŝŶĞƌ ĞƌǁĂƌƚĞƚĞŶ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶ

ĞŝŶĞŵƂŐůŝĐŚĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐĞŝŶĞƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ&ŝŶĂŶǌƚƌĂŶƐͲ

<ŽŶũƵŶŬƚƵƌ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĞŝŶĞƐ ĞƌŶĞƵƚ ƐĐŚƌƵŵƉĨĞŶĚĞŶ

ĂŬƚŝŽŶƐƐƚĞƵĞƌ ĚƵƌĐŚ ǁŝĐŚƚŝŐĞ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ >ćŶĚĞƌ ŝŶ &Žƌŵ

ďƐĂƚǌŵĂƌŬƚƐ ŝŶ &ĞƌŶŽƐƚ ǁŝƌŬƚ ĚĞƌ ƐŝŶŬĞŶĚĞ ZŽŚƂůƉƌĞŝƐ

ĞŝŶĞƌ ǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ĂůƐ ĂƵĐŚ ĚĞƌ hŵͲ

ĚĞƌǌĞŝƚĞŚĞƌǁŝĞĞŝŶEĞŐĂƚŝǀŝŶĚŝŬĂƚŽƌ͘

ƐĞƚǌƵŶŐƐĚƌƵĐŬ ŝŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ



ĂƵƐ ĚĞƌ Dŝ&/ // ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞŶ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ

dƌŽƚǌ ĚĞƐ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ hŵĨĞůĚƐ ǁŝƌĚ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ĂƵĨŐƌƵŶĚ

ĞƌĨŽƌĚĞƌŶ ĞŝŶ ŚŽŚĞƐ DĂƘ ĂŶ ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ͘ ŝĞƐĞ ƵŶĚ

ƐŝŶŬĞŶĚĞƌ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞŶ ŝŶ ĚĞŶ h^ ƵŶĚ ŝŵ

ĂŶĚĞƌĞ ĂŶƐƉƌƵĐŚƐǀŽůůĞ dŚĞŵĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶƐ ŝŵ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ

ƵƌŽƌĂƵŵŵŝƚůĞŝĐŚƚƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ<ŽŶũƵŶŬƚƵƌĚĂƚĞŶĨƺƌϮϬϭϲ

ƐŽǁŝĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ďĞŐůĞŝƚĞŶ͘ EĞŐĂƚŝǀĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ

ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ &ƺƌ ŚŝŶĂ ƵŶĚ KƐƚĂƐŝĞŶ ǁŝƌĚ ĞƌŶĞƵƚ ĞŝŶ

ǁŝĞŐĞƌŝŶŐĞƌĞ,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞŽĚĞƌĂďŶĞŚŵĞŶĚĞDĂƌŐĞŶ

ZƺĐŬŐĂŶŐĚĞƐƌƵƚƚŽŝŶůĂŶĚƐƉƌŽĚƵŬƚƐĞƌǁĂƌƚĞƚ͘ĂƐ'ůĞŝĐŚĞ

ŬƂŶŶĞŶ ĚŝĞ &ŽůŐĞ ĞŝŶǌĞůŶĞƌ sŽƌŚĂďĞŶ ŵŝƚ ƐŝĐŚ ďƌŝŶŐĞŶ͘

Őŝůƚ Ĩƺƌ 'ƌŽƘďƌŝƚĂŶŶŝĞŶ͘ &ƺƌ ZƵƐƐůĂŶĚ͕ ĚĂƐ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ƵŶƚĞƌ

ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŬĂŶŶ ĚŝĞ ƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚćƚ ǀŽŶ ƐĞůďƐƚ

tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƐĂŶŬƚŝŽŶĞŶĚĞƐtĞƐƚĞŶƐĂůƐ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĂƵĨĚŝĞ

ďĞŐĞďĞŶĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶůĞŝĚĞŶ͘

ŐĞŽƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ^ƉĂŶŶƵŶŐĞŶůĞŝĚĞƚ͕ǁŝƌĚǌƵŶćĐŚƐƚŵŝƚĞŝŶĞƌ



ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ZĞǌĞƐƐŝŽŶ ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚĞ

Dŝƚ ĚĞŵ ĞƌĞŝĐŚ /ƐƐƵŝŶŐ ďĞĨŝŶĚĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ

ƌŚŽůƵŶŐ͕ǁŝĞŶĂĐŚZĞǌĞƐƐŝŽŶƐƉŚĂƐĞŶƺďůŝĐŚǌƵƐĞŚĞŶ͕ǁŝƌĚ

ŝŵ tĞƚƚďĞǁĞƌď ŵŝƚ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ ŵŝƚƚĞŶƚĞŶ͘ ƵƐͲ

ũĞĚŽĐŚĨƺƌZƵƐƐůĂŶĚĂƵĐŚŶĂĐŚϮϬϭϲŶŝĐŚƚĞƌǁĂƌƚĞƚ͘

ǁŝƌŬƵŶŐĞŶǀŽƌƐƚĞŚĞŶĚĞƌŵƂŐůŝĐŚĞƌZĞŐĞůƵŶŐĞŶƚƌĞĨĨĞŶĚŝĞ



ŐĞƐĂŵƚĞ ƌĂŶĐŚĞ ĚĞƌ ŵŝƚƚĞŶƚĞŶ ƵŶĚ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚćŶĚůĞƌ͘

//Ͳϭϯ

tŝƌ ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ ĚĂŚĞƌ ĂƵĐŚ ĚĂƐ sĞƌŚĂůƚĞŶ ĚĞƐ DĂƌŬƚĞƐ

ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞƐ <ŶŽǁ ,Žǁ ĂŶŐĞĞŝŐŶĞƚ͕ ĚĂƐ ǁŝƌ ĂƵĐŚ ŝŵ

ƵŶĚƉĂƐƐĞŶƵŶƐŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐĂŶĞŝŶŶĞƵĞƐDĂƌŬƚƵŵĨĞůĚ

/ŶƚĞƌĞƐƐĞƵŶƐĞƌĞƌ<ƵŶĚĞŶŶƵƚǌĞŶ͘

ĂŶ͘ DĂƘŐĞďůŝĐŚ ďůĞŝďƚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ ƌĨŽůŐ ĚĞƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐͲ



ŵŽĚĞůůƐ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ /ƐƐƵŝŶŐ ďĞŝ ĂůůĞŶ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ

ƵƐ ƵŶƐĞƌĞŶ <ƵŶĚĞŶŬŽŶƚĂŬƚĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ ƐŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ

ĞƌŐĞďĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ĚŝĞ <ƵŶĚĞŶǌƵĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚ ĚĞƌ ƉƌŝǀĂƚĞŶ

ǀĞƌƚƌĂƵĞŶƐǀŽůůĞ ƵŶĚ ŬƵŶĚĞŶŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ

ŶůĞŐĞƌ͘ EĞďĞŶ ĚĞŶ ŬƵƌǌůćƵĨŝŐĞŶ dƵƌďŽͲĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ƵŶĚ

ŝŵŵĞƌ ǁŝĞĚĞƌ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ŽƌƉŽƌĂƚĞ &ŝŶĂŶĐĞ ŬĂƉŝƚĂůͲ

KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ŝƐƚ ĚŝĞƐ ĂƵĐŚ ďĞŝ ĚĞƌ ůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŶ

ŵĂƌŬƚŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞ

ŶůĂŐĞŬůĂƐƐĞ

/ŶĚĞǆĞŶĚůŽƐǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ͘

ďŝĞƚĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐĞƌĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ĂŶ͕ ĚŝĞ ŝŵ <ƵŶĚĞŶͲ

,ŝĞƌƵŶƚĞƌĨĂůůĞŶĚŝĞǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͕ĚĞƌĞŶ

ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůů ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐͲ

ŶůĂŐĞƵŶŝǀĞƌƐƵŵ ǌǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚ ĂƵĐŚ ǁĞŝƚĞƌ ĂƵƐŐĞďĂƵƚ

ĨĞůĚ ŐŽŝŶŐͲ ƵŶĚ ďĞŝŶŐͲƉƵďůŝĐ ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚĞƌ /WKͲ ƵŶĚ

ǁƵƌĚĞ͘tŝƌďůĞŝďĞŶďĞƐƚƌĞďƚ͕ŝŶĂůůĞ<ůĂƐƐĞŶĞŝŶĂƚƚƌĂŬƚŝǀĞƐ

ŽƌƉŽƌĂƚĞͲ&ŝŶĂŶĐĞͲĞƌĂƚƵŶŐ ďůĞŝďƚ ũĞĚŽĐŚ ǀŽŶ ĚĞŶ

ŶŐĞďŽƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ <ƵŶĚĞŶ ďĞƌĞŝƚ ǌƵ ƐƚĞůůĞŶ ƵŶĚ ĚĂƌƺďĞƌ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ĚĞƌ DćƌŬƚĞ ĂďŚćŶŐŝŐ͘ /ŶǁŝĞǁĞŝƚ ĚĂƐ

ŚŝŶĂƵƐ ĚŝĞ ŚŽŚĞŶ YƵĂůŝƚćƚƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ďĞŝǌƵͲ

ĞƌǁĂƌƚĞƚĞ

ďĞŚĂůƚĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ǁĞŝƚĞƌ ĂƵƐǌƵďĂƵĞŶ͘ ,ŝĞƌǌƵ ǁĞƌĚĞŶ ǁŝƌ

KĨĨĞƌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ŬĂƉŝƚĂůŵĂƌŬƚŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞŶ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ

ĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌŚŝŶŝŶƵŶƐĞƌĞ/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌŝŶǀĞƐƚŝĞƌĞŶ͘

ďĞƌĞŝƚƐƚĞůůƚ͕ďůĞŝďƚĂďǌƵǁĂƌƚĞŶ͘





Dŝƚ ĚĞŶ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ĚĞƐ

ŶŐĞƐŝĐŚƚƐ ĚĞƌ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ƐĐŚǁĞƌ ĞŝŶǌƵƐĐŚćƚǌĞŶĚĞŶ

'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƐ ϮϬϭϱ ŚĂƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ

DćƌŬƚĞ ĞƌǁĂƌƚĞŶ ǁŝƌ Ĩƺƌ ĚĂƐ ŶĞƵĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ĂƵĐŚ Ĩƺƌ

'ŵď, ŶĞƵ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ ƵŶĚ ǁĂƌ ĚĂŵŝƚ ĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐ ĚĞƌ

ĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƐ &ĂŚƌǁĂƐƐĞƌ͘ ŝĞ

ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞŶ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ŝŵ ĂďŐĞůĂƵĨĞŶĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ ĞƌĞŝĐŚ

ďĞƌĞŝƚƐ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ͘ Dŝƚ ĚĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ /d^ͲŝĞŶƐƚͲ

ŚćŶŐĞŶ ǀŽŶ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ &ĂŬƚŽƌĞŶ Ăď͕ ǀŽŶ ĚĞŶĞŶ

ůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝƐƚ ŬƺŶĨƚŝŐ ĞŝŶ

ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŶƵƌ ƐŽůĐŚĞ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ ĚŝĞ YƵĂůŝƚćƚ ĚĞƌ

ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ ƌƚƌĂŐƐƐŽĐŬĞů ǌƵ ĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ ĚĞƌ

ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ďĞǌŽŐĞŶ ƐŝŶĚ͕ ĚƵƌĐŚ ƵŶƐ ďĞĞŝŶĨůƵƐƐďĂƌ

ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞ &ŝǆŬŽƐƚĞŶ ĂďĚĞĐŬĞŶ ŬĂŶŶ͘ ŝĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ

ƐŝŶĚ͘ &ĂŬƚŽƌĞŶ ǁŝĞ <ŽŶũƵŶŬƚƵƌĚĂƚĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵƐƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶĚ

ďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚ ǀŽŵ ƂƌƐĞŶƵŵĨĞůĚ ĞŝŶĞƌ ŚƂŚĞƌĞŶ sŽůĂƚŝůŝƚćƚ

Ĩƺƌ DĂƌŬƚƚƌĞŶĚƐ ƐĞŝŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ĂďĞƌ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞ

ƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĚĞŶƌƚƌćŐĞĂƵƐĚĞŵĞƌĞŝĐŚ&ŝŶĂŶĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ

ƂƌƐĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ƐŽůůĞŶŚŝĞƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐĚĂƐƌƚƌĂŐƐƉŽƚĞŶƚŝĂůƐƚĞŝŐĞƌŶ͘ĂďĞŝ

ŝŶĨůƵƐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘ ŝĞƐĞ ďĞƐƚŝŵŵĞŶ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ŶŝĐŚƚ

ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ &ŝŶĂŶĐŝĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĚĂƐ ,ĂƵƉƚĂƵŐĞŶͲ

ƵŶĞƌŚĞďůŝĐŚĞŶ DĂƘĞ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐǀĞƌŚĂůƚĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ

ŵĞƌŬŝŶϮϬϭϲĞƌŶĞƵƚĂƵĨĚĂƐĞƐŝŐŶĂƚĞĚ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐŐĞůĞŐƚ͘

ďĞŝ ŬƚŝĞŶ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĂƌƚ ƐŝŶĚ ǁŝƌ ǀŽŶ ,ĂƵƐ ĂƵƐ

ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƐĞƐŝŐŶĂƚĞĚ^ƉŽŶƐŽƌƐǌƵƌ

ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ĂŬƚŝǀ͘ ŝĞ WƌŽĚƵŬƚƉĂůĞƚƚĞ ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ ǀŽƌ ĚĞŵ

ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐ ǀŽŶ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚ ŝŶ 'ĞůĚ ƵŶĚ

,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ŝǀĞƌƐŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ ůĞƚǌƚĞŶ :ĂŚƌĞŶ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶĞŶƚƐƚĞŚĞŶ,ĂŶĚĞůƐƌŝƐŝŬĞŶ͘ŝĞƐĞŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚ

ĚĂŚĞƌŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚŝŶdWƐƵŶĚŶůĞŝŚĞŶĂƵƐŐĞďĂƵƚ͘

ŶĞŐĂƚŝǀ ĂƵĨ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ



ĂƵƐǁŝƌŬĞŶ͘ ŝŶĞ WƌŽŐŶŽƐĞ͕ ǁŝĞ ƐŝĐŚ ƐŽůĐŚĞ ZŝƐŝŬĞŶ

Dŝƚ ĚĞƌ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ƵŶƐĞƌĞƌ &ŝŶĂŶǌďĞƌŝĐŚƚĞ ƵŶĚ ĚĞŶ

ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ ƵŶĚ ŚŝĞƌĂƵƐ ,ĂŶĚĞůƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ ǌƵ ĞƌǁĂƌƚĞŶ

ŚŝĞƌŝŶ ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶ ŶŐĂďĞŶ ƵŶĚ ŐĞƚƌŽĨĨĞŶĞŶ ƵƐƐĂŐĞŶ

ƐŝŶĚ͕ŝƐƚŶƵƌƐĐŚǁĞƌŵƂŐůŝĐŚ͘ tŝƌŐĞŚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚƵŶƐĞƌĞƌ

ŐůĂƵďĞŶ ǁŝƌ͕ ĞŝŶĞŶ ĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶ ŝŶďůŝĐŬ ŝŶ ƵŶƐĞƌĞ

ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ ũĞĚŽĐŚ ĚĂǀŽŶ ĂƵƐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ WƌŽǀŝƐŝŽŶƐĞƌƚƌćŐĞ

dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞŶ ƐŝĐŚ ŚŝĞƌĂƵƐ ĞƌŐĞďĞŶĚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ƵŶĚ

ĂƵƐĚĞŵĞƐŝŐŶĂƚĞĚ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐƌŝƐŝŬĞŶĚĞĐŬĞŶ

ŚĂŶĐĞŶ ǌƵ ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘ ƵĐŚ ŬĂŶŶ ƐŝĐŚ ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ

ŬƂŶŶĞŶ͘ Ğŝ ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ ŶŽƌŵĂůĞŶ sĞƌůćƵĨĞŶ ĚĞƌ

ŶŐĂďĞŶƵŶĚƵƐƐĂŐĞŶĚĞƌ>ĞƐĞƌĞŝŶĞŶŝŶĚƌƵĐŬƺďĞƌĚĞŶ

'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŶ ϮϬϭϲ ƐŽůůƚĞ ĞŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ,ĂŶĚĞůƐͲ

ĂŬƚƵĞůůĞŶ^ƚĂŶĚƐŽǁŝĞŬƺŶĨƚŝŐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶǀĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͘

ĞƌŐĞďŶŝƐ ĞƌǌŝĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ hŵ ĚŝĞƐĞƐ ŝĞů ǌƵ

ŝĞ ũćŚƌůŝĐŚĞ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚƐǌĂŚůĞŶ ǁŝƌĚ

ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ ŝƐƚ ĞŝŶĞ ůĂƵĨĞŶĚĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ĚĞƌ dĞŝůŵćƌŬƚĞ

ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝƐĞ <ŽŶǌĞƌŶďĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƚƚƵŶŐ ƐŽǁŝĞ

Ĩƺƌ ƐŵĂůůͲ ƵŶĚ ŵŝĚͲĐĂƉƐ ĂůƐ ĂƵĐŚ ƌĂŶĐŚĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ

ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞ EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ ǌƵ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ dŚĞŵĞŶ ĞƌŐćŶǌƚ͘

ŝŵ ƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞŶ hŵĨĞůĚƐ ĚĞƌ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌ

ƵƐĂŵŵĞŶ ďŝĞƚĞŶ ĚŝĞƐĞ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ĞŝŶĞŶ ǌĞŝƚŶĂŚĞŶ

ǁŝĐŚƚŝŐ͕

ĚĞŶ

hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘

ƂƌƐĞŶƵŵĨĞůĚ

ϮϬϭϲ

ĞŶƚǌŝĞŚĞŶ

,ŝĞƌǌƵ

DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ƐŝĐŚ

ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ

ǌƵƌ

ĚĞƌ

DĂŶĚĂŶƚĞŶ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͘ tŝƌ ŚĂďĞŶ ƵŶƐ ŚŝĞƌďĞŝ ĞŝŶ

//Ͳϭϰ

ƵŶĚ ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶ ŝŶďůŝĐŬ ŝŶ ĚŝĞ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĂƵĐŚ
ƵŶƚĞƌũćŚƌŝŐĞŶŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƌƵŶĚƵŵ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ͘


ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϮϬ͘ƉƌŝůϮϬϭϲ


ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ



ŶĚƌĠƺƚŽǁ


WĞƚĞƌĂŚŶ

//Ͳϭϱ





͘ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ

///͘ <ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ͕'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ

//͘ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ƐŽŶƐƚŝŐĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ

ϮϯϬ͘ϭϵϭ͕ϳϴ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϭϰϵ͕ϭϯ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

///͘ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ

͘ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶ
/͘ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ϭ͘ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
Ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ

ϰϲϱ͘ϭϭϵ͕ϴϵ

hZ

Ϯϱ͘ϲϭϳ͘ϲϰϭ͕ϵϮ
ϵϭ͘ϰϲϭ͕ϵϯ
ϭϱϮ͘ϭϲϭ͘ϲϰϰ͕ϱϵ

ϭϯϲ͘Ϭϵϭ͕ϰϴ
ϮϬϮ͘ϲϮϱ͘Ϯϴϯ͕Ϯϭ

ϭϬϵ͘Ϯϰϰ͘ϯϰϯ͕ϲϭ

ϯϲϳ͘ϵϵϲ͕ϱϬ
ϭϰ͘ϵϮϮ͘Ϯϵϵ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϮϵϬ͘Ϯϵϱ͕ϱϬ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϭ͘ϵϭϳ͘ϵϬϭ͕ϲϯ

ϰϮϱ͘ϯϮϴ͕Ϭϯ

ϴϯϭ͘ϲϭϯ͕ϲϬ
Ϯϴ͘ϱϲϬ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ
hZ

ϯϭ͘ϯϲϴ͘ϰϲϯ͕ϴϲ

ϭϲϲ͘ϵϵϮ͘ϵϲϬ͕ϵϳ

ϭ͘ϵϱϰ͘ϯϰϬ͕ϵϭ

Ϯ͘ϭϳϯ͘ϰϮϱ͕ϵϵ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ

ϭ͘ϬϭϬ͘ϳϴϭ͕ϭϬ
ϲϱ͘ϭϮϱ͕ϬϬ

hZ

//͘ ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ
ĂŶĚĞƌĞŶůĂŐĞŶ͕ĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ

͘ ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
/͘ /ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ϭ͘ ĞŶƚŐĞůƚůŝĐŚĞƌǁŽƌďĞŶĞ<ŽŶǌĞƐƐŝŽŶĞŶ͕ŐĞǁĞƌďůŝĐŚĞ^ĐŚƵƚǌƌĞĐŚƚĞ
ƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞZĞĐŚƚĞƵŶĚtĞƌƚĞƐŽǁŝĞ>ŝǌĞŶǌĞŶĂŶƐŽůĐŚĞŶ
ZĞĐŚƚĞŶƵŶĚtĞƌƚĞŶ
Ϯ͘ ŐĞůĞŝƐƚĞƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶ

ŬƚŝǀĂ

<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ


͘ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ

͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ϭ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
Ϯ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ĚĂǀŽŶĂƵƐ^ƚĞƵĞƌŶ͗
hZϭϱϳ͘Ϭϳϴ͕ϳϳ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϭϴϰ͘ϭϬϵ͕ϬϱͿ
ĚĂǀŽŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͗
hZϳϯϴ͕ϯϴ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϰ͘ϵϰϴ͕ϬϲͿ

͘ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ϭ͘ ^ƚĞƵĞƌƌƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
Ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ

//͘ <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ
///͘ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ĂŶĚĞƌĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
/s͘ ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ

͘ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
/͘ 'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů

ϭ͘ϳϭϯ͘ϴϵϵ͕ϲϬ
ϳϲϮ͘ϭϭϴ͕ϰϬ
ϭϲϱ͘ϴϯϵ͘ϵϲϭ͕Ϯϱ

Ϯ͘ϲϮϱ͘ϲϭϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϰϬ͘Ϯϰϲ͕ϲϱ

ϮϬϮ͘ϲϮϱ͘Ϯϴϯ͕Ϯϭ

ϭϬϬ͘ϯϵϱ͕ϴϭ

ϭϲϴ͘ϯϭϱ͘ϵϳϵ͕Ϯϱ

ϲ͘ϱϲϱ͘ϴϱϵ͕ϲϱ

//Ͳϭϲ

ϭϱϮ͘ϭϲϭ͘ϲϰϰ͕ϱϵ

ϭϬϮ͘ϭϬϰ͕ϭϴ

ϭϭϳ͘ϵϮϵ͘ϲϱϴ͕ϰϴ

ϲ͘ϴϭϬ͘ϳϬϭ͕ϯϭ
ϲϭϵ͘ϵϰϵ͕ϰϵ
ϭϭϬ͘ϰϵϵ͘ϬϬϳ͕ϲϴ

Ϯ͘ϭϳϰ͘ϯϬϲ͕ϬϬ
ϰ͘ϰϱϮ͘Ϭϵϱ͕ϭϬ
ϲ͘ϲϮϲ͘ϰϬϭ͕ϭϬ

ϯ͘ϮϯϮ͘ϵϴϱ͕ϯϭ
ϱ͘ϭϵϲ͘ϴϮϱ͕ϱϱ
Ϯϳ͘ϱϬϯ͘ϰϴϬ͕ϴϯ

Ϯ͘ϳϲϱ͘ϴϲϵ͕ϰϬ
ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ
Ϯϳ͘ϲϰϯ͘Ϭϰϴ͕ϱϬ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ
hZ

ϵ͘ϲϯϱ͘ϲϲϵ͕ϵϳ

hZ

ϴ͘ϵϲϳ͘ϳϳϳ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϯϲ͘ϰϰϳ͕Ϭϴ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϰϳϬ͘ϮϮϯ͕ϬϬ

hZ

WĂƐƐŝǀĂ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
<ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϰďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ
ϭ͘ϭ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
hZ
ϭ͘ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ
Ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ
ϯ͘ DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ
ϰ͘ WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĂŶĚ
ĂͿ >ƂŚŶĞƵŶĚ'ĞŚćůƚĞƌ
ďͿ ƐŽǌŝĂůĞďŐĂďĞŶƵŶĚƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĨƺƌůƚĞƌƐǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ
ƵŶĚĨƺƌhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
ĚĂǀŽŶĨƺƌůƚĞƌƐǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ͗
hZϴϱ͘ϯϭϮ͕ϭϱ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϵϴ͘Ϭϲϭ͕ϱϴͿ

hZ
ϮϱϬ͘ϮϬϲ͘ϯϴϬ͕ϭϮ
ϰϵϰ͘ϴϬϮ͕Ϭϭ
ͲϮϭϲ͘ϮϭϮ͘ϰϲϱ͕ϭϮ
ϯϰ͘ϰϴϴ͘ϳϭϳ͕Ϭϭ

Ͳϲ͘ϴϭϲ͘ϰϮϭ͕ϰϬ
ͲϲϬϳ͘ϳϴϱ͕Ϯϰ

ϱ͘ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ĚĞƐŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐƵŶĚ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ
ϲ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ϳ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞŝŶƐĞŶƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘

ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨ&ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶƵŶĚĂƵĨtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ŝŶƐĞŶƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐ
ͲϮ͘ϳϬϯ͘Ϭϱϯ͕Ϭϴ
ƐŽŶƐƚŝŐĞ^ƚĞƵĞƌŶ
Ͳϴϰ͘ϴϭϭ͕ϳϭ

ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘

<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ
'ĞǁŝŶŶǀŽƌƚƌĂŐĂƵƐĚĞŵsŽƌũĂŚƌ
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ

ϭ͘ϭ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ
hZ
Ϯϱϳ͘ϴϬϱ͘Ϯϰϳ͕ϵϱ
Ϯϯϰ͘ϰϯϭ͕ϰϱ
ͲϮϯϮ͘ϰϲϯ͘ϱϴϳ͕ϳϰ
Ϯϱ͘ϱϳϲ͘Ϭϵϭ͕ϲϲ
Ͳϲ͘ϲϲϭ͘Ϯϰϴ͕ϭϬ
ͲϲϮϰ͘ϰϰϳ͕ϰϳ

Ͳϳ͘ϰϮϰ͘ϮϬϲ͕ϲϰ

Ͳϳ͘Ϯϴϱ͘ϲϵϱ͕ϱϳ

ͲϰϬϵ͘Ϭϯϲ͕Ϭϭ
Ͳϰ͘Ϭϭϰ͘ϴϰϵ͕ϵϴ
ϵϯ͘ϳϰϳ͕ϳϱ

Ͳϯϱϱ͘ϵϮϭ͕ϮϮ
Ͳϰ͘ϲϮϴ͘Ϭϰϵ͕ϵϱ
Ϯϵϱ͘ϮϯϬ͕ϳϭ

Ͳϭϯ͘ϴϴϰ͘ϲϮϮ͕ϳϭ
Ͳϳϰ͘ϵϭϳ͕ϰϮ
ϴ͘ϳϳϰ͘ϴϯϮ͕ϬϬ

Ͳϱ͘ϲϮϭ͘ϲϵϱ͕ϲϱ
ͲϰϴϬ͘ϭϱϮ͕ϴϱ
ϳ͘ϰϵϵ͘ϴϬϳ͕ϭϯ
ͲϮ͘ϱϮϬ͘ϭϲϬ͕ϲϴ
ͲϮ͘ϲϰϯ͕ϳϱ
ͲϮ͘ϱϮϮ͘ϴϬϰ͕ϰϯ
ϰ͘ϵϳϳ͘ϬϬϮ͕ϳϬ
Ϯ͘ϯϰϭ͘ϳϬϯ͕Ϭϵ
ͲϮ͘ϭϮϭ͘ϴϴϬ͕Ϯϰ
ϱ͘ϭϵϲ͘ϴϮϱ͕ϱϱ

ͲϮ͘ϳϴϳ͘ϴϲϰ͕ϳϵ
ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ
ϭ͘ϲϵϵ͘ϲϵϱ͕ϱϱ
Ͳϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ
ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ



//Ͳϭϳ

^ŽǁĞŝƚ

&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ

ŝŶ

ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ

ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĚĞƌĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐ ŶĂĐŚ ĚĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱ

sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƐ Α Ϯϱϰ ,'͘ &ƺƌ ĞƐƚćŶĚĞ ŝŶ



&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ

ϭ͘

ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĚŝĞ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ĚĞƐ ĂŬƚƵĞůůĞŶ

'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌZĞĐŚŶƵŶŐƐůĞŐƵŶŐ



ƂƌƐĞŶͲ ŽĚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐĞƐ ǌƵŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ͘ ŝĞ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ

ĞǁĞƌƚƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ƐŽĚĂŶŶ ƵŶƚĞƌ ĞĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ

ƐĐŚĂĨƚǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱǁƵƌĚĞǁŝĞŝŵsŽƌũĂŚƌŶĂĐŚ

/ŵƉĂƌŝƚćƚƐƉƌŝŶǌŝƉƐ͘

ĚĞŶ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĞƚǌďƵĐŚĞƐ



;,'Ϳ

ĚĞƐ

ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ^ƚĞƵĞƌŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞƚǌĞƐ ;Ŭƚ'Ϳ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘ ƌ ďĞƐƚĞŚƚ ĂƵƐ ĚĞƌ

ƐŝŶĚ ŝŶ ,ƂŚĞ ĚĞƐ ŶĂĐŚ ǀĞƌŶƺŶĨƚŝŐĞƌ ŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞƌ

<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌ͕ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲ ƵŶĚ sĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ

ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ ƌĨƺůůƵŶŐƐďĞƚƌĂŐƐ ŐĞďŝůĚĞƚ͘

;'ĞƐĂŵƚŬŽƐƚĞŶǀĞƌĨĂŚƌĞŶͿ ƐŽǁŝĞ ĚĞŵ <ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ͕ ĚĞƌ

>ĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽǁĞŝƚĚŝĞƐŐĞƐĞƚǌůŝĐŚ

<ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ƵŶĚ ĚĞŵ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƐƉŝĞŐĞů͘ ƵĚĞŵ

ǀŽƌŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ŝƐƚ͕ ŵŝƚ ĚĞŵ ŝŶƐƐĂƚǌ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϯ ďƐ͘ Ϯ

ǁƵƌĚĞŶĂĐŚΑϯϭϱ,'ĞŝŶ<ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘

,'ĂƵĨĚĞŶŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐĂďŐĞǌŝŶƐƚ͘







>ĂƚĞŶƚĞ ^ƚĞƵĞƌŶ ŶĂĐŚ Α ϯϬϲ ,' ǁĞƌĚĞŶ ƐŽǁĞŝƚ

Ϯ͘

Ĩƺƌ

ŐƌŽƘĞ

<ĂƉŝƚĂůŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ

ƵŶĚ

ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚĞǁĞƌƚƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞ

ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ ƵŶĚ ƉĂƐƐŝǀĞ ůĂƚĞŶƚĞ ^ƚĞƵĞƌŶ ŵŝƚ



ĂŬƚŝǀĞŶ ůĂƚĞŶƚĞŶ ^ƚĞƵĞƌŶ ǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚ͘ sŽŶ ĚĞŵ tĂŚůƌĞĐŚƚ

ŝĞĂƌƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚ'ůŝĞĚĞƌƵŶŐĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌƵŶĚĚĞƌ

ŶĂĐŚ Α Ϯϳϰ ďƐ͘ ϭ ^͘ Ϯ͘ ŝ͘s͘ŵ͘ Α Ϯϵϴ ,' ǁŝƌĚ ŬĞŝŶ

<ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲ ƵŶĚ sĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ ĚĞŶ

'ĞďƌĂƵĐŚ ŐĞŵĂĐŚƚ͘ Ğƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ůĂƚĞŶƚĞƌ ^ƚĞƵĞƌŶ

ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƐ ,' Ĩƺƌ ŐƌŽƘĞ <ĂƉŝƚĂůͲ

ůŝĞŐĞŶ ĚŝĞ <ƂƌƉĞƌƐĐŚĂĨƚƐƚĞƵĞƌ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ ϭϱй ƐŽǁŝĞ

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

ŚŝĞƌĂƵĨ ĚĞƌ ^ŽůŝĚĂƌŝƚćƚƐǌƵƐĐŚůĂŐ ǀŽŶ ϱ͕ϱй ǌƵŐƌƵŶĚĞ͘



ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ 'ĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌ ĞŝŶ ,ĞďĞƐĂƚǌ

ŝĞ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ <ĂƉŝƚĂůͲ͕ ^ĐŚƵůĚĞŶͲ ƐŽǁŝĞ ƵĨͲ

ǀŽŶ ϰϰϬй ƵŶĚ ĚŝĞ 'ĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌŵĞƐƐǌĂŚů ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ

ǁĂŶĚƐͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐ ǁƵƌĚĞŶ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ

ϯ͕ϱй ǌƵ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͘ ZĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚ ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ƐŽ

ĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚ͘

ŝŶƐŐĞƐĂŵƚĞŝŶ^ƚĞƵĞƌƐĂƚǌŝŶ,ƂŚĞǀŽŶϯϭ͕Ϯϯй͘





/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞŶůĂŐĞǁĞƌƚĞƵŶĚ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶǌƵŶͲ

ůƐ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ ƐŝŶĚ ƵƐŐĂďĞŶ ďǌǁ͘

ƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ ĂďǌƺŐůŝĐŚ ƉůĂŶŵćƘŝŐĞƌ͕ ŶƵƚǌƵŶŐƐďĞͲ

ŝŶŶĂŚŵĞŶǀŽƌĚĞŵŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ƐŽĨĞƌŶƐŝĞ

ĚŝŶŐƚĞƌ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ďŝůĂŶǌŝĞƌƚ͘ >ŝĞŐƚ ĞŝŶĞ ĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞ

ƵĨǁĂŶĚďǌǁ͘ƌƚƌĂŐĨƺƌĞŝŶĞďĞƐƚŝŵŵƚĞĞŝƚŶĂĐŚĚŝĞƐĞŵ

tĞƌƚŵŝŶĚĞƌƵŶŐ ǀŽƌ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĞŝŶĞ ĂƵƘĞƌƉůĂŶŵćƘŝŐĞ

dĂŐĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘

ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͘WůĂŶŵćƘŝŐĞďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĞƌĨŽůŐĞŶůŝŶĞĂƌ͘



ŝĞ EƵƚǌƵŶŐƐĚĂƵĞƌ ďĞƚƌćŐƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĞŝŶĞŵ ďŝƐ ϭϯ:ĂŚƌĞ͘

ŝĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ

ƵŐćŶŐĞ ŐĞƌŝŶŐǁĞƌƚŝŐĞƌ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŐƺƚĞƌ ǁĞƌĚĞŶ Ͳ ƐŽǁĞŝƚ

ƐĐŚĂĨƚ ƵŵĨĂƐƐƚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚŝĞ ĞŐĞďƵŶŐ ǀŽŶ KƉƚŝŽŶƐͲ

ǌƵůćƐƐŝŐ Ͳ ŝŵ :ĂŚƌ ĚĞƐ ƵŐĂŶŐƐ ǀŽůů ĂďŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ ƵŶĚ ĂůƐ

ƐĐŚĞŝŶĞŶƵŶĚĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶƐŽǁŝĞĚĞŶ,ĂŶĚĞůŵŝƚĚŝĞƐĞŶĂƵĨ

ďŐĂŶŐďĞŚĂŶĚĞůƚ͘

ĞŝŐĞŶĞ ZĞĐŚŶƵŶŐ͘ ĂďĞŝ ǁĞƌĚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŶ



ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ͕ ĞŝŐĞŶĞŶ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ĞƌͲ

&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ƐŽŶƐƚŝŐĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ ;ŵŝƚ

ŐĞďĞŶ͕ĚƵƌĐŚŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞWƌŽĚƵŬƚĞĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘ƵƐĚĞŵ

ƵƐŶĂŚŵĞĚĞƌtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞͿƐŝŶĚŵŝƚĚĞŵEĞŶŶǁĞƌƚƵŶƚĞƌ

,ĂŶĚĞů ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞŶ ^ŝĐŚĞƌͲ

ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ŐŐĨ͘ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƌ tĞƌƚďĞƌŝĐŚƚŝŐƵŶŐĞŶ

ƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ ĞƌǌŝĞůƚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶĞŶ ,ĂŶĚĞůƐͲ

ƵŶĚ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŵŝƚ ŝŚƌĞŵ ƌĨƺůůƵŶŐƐďĞƚƌĂŐ ĂŶŐĞͲ

ĞƌĨŽůŐ͕ĚĞƌƐŝĐŚĂƵƐĚĞƌŝĨĨĞƌĞŶǌǀŽŶŶͲƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƐŬƵƌƐ

ƐĞƚǌƚ͘ ŝĞ &ƌĞŵĚǁćŚƌƵŶŐƐƵŵƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ƵŶƚĞƌ

ĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ

ŶǁĞŶĚƵŶŐĚĞƌsŽƌƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐΑϮϱϲĂ,'͘

dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ



Ž͘ <' ƵŶĚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ƚƌŝĨĨƚ ĞŶƚƐͲ

//Ͳϭϴ

ƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐ ĂƵĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ǌƵ͘ Ƶƌ

ƚƌĞƵŚćŶĚĞƌŝƐĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ƐĂĐŚŐĞƌĞĐŚƚĞŶĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌƌƚƌćŐĞƵŶĚƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

ĚƵƌĐŚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ŐĞŚĂůƚĞŶ͘

ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ƐŽǁŝĞ ǌƵƌ



sĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ ŵŝƚ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ǁĞƌĚĞŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ

Ğƌ ĞŚĞƌƌƐĐŚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ƌŐĞďŶŝƐĂďĨƺŚƌƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐ ǌǁŝͲ

ŝĨĨĞƌĞŶǌĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ŶͲ ƵŶĚ sĞƌŬĂƵĨ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ

ƐĐŚĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂůƐ ďĞŚĞƌƌͲ

hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞŶďǌǁ͘ŶĞŐĂƚŝǀĞŝĨĨĞƌĞŶǌĞŶĂƵƐĚĞŵŶͲƵŶĚ

ƐĐŚĞŶĚĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ 'ĂƚĞ

sĞƌŬĂƵĨƵŶƚĞƌĚĞŶDĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘

'ŵď,ĂůƐďĞŚĞƌƌƐĐŚƚĞƐhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŐŝŶŐŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ



ǌƵǀŽƌ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ

&ƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ

^ĐŚǁĂƌǌ'ĂƚĞ'ŵď,ƵŶĚĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,

ĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞŶ ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞŶ

ƵŶƚĞƌ͘

ďĞŝďĞŚĂůƚĞŶ͘ Ğŝ ĚĞƌ <ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ǁƵƌĚĞŶ ŶŝĐŚƚ



ĚĞŵ &ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ ǌƵǌƵƌĞĐŚŶĞŶĚĞ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ϰ͘

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘/ŵƵŐĞĚĞƐƐĞŶ
ǁƵƌĚĞĚĞƌsŽƌũĂŚƌĞƐĂƵƐǁĞŝƐĂŶŐĞƉĂƐƐƚ͘

ϯ͘

ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶ ǌƵƌ <ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌ ƵŶĚ <ŽŶǌĞƌŶͲ
'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ


ϰ͘ϭ͘

<ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐ

ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ǁŝĞ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ
ŶĂĐŚ ΑϮϵϬ ďƐ͘ϭ ,' DƵƚƚĞƌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <'͕ ƺƐƐĞůĚŽƌĨ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ
>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,͕ ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ'ĂƚĞ'ŵď,͕ǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϰĞŝŶĞϭϬϬйͲ
ŝŐĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ
ƐĐŚĂĨƚ͕ ǁƵƌĚĞ ŵŝƚ sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐ ǀŽŵ ϭϳ͘ ƵŐƵƐƚ
ϮϬϭϱ ƌƺĐŬǁŝƌŬĞŶĚ ǌƵŵ ϭ͘:ĂŶƵĂƌ ϮϬϭϱ ĂƵĨ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ǀĞƌƐĐŚŵŽůǌĞŶ͘ ŝĞ ŝŶƚƌĂŐƵŶŐ ĚĞƌ
sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐ ŝŶ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐƌĞŐŝƐƚĞƌ ĞƌĨŽůŐƚ ŵŝƚ ĂƚƵŵ
Ϯϴ͘ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ ;>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,Ϳ ďǌǁ͘
Ϭϭ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ ;>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ 'ĂƚĞ 'ŵď,Ϳ͘ ŝĞ
sĞƌƐĐŚŵĞůǌƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚĞ ǌƵ ƵĐŚǁĞƌƚĞŶ ŝŵ tĞŐĞ ĚĞƌ
'ĞƐĂŵƚƌĞĐŚƚƐŶĂĐŚĨŽůŐĞ͘

^ćŵƚůŝĐŚĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ sŽƌͲ
ƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƌ sŽůůŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ
ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘

ŶƚĞŝůĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
EĂŵĞƵŶĚ^ŝƚǌĚĞƌ
^ƚĂŵŵŬĂƉŝƚĂů
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ǌƵŵϯϭ͘ϭϮ͘ϭϱ 
ǌƵŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŝŶŶŽŵ͘dhZ  ŝŶй 
dhZ
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ
'ŵď,͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
ϳϱϬ  ϭϬϬ͕Ϭ 
ϳϱϬ
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
'ΘŽ͘<'͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
ϲ͘ϮϱϬ  ϭϬϬ͕Ϭ 
ϲ͘ϮϱϬ


ŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĂŶĚĞƌ>ĂŶŐ Θ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ' Θ


ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ

&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ
>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ
>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐͲ
ŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ


ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϱ  ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϱ  sŽƌũĂŚƌ 
ďŝƐϭ:ĂŚƌ хϭ:ĂŚƌ ďŝƐϭ:ĂŚƌ
dhZ  dhZ  dhZ 
ϮϯϬ 
Ϭ 
ϯϲϴ 

sŽƌũĂŚƌ
хϭ:ĂŚƌ
dhZ
Ϭ

ϭ͘ϳϬϭ 

Ϯϯ  ϭϯ͘ϳϳϴ 

ϭ͘ϭϰϰ

ϭ͘ϵϯϭ 

Ϯϯ  ϭϰ͘ϭϰϲ 

ϭ͘ϭϰϰ


ŝĞ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶ ĚĞƌ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ 'ĞƐĂŵƚŚƂŚĞ
ǀŽŶ dhZ ϭϲϴ͘ϯϭϲ ŐůŝĞĚĞƌŶ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ >ĂƵĨǌĞŝƚĞŶďćŶͲ
ĚĞƌŶǁŝĞĨŽůŐƚ͗

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ
<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶ
ƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ


ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϱ  ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϱ  ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϱ 
ďŝƐϭ:ĂŚƌ хϭďŝƐфϱ хϱ:ĂŚƌĞ
dhZ  :ĂŚƌĞdhZ  dhZ 
ϭ͘ϳϭϰ 
Ϭ 
Ϭ 
ϳϲϮ 

ϲ͘ϰϲϱ 
ϴ͘ϵϰϭ 

Ϭ 
Ϭ 


ϭϬ͘ϮϬϵ  ϭϰϵ͘ϭϲϲ 
ϭϬ͘ϮϬϵ  ϭϰϵ͘ϭϲϲ 



ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ
<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶ
ƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ


ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϰ  ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϰ  ϯϭ͘ϭϮ͘ϭϰ 
ďŝƐϭ:ĂŚƌ хϭďŝƐфϱ хϱ:ĂŚƌĞ
dhZ  :ĂŚƌĞdhZ  dhZ 
ϲ͘ϴϭϭ 
Ϭ 
Ϭ 
ϲϮϬ 

ϴ͘ϰϵϵ 
ϭϱ͘ϵϯϬ 

Ϭ 
Ϭ 


Ϯ  ϭϬϭ͘ϵϵϴ 
Ϯ  ϭϬϭ͘ϵϵϴ 

Ž͘ <' ǁŝƌĚ ǌƵ ϵϵ͕ϵϵй ĚŝƌĞŬƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ



ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŚĂůƚĞŶ͘ tĞŝƚĞƌĞ Ϭ͕Ϭϭй ǁĞƌĚĞŶ

hŶƚĞƌ ĚĞŶ 'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZ ϯϭ͘ϯϲϳ ǁĞƌĚĞŶ ŬĞŝŶĞ ĞƚƌćŐĞ ĞŝŶĞƌ

//Ͳϭϵ

ƌŝƚƚďĂŶŬĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ĚŝĞǌƵŐƵŶƐƚĞŶĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ,^
dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ǀĞƌƉĨćŶĚĞƚǁƵƌĚĞŶ͘

ϰ͘ϰ͘

'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů

ĂƐ ŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞ <ĂƉŝƚĂů ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďĞƚƌćŐƚ ŝŵ



ĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ ůĂƵƚ ^ĂƚǌƵŶŐ ƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚ dhZϵ͘ϰϯϴ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶďĞƚƌĞĨĨĞŶŵŝƚ
dhZ ϳϵϯ ^ĂůĚĞŶ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ͕ ĚŝĞ ďĞŝ ĚĞƌ
,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ŐĞĨƺŚƌƚǁƵƌĚĞŶ͘

;ƌĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚĞƌ tĞƌƚͿ ƵŶĚ ŝƐƚ ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚ ŝŶ ϯ͘ϭϰϲ͘ϬϬϬ
^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶ͘ŝĞ^ƚĂŵŵĂŬƚŝĞŶůĂƵƚĞŶĂƵĨĚĞŶEĂŵĞŶ͘Ƶŵ
ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ ǁĞƌĚĞŶ ϭϱϲ͘ϳϰϭ ĞŝŐĞŶĞ



ŶƚĞŝůĞ ŵŝƚ ĚĞŵ EŽŵŝŶĂůǁĞƌƚ ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZ ϰϳϬ

ĞŝĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ƵŶƚĞƌŚĂůͲ
ƚĞŶĞ'ƵƚŚĂďĞŶĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶ<ŽŶƚĞŶƐŽǁŝĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞͲ

ŐĞŚĂůƚĞŶƵŶĚǀŽŵŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ<ĂƉŝƚĂůĂďŐĞǌŽŐĞŶ͘


ƐƚćŶĚĞǁƵƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ
ϰ͘ϱ͘

ŚŝĞƌĨƺƌǀĞƌƉĨćŶĚĞƚ͘

<ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ

ŝĞ <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ ďĞƚƌƵŐ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ dhZ ϵ͘ϲϯϲ͘ ƵƌĐŚ


ϰ͘Ϯ͘

ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ

ŝĞ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ĚĞŶ,ĂŶĚĞůŝŶĞŝŐĞŶĞŶŶƚĞŝůĞŶŚĂƚƐŝĐŚĚŝĞƐĞƵŵ dhZϭ
ĞƌŚƂŚƚ͘

ĚĞƐ

ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ

ŝƐƚ

ŝŵ



<ŽŶǌĞƌŶĂŶůĂŐĞŶƐƉŝĞŐĞů ;ŶůĂŐĞ ǌƵŵ <ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐͿ
ϰ͘ϲ͘

ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘

'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ



ŝĞ ĂŶĚĞƌĞŶ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐĞŶ

Ğƌ ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ ĂŶĚĞƌĞ ŶůĂŐĞŶ͕ ĞƚƌŝĞďƐͲ ƵŶĚ

ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭ͘ϴϴϭ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ ƌǁĞƌďƐ ĞŝŐĞŶĞƌ

'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞŶ ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ ĞŶƚŚćůƚ dhZ

ŶƚĞŝůĞ͘ ƵƐ ĚĞŵ ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ ĚĞƐ sŽƌũĂŚƌĞƐ ǁƵƌĚĞŶ

ϲϭ ĂƵƚĞŶ ĂƵĨ ĨƌĞŵĚĞŶ 'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬĞŶ͘ tŝƌ ǀĞƌǁĞŝƐĞŶ ŝŶ

ĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐĞƐĐŚůƵƐƐĞƐĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐǀŽŵϮϳ͘

ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ĂƵĨ ĚĞŶ ŶůĂŐĞƐƉŝĞŐĞů ĂůƐ ŶůĂŐĞ

ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ dhZϭ͘ϰϭϰ ŝŶ ĚŝĞ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ ĞŝŶͲ

ǌƵŵ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ͘

ŐĞƐƚĞůůƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŚĂďĞŶƐŝĐŚĚĂŵŝƚĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ



ĂƵĨdhZϮ͘ϳϲϲǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚ͘

ϰ͘ϯ͘



ŝŐĞŶĞŶƚĞŝůĞ

Ƶŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ ǁĞƌĚĞŶ ϭϱϲ͘ϳϰϭ ^ƚƺĐŬ ĞŝŐĞŶĞ

ϰ͘ϳ͘

'ĞŶĞŚŵŝŐƚĞƐƵŶĚďĞĚŝŶŐƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů

ŬƚŝĞŶ ŝŵ ĞƐƚĂŶĚ ŐĞĨƺŚƌƚ͘ ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ

Dŝƚ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ

ŶƚĞŝůĞŝŶϮϬϭϱĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĂƵƐŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƌmďĞƌƐŝĐŚƚ͗

Ϯϳ͘ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ ǁƵƌĚĞ ĚĞƌ sŽƌƐƚĂŶĚ ĞƌŵćĐŚƚŝŐƚ͕ ĚĂƐ



'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂů ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŵŝƚ ƵƐƚŝŵŵƵŶŐ ĚĞƐ



Ϭ^ƚŬǌƵŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ
<ćƵĨĞ͗ϭϱϳ͘ϬϬϬ^ƚŬǌƵŵTͲ<ƵƌƐhZϭϱ
sĞƌŬćƵĨĞ͗Ϯϱϵ^ƚŬǌƵŵTͲ<ƵƌƐhZϭϴ
ϭϱϲ͘ϳϰϭ^ƚƺĐŬĞǌƵŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ

ŶƚĞŝůĂŵ
'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂů
ŝŶhZ
Ϭ
ϰϳϭ͘ϬϬϬ
Ͳϳϳϳ
ϰϳϬ͘ϮϮϯ







ŶƚĞŝůĂŵ
'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂůŝŶ
й
Ϭ͕ϬϬ
ϰ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϰ͕ϵϴ

ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐďŝƐǌƵŵ Ϯϲ͘ƵŐƵƐƚϮϬϮϬĚƵƌĐŚ ƵƐŐĂďĞǀŽŶ
ďŝƐ ǌƵ ϭ͘ϱϳϯ͘ϬϬϬ^ƚƺĐŬ ŶĞƵĞƌ͕ ĂƵĨ ĚĞŶ EĂŵĞŶ ůĂƵƚĞŶĚĞƌ
^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶ ŐĞŐĞŶ ^ĂĐŚͲ ƵŶĚͬŽĚĞƌ ĂƌĞŝŶůĂŐĞ ĞŝŶŵĂůŝŐ
ŽĚĞƌ ŵĞŚƌŵĂůƐ͕ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ũĞĚŽĐŚ Ƶŵ ŚƂĐŚƐƚĞŶƐ
hZϰ͘ϳϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ǌƵĞƌŚƂŚĞŶ;ŐĞŶĞŚŵŝŐƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů/Ϳ͘





ŝĞ ŬƚŝĞŶĞƌǁĞƌďĞ ĞƌĨŽůŐƚĞŶ ŝŵ Dćƌǌ ϮϬϭϱ ǌƵ ,ĂŶĚĞůƐͲ

ĂƐ 'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂů ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ǌƵĚĞŵ Ƶŵ ďŝƐ ǌƵ

ǌǁĞĐŬĞŶ͘ <ćƵĨĞ ƵŶĚ sĞƌŬćƵĨĞ ǁƵƌĚĞŶ ǌƵ EŽŵŝŶĂůǁĞƌƚĞŶ

hZϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚ ŝŶ ďŝƐ ǌƵ ϲϬϬ͘ϬϬϬ EĂŵĞŶƐͲ

ǀŽŵŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ<ĂƉŝƚĂůĂďŐĞǌŽŐĞŶďǌǁ͘ŚŝŶǌƵŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘

ĂŬƚŝĞŶ ĂůƐ ^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶ͕ ďĞĚŝŶŐƚ ĞƌŚƂŚƚ͘ ŝĞ ďĞĚŝŶŐƚĞ

ĞƚƌćŐĞ͕ĚŝĞƺďĞƌĚĞŶEŽŵŝŶĂůǁĞƌƚŚŝŶĂƵƐŐŝŶŐĞŶ͕ǁƵƌĚĞŶ

<ĂƉŝƚĂůĞƌŚƂŚƵŶŐ ĚŝĞŶƚ ĚĞƌ 'ĞǁćŚƌƵŶŐ ǀŽŶ hŵƚĂƵƐĐŚͲ

ŵŝƚĚĞŶĨƌĞŝĞŶZƺĐŬůĂŐĞŶǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚ͘ƌƚƌćŐĞ͕ĚŝĞƐŝĐŚĂƵƐ

ƌĞĐŚƚĞŶĚĞƌ/ŶŚĂďĞƌǀŽŶKƉƚŝŽŶƐĂŶůĞŝŚĞŶ;ďĞŝƵƐŐĂďĞĂŶ

ĚĞŵ,ĂŶĚĞůĞƌŐĂďĞŶ͕ĞƌŚƂŚƚĞŶĚŝĞ<ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ͘

ŶůĞŝŚĞŝŶŚĂďĞƌƌĞĐŚƚĞ ŐĞŬŶƺƉĨƚĞ ĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚĞͿ ƵŶĚͬŽĚĞƌ



KƉƚŝŽŶƐĂŬƚŝĞŶ ;ďĞŝ ƵƐŐĂďĞ ĂŶ /ŶŚĂďĞƌƌĞĐŚƚĞ ǀŽŶ ũƵŶŐĞŶ
ŬƚŝĞŶ ŐĞŬŶƺƉĨƚĞƌ ĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚĞͿ͕ ǌƵ ĚĞƌĞŶ ƵƐŐĂďĞ ĚĞƌ
sŽƌƐƚĂŶĚ ĚƵƌĐŚ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ

//ͲϮϬ

ϭϱ͘KŬƚŽďĞƌ ϭϵϵϴ ŝŶ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ŵŝƚ ĚĞƌ ŶĚĞƌƵŶŐ ĚŝĞƐĞƐ

ƚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶŶŝĐŚƚ ǀŽƌ͘ĂŶĞďĞŶŚĂƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ

ĞƐĐŚůƵƐƐĞƐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ Ϯϱ͘:Ƶůŝ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ

ϮϬϬϬ ƐŽǁŝĞ ĚƵƌĐŚ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ

'ĞŝŶĞƺƌŐƐĐŚĂĨƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐďŝƐǌƵƌ,ƂŚĞǀŽŶdhZϭ͘ϬϬϬ

Ϯϱ͘:Ƶůŝ ϮϬϬϬ ĞƌŵćĐŚƚŝŐƚ ǁƵƌĚĞ͘ ^ŝĞ ŝƐƚ ŶƵƌ ŝŶƐŽǁĞŝƚ

Ĩƺƌ sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,

ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͕ ĂůƐ ǀŽŶ ĚŝĞƐĞŵ ĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚ 'ĞďƌĂƵĐŚ

ĂďŐĞŐĞďĞŶ͘ ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞ Ĩƺƌ ŵƂŐůŝĐŚĞ /ŶĂŶƐƉƌƵĐŚͲ

ŐĞŵĂĐŚƚǁŝƌĚ͘

ŶĂŚŵĞŶ



sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶĂƵĐŚŚŝĞƌŶŝĐŚƚǀŽƌ͘

ϰ͘ϴ͘

tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞĞƚƌćŐĞďĞƐƚŝŵŵƚĞƌ
<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ

ĂƵƐ

ĚĞŶ

ŽďĞŶ

ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ

ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ

tĞŝƚĞƌĞ ŶŐĂďĞŶ ǌƵ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ĚĞƌ ŝůĂŶǌ ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚĞŶ͕ĚŝĞǌƵƌ ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ&ŝŶĂŶǌůĂŐĞŶŽƚǁĞŶĚŝŐ
ƐŝŶĚ͕ďĞƚƌĞĨĨĞŶŶŐĂďĞŶŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚƵŶƚĞƌͣϱ͘ϮŶŐĂďĞŶ

^ŽŶƐƚŝŐĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ
ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŵ WĞƌƐŽŶĂůďĞƌĞŝĐŚ ƐŽǁŝĞ WƌƺĨƵŶŐƐͲ ƵŶĚ
ĞƌĂƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ͘

ϰ͘ϵ͘

ǌƵ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŶĂĐŚ ΑϮϱϰ ,'͕͞ ƐŽǁĞŝƚ ƐŝĐŚ
ĚŝĞƐĞ ĂƵĨ &ƵƚƵƌĞďĞƐƚćŶĚĞ ďĞǌŝĞŚĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ ǌƵƌ
ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐŝŵWŽƌƚĨŽůŝŽŐĞŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘


^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ

ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƌƚƌćŐĞŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϰϵϱ
ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ŵŝƚ dhZ ϯϭϲ ƌƚƌćŐĞ ĂƵƐ ĚĞƌ
ƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͘


ϱ͘Ϯ͘

ŶŐĂďĞŶǌƵĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŶĂĐŚΑϮϱϰ,'

ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞŝƐƚ sĞƌƉĨůŝĐŚͲ
ƚƵŶŐĞŶ ĂƵƐ ƐĞůďƐƚ ďĞŐĞďĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ƵŶĚ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚĞŶĂƵƐ͕ĚŝĞĂůƐ'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞŝŶĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶͲ
ŚĞŝƚĞŶ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϰ ,' ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ğƌ ƵƐǁĞŝƐ

ϰ͘ϭϬ͘ ^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐ

ĞƌĨŽůŐƚ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϱϭϰ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ

^ƚĞƵĞƌŶǀŽŶŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚƌƚƌĂŐǁƵƌĚĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶƐŽǁŝĞŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϭϲϱ͘ϮϰϵƵŶƚĞƌĚĞŶ

ĨƺƌĚĂƐƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ͘

ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘ ŝĞ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ďĞŝŶŚĂůͲ



ƚĞŶŶĞďĞŶ ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌ <ƵƌƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐǀŽŶ/ŶĚŝǌĞƐŝŶ

ϱ͘

^ŽŶƐƚŝŐĞŶŐĂďĞŶ

ϱ͘ϭ͘

ƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ'ĞƐĐŚćĨƚĞƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ

,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϳ͘Ϭϰϰ ;y͕ Dy ƵŶĚ ^yͿ͕ ĂƵƐ
ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ŬƚŝĞŶǁĞƌƚĞŶ ƵŶĚ dŚĞŵĞŶǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ

sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ

ǀŽŶ dhZ ϭϱϲ͘ϵϬϱ ĂƵĐŚ ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ <ƵƌƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ
ǀŽŶZŽŚǁĂƌĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϯϮϵ;'ŽůĚ͕^ŝůďĞƌ͕WůĂƚŝŶ͕

ƵƐ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ sĞƌƚƌćŐĞŶ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐ DŝĞƚͲ ƵŶĚ

WĂůůĂĚŝƵŵ͕<ƵƉĨĞƌ͕'ĂƐƵŶĚZŽŚƂůͿ͕ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶƵŶĚͲ

>ĞĂƐŝŶŐǀĞƌƚƌćŐĞŶ͕ ďĞƐƚĞŚĞŶ ĂŚůƵŶŐƐǀĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ŝŶ

&ƵƚƵƌĞŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϰϵƵŶĚĚĞƌtĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶ

,ƂŚĞǀŽŶdhZϭ͘Ϭϰϰ͘

;h^ͬhZďǌǁ͘'WͬhZͿǀŽŶdhZϵϮϭ͘&ƺƌĚŝĞũĞǁĞŝůŝŐĞŶ



ZŝƐŝŬĞŶǁƵƌĚĞŶŐĞƐŽŶĚĞƌƚĞĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŐĞďŝůĚĞƚ͘

/ŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ <ƌĞĚŝƚǀĞƌƚƌĂŐƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ &Žƌŵ ǀŽŶ DĂŬƌŽͲ ŽĚĞƌ

dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'Θ Ž͘<'ŵŝƚ,^ dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ

WŽƌƚĨŽůŝŽͲ,ĞĚŐĞƐĂďŐĞďŝůĚĞƚ͘

' ǁƵƌĚĞ ǀĞƌĞŝŶďĂƌƚ͕ ĚĂƐƐ sĞƌŵƂŐĞŶƐǁĞƌƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ



^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ĚŝĞĚŝĞƐĞďĞŝ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘ

ƵƌĐŚĚĞŶsĞƌŬĂƵĨǀŽŶĞŝŐĞŶĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶĂƵĨĂůůĞŐĞŶĂŶŶͲ

ƵƌŬŚĂƌĚƚ'ƵŶƚĞƌŚćůƚ͕ǌƵƌĞĐŬƵŶŐǀŽŶsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ

ƚĞŶZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶŐĞŚƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ĂƵƐ ĚĞƌ

ŽĨĨĞŶĞWŽƐŝƚŝŽŶĞŶďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞũĞǁĞŝůƐǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶͲ

,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'

ĚĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ;hŶĚĞƌůǇŝŶŐͿ ĞŝŶ͘ ŝĞƐĞ ZŝƐŝŬĞŶ

ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ƵĚĞŵ ŚĂƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ

ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĂďŐĞͲ

^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ

ƐŝĐŚĞƌƚ͘ŝĞ^ŝĐŚĞƌƵŶŐĞƌĨŽůŐƚĚƵƌĐŚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ'ĞŐĞŶͲ

ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ĞŝŶĞ ƵŶďĞŐƌĞŶǌƚĞ ƺƌŐƐĐŚĂĨƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐ Ĩƺƌ

ŐĞƐĐŚćĨƚĞƵŶĚͬŽĚĞƌŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƐĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶĞůƚĂͲ

sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘

ŚĞĚŐŝŶŐƐ ĚŝƌĞŬƚ ĚƵƌĐŚ ŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ŝŵ

<' ĂďŐĞŐĞďĞŶ͘ ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞ Ĩƺƌ ŵƂŐůŝĐŚĞ /ŶĂŶƐƉƌƵĐŚͲ

hŶĚĞƌůǇŝŶŐ͘ ,ŝĞƌĚƵƌĐŚ ŝƐƚ͕ ũĞǁĞŝůƐ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ

ŶĂŚŵĞŶ ĂƵƐ ĚĞŶ ŽďĞŶ ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ sĞƌƉĨůŝĐŚͲ

ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ tĞƌƚͲ ƵŶĚ

//ͲϮϭ

ĂŚůƵŶŐƐƐƚƌƂŵĞ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ĂƵƐŐůĞŝĐŚĞŶ͘ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶͲ

ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶǁŝĞĨŽůŐƚďŝůĂŶǌŝĞƌƚ͗

ƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ŐĞďŝůĚĞƚĞŶ




ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ

^ŽŶƐƚŝŐĞ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ


dhZ

yϭͿ͕DyƵŶĚ^y
ŝŶǌĞůŶĞŬƚŝĞŶǁĞƌƚĞƵŶĚdŚĞŵĞŶǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ





^ŽŶƐƚŝŐĞ
sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ
ŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
dhZ

Ϯϱ͘ϯϮϳ



ϱϱϵ





sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ 
^ŽŶƐƚŝŐĞ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚͲ
<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ŬĞŝƚĞŶ
dhZ

dhZ



ϭϮϯ



ϯ



^ĐŚǁĞďĞŶĚĞ
'ĞƐĐŚćĨƚĞϮͿ



dhZ



Ͳϭ͘ϱϰϬ

ϭϰϬ͘Ϯϭϱ



ϭ



ϭϮ



Ͳ



Ͳ

ZŽŚǁĂƌĞŶϭͿ

ϯ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ϱϯϱ

ƵŶĚͲ&ƵƚƵƌĞϭͿ

Ͳ



Ϯϭ



Ͳ



ϰϯ



Ͳϯ͘ϯϭϲ

ϭϲϴ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ϯϭ͘ϴϬϬ

tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶĞŶϭͿ
ϭͿ
ϮͿ

/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚĞƐƚćŶĚĞŝŶ&ƵƚƵƌĞƐĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͕ĚĞƌĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶ,ƂŚĞĚĞƌsĂƌŝĂƚŝŽŶDĂƌŐŝŶĚŝƌĞŬƚĞƌĨŽůŐƐǁŝƌŬƐĂŵǀĞƌĞŝŶŶĂŚŵƚǁĞƌĚĞŶ͘
<ŽŶƚƌĂŬƚŐƌƂƘĞŵƵůƚŝƉůŝǌŝĞƌƚŵŝƚĚĞŵĂƐŝƐƉƌĞŝƐ;ŐŐĨ͘ŝŶtćŚƌƵŶŐͿ


Ğƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚ

ŬƵƌƐĞ ǌƵŐƌƵŶĚĞ͘ ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ

ƵŶĚ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ďĞƐƚĞŚƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ͕ ŝŶ

sŽůĂƚŝůŝƚćƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ͕ ĂƵƐ Ăŵ DĂƌŬƚ

ǁĞůĐŚĞŵ ĚĂƐ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŐĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĂďŐĞůĞŝƚĞƚ͘ 'ĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ǁŝƌĚ

ŐĞŚĂůƚĞŶǁŝƌĚ͘tŝƌĚĚŝĞWŽƐŝƚŝŽŶĂƵƐĚĞŶƐĞůďƐƚďĞŐĞďĞŶĞŶ

ĂƵĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƚĞŶŽĚĞƌĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝĨĨĞŶ͘

WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĂƵĐŚ ĞŝŶĞ ^ĐŚůŝĞƘƵŶŐ ĚĞƌ



^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶ͘

ϱ͘ϯ͘

ƵĨŐůŝĞĚĞƌƵŶŐŶĂĐŚdćƚŝŐŬĞŝƚƐďĞƌĞŝĐŚĞŶŽĚĞƌ



ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚĞŶDćƌŬƚĞŶ

/ŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŶ
WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŶĚ ĚĞƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵͲ
ŵĞŶƚĞ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ ,ŝĞƌǌƵ ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶ >ŝŵŝƚƐǇƐƚĞŵ ŝŶƐƚĂůůŝĞƌƚ͕ ĚĂƐ
ƚćŐůŝĐŚ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͕ ǁĞůĐŚĞ ZŝƐŝŬĞŶ ƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ ŶĂĐŚ
ŬƚŝĞŶŬƵƌƐͲ͕ ZŽŚǁĂƌĞŶͲ͕ ŝŶƐͲ ƵŶĚ tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ ĚŝĞ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŝŶŐĞŚƚƵŶĚĚŝĞƵƐůĂƐƚƵŶŐǀŽŶǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞŶ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƚćƚŝŐƚ
ŝŶ ĂůůĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ
ƵŶĚ ďŝĞƚĞƚ ŚŝĞƌĂŶ ĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ĂŶ͘ sŽƌ
ĚŝĞƐĞŵ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ůŝĞŐĞŶ ŬĞŝŶĞ DćƌŬƚĞ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ
ŝŚƌĞŶ

dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ

ŽĚĞƌ

ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚ

ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ

ǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͕ǀŽƌ͘


>ŝŵŝƚĞŶ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ ƐŽǁŝĞ ĂŶ ĚĞŶ sŽƌƐƚĂŶĚ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘

ϱ͘ϰ͘

ƵĚĞŵ ĞƌĨŽůŐƚ ƚćŐůŝĐŚ ĞŝŶĞ DĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ ĨĨĞŬƚŝǀŝƚćƚ ĚĞƌ

/Ŷ ĚĞŶ &ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ ǁĞƌĚĞŶ ĂŚůƵŶŐƐŵŝƚƚĞů ŝŶ &Žƌŵ

^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐ

ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶ

ĚĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚ ĞƌƐƚĞŶ 'ƌĂĚƐ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ ,ŝĞƌǌƵ ǌćŚůĞŶ ĚĞƌ

^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚćƚƐĂŶĂůǇƐĞ ŶĂĐŚ ĚĞƌ DĂƌŬƚͲ^ŚŝĨƚͲDĞƚŚŽĚĞ͘ ĞƐ

<ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ Ϯ ƵŶĚ 'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ

tĞŝƚĞƌĞŶ ǁŝƌĚ ĂƵĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ǌƵŵ

<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϯϭ͘ϮϬϭ͘ sŽŶ ĚŝĞƐĞŶ

ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƌ>ĂŶŐ Θ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ǁĞƌĚĞŶũĞĚĞƌǌĞŝƚĨćůůŝŐĞĂŶŬǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶ

ŝŵ>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

dhZϭ͘ϳϭϰĂďŐĞǌŽŐĞŶ͘





ƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐĚĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶŶĂĐŚĚĞƌ

ĞĚĞƵƚĞŶĚĞ ǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞ /ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐͲ ƵŶĚ &ŝŶĂŶͲ

ƵƌĐŚďƵĐŚƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞĞƌĨĂƐƐƚ͕ĚĂďĞŝǁĞƌĚĞŶĨƺƌĚŝĞĂƵƐͲ

ǌŝĞƌƵŶŐƐǀŽƌŐćŶŐĞůĂŐĞŶŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱŶŝĐŚƚǀŽƌ͘

ŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ͕ DĂƌŬƚͲ



ŝŶ

&Žƌŵ

ĞŝŶĞƌ

ŶŐĂďĞŶǌƵƌ<ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ

ǁĞƌƚĞ ĂŬƚŝǀĞƌ DćƌŬƚĞ ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘ ^ŽůůƚĞ ĚŝĞƐ ŶŝĐŚƚ
ŵƂŐůŝĐŚ ƐĞŝŶ͕ ĞƚǁĂ ďĞŝ KƉƚŝŽŶƐďĞƐƚćŶĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĞŝŶĞ

ϱ͘ϱ͘

EĂŵĞŶƵŶĚĞǌƺŐĞĚĞƌKƌŐĂŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ

ĞǁĞƌƚƵŶŐ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ĚĞƐ ĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ DŽĚĞůůƐ

sŽƌƐƚĂŶĚƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞͲ

ůĂĐŬͲ^ĐŚŽůĞƐ ŽĚĞƌ ŝŵ &Ăůů ǀŽŶ ĂŵĞƌŝĐĂŶͲƐƚǇůĞͲKƉƚŝŽŶĞŶ

ƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱǁĂƌĞŶ͗


ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ĚĞƐ DŽĚĞůůƐ ǀŽŶ ŽǆͲZŽƐƐͲZƵďŝŶƐƚĞŝŶ͘ ĞŶ
ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ DŽĚĞůůĞ ůŝĞŐĞŶ

_

,ĞƌƌŶĚƌĠƺƚŽǁ͕ŝƉů͘Ͳ<ĂƵĨŵĂŶŶ͕EĞƵƐƐ͕

ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶƐƐćƚǌĞ͕ /ŶĚŝǌĞƐ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ hŶĚĞƌůǇŝŶŐͲ

//ͲϮϮ

_

,Ğƌƌ WĞƚĞƌ ĂŚŶ͕ ŝƉů͘ͲtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŝŶŐĞŶŝĞƵƌ ;&,Ϳ͕

ŝĞ D͘D͘ tĂƌďƵƌŐ Θ K ;' Θ Ž͘Ϳ <ŽŵŵĂŶĚŝƚŐĞƐĞůůͲ

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘

ƐĐŚĂĨƚ ĂƵĨ ŬƚŝĞŶ͕ ,ĂŵďƵƌŐ͕ ŚĂƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ



ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŵŝƚ ^ĐŚƌĞŝďĞŶ ǀŽŵ ϭϵ͘ &ĞďƌƵĂƌ ϮϬϭϱ

,Ğƌƌ ƺƚŽǁ ŝƐƚ DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ ǀǁĚ

ŐĞŵćƘ Α ϮϬ ďƐ͘ ϱ Ŭƚ' ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚ͕ ĚĂƐƐ ŝŚƌ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ

dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ '͕ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ă͘ D͘ ,Ğƌƌ ĂŚŶ ŝƐƚ

ŵĞŚƌ ĂůƐ ĚĞƌ ǀŝĞƌƚĞ dĞŝů ĚĞƌ ŬƚŝĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ ĂĐŬďŽŶĞ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ '͕

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŚƂƌĞŶ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ

,ĂŵďƵƌŐ͕ƐŽǁŝĞĚĞƌWEDW'͕,ĂŵďƵƌŐ͘

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŚĂƚĚŝĞƐŶĂĐŚΑϮϬďƐ͘ϲŬƚ'ŽĨĨĞŶŐĞůĞŐƚ͘





Ğƌ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ϱ͘ϴ͘

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ

ƐĞƚǌƚĞƐŝĐŚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱǁŝĞĨŽůŐƚǌƵƐĂŵŵĞŶ͗
/Ŷ ϮϬϭϱ ǁĂƌĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ



_
_

,Ğƌƌ DŝĐŚĂĞů ^ĐŚǁĂƌƚǌŬŽƉĨĨ͕ ZĞĐŚƚƐĂŶǁĂůƚ ĂƵƐ <ƂůŶ͕

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŶĂĐŚ YƵĂƌƚĂůƐĞŶĚƐƚćŶĚĞŶ ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ

sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͕

ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚ ϰϵWĞƌƐŽŶĞŶ ;ŝŶŬů͘ ǌǁĞŝ sŽƌƐƚćŶĚĞͿ

,Ğƌƌ ŝƉ͘ͲsŽůŬƐǁŝƌƚ ŶĚƌĞĂƐ tŝůůŝƵƐ͕ ƐĞůďƐƚćŶĚŝŐĞƌ

ďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͘ƵŵŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐǁĂƌĞŶϰϵDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ;ŝŶŬů͘

ĞƌĂƚĞƌ ĂƵƐ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ăŵ DĂŝŶ͕ ƐƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚĞƌ

ǌǁĞŝsŽƌƐƚćŶĚĞͿďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͗

sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͕







sŽƌƐƚĂŶĚ
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ

ƵĨĚŝĞŶŐĂďĞĚĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞĚĞƐsŽƌƐƚĂŶĚƐĚĞƌ>ĂŶŐ

ϱ͘ϵ͘

_

,Ğƌƌ dŚŽŵĂƐ ^ĐŚƵůƚ ĂƵƐ ,ĂŵďƵƌŐ͕ ĂŶŬŬĂƵĨŵĂŶŶ ďĞŝ
ĚĞƌD͘D͘tĂƌďƵƌŐΘK<'ĂŝŶ,ĂŵďƵƌŐ͘

Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁƵƌĚĞ ŝŶ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ǀŽŶ
ΑϮϴϲďƐ͘ϰ,'ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘

ŝĞ 'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚďĞŵĞƐƐĞŶ ƐŝĐŚŶĂĐŚĚĞŵ ĞƐĐŚůƵƐƐĚĞƌ
,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐǀŽŵϮϬ͘:ƵŶŝϮϬϬϳ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚďĞůŝĞĨĞŶ
ƐŝĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞ Ĩƺƌ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϱ ĂƵĨ
dhZϭϰϵ͘

ϱ͘ϲ͘


ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
 ŵćŶŶůŝĐŚ  ǁĞŝďůŝĐŚ

Ϯ

Ϭ

ϯϵ

ϴ

KĨĨĞŶůĞŐƵŶŐ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ŶĂĐŚ ,' ǌƵŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϱ
ŶĞďƐƚ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ϮϬϭϱ ƐŽǁŝĞ ǁĞŝƚĞƌĞ hŶƚĞƌůĂŐĞŶ
ŶĂĐŚΑϯϮϱďƐ͘ϯ,'ĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱǁĞƌĚĞŶ
ĚĞŵƵŶĚĞƐĂŶǌĞŝŐĞƌǌƵƌsĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚ͘

ĞƌKĨĨĞŶůĞŐƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚŶĂĐŚΑϮϲĂ<t'ŝ͘s͘ŵ͘ƌƚ͘ϰϯϱĨĨ
sĞƌŽƌĚŶƵŶŐ ;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ ;ZZͿ͕ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ĂůƐ ƺďĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞƐ
/ŶƐƚŝƚƵƚĨƺƌĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ'ƌƵƉƉĞĞƌƐƚĞůůƚ͘ŝĞ>ĂŶŐΘ

,ŽŶŽƌĂƌĚĞƐďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨĞƌƐ

^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƚ ĚŝĞƐĞŶ ĞƌŝĐŚƚ

/ŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ 'ĞƐĂŵƚŚŽŶŽƌĂƌĞ ďĞƚƌĂŐĞŶ

ŵŝƚĂůůĞŶWĨůŝĐŚƚĂŶŐĂďĞŶĂƵĨŝŚƌĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞ͘

dhZϭϬϳ Ĩƺƌ ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ͕ dhZϰϮ Ĩƺƌ ĂŶĚĞƌĞ



ĞƐƚćƚŝŐƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ dhZ ϰ Ĩƺƌ ƐŽŶƐƚŝŐĞ >ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͘ &ƺƌ

ϲ͘

ƌŐĞďŶŝƐǀĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐǀŽƌƐĐŚůĂŐĨƺƌĚĂƐ
'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϱ

ĚŝĞ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚĞŶ 'ĞƐĂŵƚŚŽŶŽƌĂƌĞ Ĩƺƌ
ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭϬϭ ǁƵƌĚĞŶ ŝŵ

ƵƐ ĚĞŵ ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ ĚĞƐ sŽƌũĂŚƌĞƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌǌƵƐćƚǌůŝĐŚdhZϭĂƵĨŐĞǁĞŶĚĞƚ͘

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϰ͘ϵϭϭ ǁƵƌĚĞ ŐĞŵćƘ



,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ϱ͘ϳ͘

DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶƺďĞƌĚĂƐĞƐƚĞŚĞŶǀŽŶĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ
ĂŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ǀŽŵ Ϯϳ͘ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ ĞŝŶĞ ŝǀŝĚĞŶĚĞ ǀŽŶ hZ ϭ͕ϭϳ ũĞ
ŐĞǁŝŶŶďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞ ŬƚŝĞ͕ ŵŝƚŚŝŶ dhZ ϯ͘ϰϵϳ͕ ĂŶ ĚŝĞ
ŬƚŝŽŶćƌĞ ĂƵƐŐĞƐĐŚƺƚƚĞƚ͘ dhZ ϭ͘ϰϭϰ ǁƵƌĚĞŶ ŐĞŵćƘ

ŵ ŬƚŝĞŶŬĂƉŝƚĂů ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐƐďĞƐĐŚůƵƐƐ

ǁĞƌĚĞŶǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱʹƐŽǁĞŝƚďĞŬĂŶŶƚʹŬĞŝŶĞ

'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ǀŽŶ ŵĞŚƌ ĂůƐ ĚĞŵ ǀŝĞƌƚĞŶ dĞŝů ĚĞƌ ŬƚŝĞŶ ĂŶ

ĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘

ĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŚĂůƚĞŶ͘



ŝŶ

ĚŝĞ

ĂŶĚĞƌĞŶ



//ͲϮϯ

Ğƌ sŽƌƐƚĂŶĚ ďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ĚĞƌ
>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĚŝĞ ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚ ŝŵ
ƵŐƵƐƚϮϬϭϲ

ŝŶ

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

ƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͕

ĂƵƐ

ĚĞŵ

ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϱ͘ϵϵϭ ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐ ĞŝŶĞƌ
ŝǀŝĚĞŶĚĞ ũĞ ŐĞǁŝŶŶďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞƌ ŬƚŝĞ ǀŽŶ hZϭ͕ϰϯ
ǀŽƌǌƵƐĐŚůĂŐĞŶ͘ &ƺƌ ĚĞŶ ƺďĞƌƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ ĞƚƌĂŐ ƐŽůů ĚĞƌ
,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ĚŝĞ ŝŶƐƚĞůůƵŶŐ ŝŶ ĚŝĞ ĂŶĚĞƌĞŶ
'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘


ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϮϬ͘ƉƌŝůϮϬϭϲ


ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ



ŶĚƌĠƺƚŽǁ

WĞƚĞƌĂŚŶ

//ͲϮϰ



ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϭϱϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬ
ϯϯ͘ϬϬϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϴ
ϭϵϱ͘ϲϵϭ͕ϯϴ

^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ

ĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ
ϱϰϮ͘ϬϮϴ͕ϮϮ
,ĂƌĚǁĂƌĞ
Ϯ͘ϮϬϴ͘ϭϲϬ͕ϰϮ
ĂƵƚĞŶĂƵĨĨƌĞŵĚĞŶ'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬĞŶ;ŝŶďĂƵƚĞŶͿ
ϮϭϮ͘Ϭϵϭ͕ϰϰ
't'ͬ't'^ĂŵŵĞůŬŽŶƚŽ
ϳ͘Ϯϲϱ͕ϴϳ
Ϯ͘ϵϲϵ͘ϱϰϱ͕ϵϱ

///͘ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ

//͘
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘

ϰϯϱ͘ϰϴϴ͕ϭϮ
ϯϲ͘ϱϲϱ͕ϬϬ
ϰϳϮ͘Ϭϱϯ͕ϭϮ

ϯ͘ϬϬϯ͘ϰϱϲ͕ϰϱ
Ϯϴ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϬϯϮ͘Ϭϭϲ͕ϰϱ

/͘ /ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞŶůĂŐĞǁĞƌƚĞ
ϭ͘ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
Ϯ͘ 'ĞůĞŝƐƚĞƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶ

,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ
ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϱ
ƵŐćŶŐĞ
hZ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϳϭϭ͕ϲϰ
Ϯ͘ϲϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϴ
ϭϭ͘ϵϬϬ͕Ϭϭ

Ϯϱ͘Ϯϴϯ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͘Ϯϴϯ͕ϳϵ

ďŐćŶŐĞ
hZ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϱďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ


ϱϯϲ͘ϯϭϲ͕ϱϴ
Ϯ͘ϯϲϰ͘ϲϲϬ͕ϰϯ
Ϯϰϱ͘Ϭϵϰ͕ϰϰ
ϳ͘Ϯϲϱ͕ϴϳ
ϯ͘ϭϱϯ͘ϯϯϳ͕ϯϮ

ϯ͘ϰϭϯ͘ϲϲϬ͕ϳϴ
ϲϱ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϳϴ͘ϳϴϱ͕ϳϴ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϭϲ͘ϲϳϳ͕ϲϵ
ϭ͘ϵϴϳ͘Ϯϴϯ͕ϵϮ
ϭϯϮ͘ϵϵϬ͕ϰϰ
ϳ͘Ϯϲϱ͕ϴϳ
Ϯ͘ϱϰϰ͘Ϯϭϳ͕ϵϮ

Ϯ͘ϭϳϭ͘ϴϰϮ͕ϴϱ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϳϭ͘ϴϰϮ͕ϴϱ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϭϭϵ͕ϱϬ
ϵϲ͘ϵϵϵ͕ϱϭ
ϯϰ͘ϭϬϵ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϴ
ϭϱϮ͘ϳϭϲ͕ϯϵ

Ϯϱϲ͘ϯϭϵ͕ϲϮ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱϲ͘ϯϭϵ͕ϲϮ

<ƵŵƵůŝĞƌƚĞďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ
ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϱ
ƵŐćŶŐĞ
hZ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϮϮϴ͕ϱϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϴϴ͕ϯϴ
ϴ͘ϳϭϲ͕ϴϴ

Ϯϱ͘ϮϴϮ͕ϳϵ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϱ͘ϮϴϮ͕ϳϵ

ďŐćŶŐĞ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϰϮϵ͘ϱϲϴ͕ϲϵ
Ϯ͘Ϭϴϰ͘Ϯϴϯ͕ϰϯ
ϭϲϳ͘Ϭϵϵ͕ϰϰ
ϳ͘Ϯϲϱ͕ϴϳ
Ϯ͘ϲϴϴ͘Ϯϭϳ͕ϰϯ

Ϯ͘ϰϬϮ͘ϴϳϵ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϮ͘ϴϳϵ͕ϲϴ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
hZ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ


ϭϬϲ͘ϳϰϳ͕ϴϵ
ϮϴϬ͘ϯϳϳ͕ϬϬ
ϳϳ͘ϵϵϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϲϱ͘ϭϭϵ͕ϴϵ

ϭ͘ϬϭϬ͘ϳϴϭ͕ϭϬ
ϲϱ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϱ͘ϵϬϲ͕ϭϬ

ZĞƐƚďƵĐŚǁĞƌƚĞ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
hZ



//ͲϮϱ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ


ϭϮϱ͘ϯϱϬ͕ϱϯ
ϮϮϬ͘ϴϳϲ͕ϱϬ
ϳϵ͘ϭϬϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϮϱ͘ϯϮϴ͕Ϭϯ

ϴϯϭ͘ϲϭϯ͕ϲϬ
Ϯϴ͘ϱϲϬ͕ϬϬ
ϴϲϬ͘ϭϳϯ͕ϲϬ

sŽƌũĂŚƌ
hZ



>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

<ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ
Ϭϭ͘Ϭϭ͘Ͳ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
dhZ
<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐǀŽƌƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ

sŽƌũĂŚƌ
dhZ

ϴ͘ϲϵϬ

ϳ͘ϰϵϳ

ϰϬϵ
ͲϱϭϮ
ϭϮ͘ϴϯϳ
Ϭ
ͲϮ͘ϰϴϱ
ϭϴ͘ϵϯϵ

ϯϱϲ
Ϯ͘ϰϮϱ
ϰ͘ϮϵϮ
Ϭ
Ͳϭ͘ϵϱϭ
ϭϮ͘ϲϭϵ

Ͳϰ
ϭϯϴ
Ͳϱϱ͘ϵϰϴ
ϭϮ͘ϵϴϯ
ͲϯϴϮ
ϭϰϮ
ϰϬ͘ϴϳϳ
Ϯ͘ϱϱϵ
Ͳϳϱ
Ϭ
ͲϮ͘ϮϱϮ
ϭϲ͘ϵϳϳ

Ͳϭ͘ϵϭϲ
Ͳϭϳ
ͲϮϭ͘ϳϬϵ
Ͳϭϯ͘ϯϲϴ
ϭ͘Ϯϴϭ
ͲϰϬϬ
ϯϴ͘ϴϱϵ
Ϯ͘ϰϯϭ
ͲϰϴϬ
ϲϲ
Ͳϴϴϳ
ϭϲ͘ϰϳϵ

ϭϱϲ
Ͳϯϰϴ
Ϯϱϲ
ͲϳϮϴ
Ϭ
Ϭ
Ͳϲϲϰ

ϭϰϲ
Ͳϯϰϱ
Ϯϭϲ
Ͳϯϲϯ
Ϭ
ͲϯϰϮ
Ͳϲϴϴ

н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůǌƵĨƺŚƌƵŶŐĞŶ
Ͳͬн EĞƚƚŽǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĂƵƐ<ćƵĨĞŶƵŶĚsĞƌŬćƵĨĞŶĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ
Ͳ ƵƐƐĐŚƺƚƚƵŶŐĞŶ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

Ϭ
ͲϮ͘ϯϱϬ
Ͳϯ͘ϰϵϳ
Ͳϱ͘ϴϰϳ

Ϭ
Ϭ
Ͳϴϰϵ
Ͳϴϰϵ

ĂŚůƵŶŐƐǁŝƌŬƐĂŵĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ

ϭϬ͘ϰϲϲ

ϭϰ͘ϵϰϮ

&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐĂŵŶĨĂŶŐĚĞƌWĞƌŝŽĚĞ

ϭϵ͘ϵϰϱ

ϱ͘ϬϬϯ

&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐĂŵŶĚĞĚĞƌWĞƌŝŽĚĞ

ϯϬ͘ϰϭϭ

ϭϵ͘ϵϰϱ

Ϯ
ϯϬ͘ϰϬϵ
ϯϬ͘ϰϭϭ

Ϯ
ϭϵ͘ϵϰϯ
ϭϵ͘ϵϰϱ

/ŵ<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐĞŶƚŚĂůƚĞŶĞǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞWŽƐƚĞŶƵŶĚmďĞƌůĞŝƚƵŶŐĂƵĨĚĞŶĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚ

нͬͲ
нͬͲ
нͬͲ
Ͳͬн
нͬͲ

ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶͬƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞĚĞƐ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐƵŶĚĂƵĨŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞsĞƌŵƂŐĞŶƐǁĞƌƚĞ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ;ŽŚŶĞ^ƚĞƵĞƌƌƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ
^ŽŶƐƚŝŐĞǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶͬƌƚƌćŐĞ
'ĞǁŝŶŶͬsĞƌůƵƐƚĂƵƐĚĞŵďŐĂŶŐǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
^ŽŶƐƚŝŐĞŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ
ǁŝƐĐŚĞŶƐƵŵŵĞ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐsĞƌŵƂŐĞŶƐƵŶĚĚĞƌsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŶĂĐŚ<ŽƌƌĞŬƚƵƌƵŵǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞ

Ͳͬн
Ͳͬн
Ͳͬн
Ͳͬн
нͬͲ
нͬͲ
нͬͲ
н
Ͳ
н
Ͳ

ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌŶŝĐŚƚǌƵŵ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐǌƵǌƵƌĞĐŚŶĞŶĚĞŶ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĂŶĚĞƌĞƌŬƚŝǀĂ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌŶŝĐŚƚĚĞŵ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůůĨŽŶĚƐǌƵǌƵƌĞĐŚŶĞŶĚĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĂŶĚĞƌĞƌWĂƐƐŝǀĂ
ƌŚĂůƚĞŶĞŝŶƐĞŶƵŶĚŝǀŝĚĞŶĚĞŶ
'ĞǌĂŚůƚĞŝŶƐĞŶ
ƌƐƚĂƚƚĞƚĞƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ
'ĞǌĂŚůƚĞƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐůĂƵĨĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

н
Ͳ
н
Ͳ
н
Ͳ

ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶŝŶĚĂƐ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞŶŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶŝŶĚĂƐŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐ&ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶŝŶĚĂƐ&ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

ƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ
<ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ
dćŐůŝĐŚĨćůůŝŐĞ'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶĂďǌƺŐůŝĐŚƚćŐůŝĐŚĨćůůŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ

//ͲϮϲ

Ϯ͘ϳϲϱ͘ϴϲϵ͕ϰϬ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƚĂŶĚϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ

'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌŝĐŚƚϮϬϭϱ



ϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƚĂŶĚĂŵϭ͘ϭ͘ϮϬϭϱ
ƌǁĞƌďͬŝŶǌŝĞŚƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ
sĞƌćƵƘĞƌƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ
'ĞǌĂŚůƚĞŝǀŝĚĞŶĚĞŶ
mďƌŝŐĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ͲŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ͲƺďƌŝŐĞƐ<ŽŶǌĞƌŶĞƌŐĞďŶŝƐ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĂŵƚĞƌŐĞďŶŝƐ
ϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ

<ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƐƉŝĞŐĞů

ϵ͘ϲϯϲ͘ϰϰϳ͕Ϭϴ

ϳϳϳ͕ϭϭ

ϵ͘ϲϯϱ͘ϲϲϵ͕ϵϳ

ϯ͘ϮϯϮ͘ϵϴϱ͕ϯϭ
Ͳϭ͘ϴϴϯ͘ϵϯϭ͕ϱϰ
ϯ͘ϭϬϳ͕ϴϵ

ϯ͘ϮϯϮ͘ϵϴϱ͕ϯϭ

ϵ͘ϲϯϱ͘ϲϲϵ͕ϵϳ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ

Ͳϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ
ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ
ϰ͘ϱϳϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϳ

Ͳϯ͘ϰϵϳ͘ϭϯϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϭϵϲ͘ϴϮϱ͕ϱϱ
Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϭϵϲ͘ϴϮϱ͕ϱϱ

ͲϮ͘ϭϮϭ͘ϴϴϬ͕Ϯϰ
ϰ͘ϵϳϳ͘ϬϬϮ͕ϳϬ
Ϯ͘ϴϱϱ͘ϭϮϮ͕ϰϲ

Ϯ͘ϭϮϭ͘ϴϴϬ͕Ϯϰ

^ƚĂŶĚϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ

ϯ͘ϭϵϭ͘ϭϮϯ͕Ϭϵ
Ͳϴϰϵ͘ϰϮϬ͕ϬϬ

ϭ͘ϭϭϭ͘ϭϬϱ͕Ϭϳ

ƌǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞƚĞƐ
<ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
'ĞǁŝŶŶͲ
ƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ

Ϯ͘ϭϮϭ͘ϴϴϬ͕Ϯϰ

ϵ͘ϲϯϱ͘ϲϲϵ͕ϵϳ

<ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^ƚĂŵŵĂŬƚŝĞŶ

'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ
<ĂƉŝƚĂů

^ƚĂŶĚĂŵϭ͘ϭ͘ϮϬϭϰ
'ĞǌĂŚůƚĞŝǀŝĚĞŶĚĞŶ
mďƌŝŐĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ͲŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ͲƺďƌŝŐĞƐ<ŽŶǌĞƌŶĞƌŐĞďŶŝƐ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĂŵƚĞƌŐĞďŶŝƐ

ŶŐĂďĞŶŝŶhZ

<ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƐƉŝĞŐĞůĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϱďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ͲϰϳϬ͘ϮϮϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ͳϰϳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϳϳϳ͕ϬϬ

ŝŐĞŶĞŶƚĞŝůĞ

//ͲϮϳ

Ϯϳ͘ϲϰϯ͘Ϭϰϴ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ
ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ

Ϯϳ͘ϱϬϯ͘ϰϴϬ͕ϴϯ
ͲϮ͘ϯϱϰ͘ϵϯϭ͕ϱϰ
ϰ͘ϲϲϮ͕ϬϬ
Ͳϯ͘ϰϵϳ͘ϭϯϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϱϬϯ͘ϰϴϬ͕ϴϯ

Ϭ͕ϬϬ
ϰ͘ϵϳϳ͘ϬϬϮ͕ϳϬ
ϰ͘ϵϳϳ͘ϬϬϮ͕ϳϬ

Ϯϯ͘ϯϳϱ͘ϴϵϴ͕ϭϯ
Ͳϴϰϵ͘ϰϮϬ͕ϬϬ

ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůĚĞƐ
DƵƚƚĞƌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ
ŐĞŵćƘ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌͬ
<ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir

haben

den

von

der

Lang

Schwarz

angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungs-

Aktiengesellschaft aufgestellten Konzernabschluss -

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der

bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der

Anhang,

Eigenkapital-

Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des

spiegel - und den Konzernlagebericht für das

Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage

geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und

für unsere Beurteilung bildet.

Kapitalflussrechnung

&

und

Konzernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen

Vorschriften

und

den

ergänzenden

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Bestimmungen der Satzung liegt in der Verantwortung
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der

Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-

Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

geführten

den

Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und

Konzernlagebericht

den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und

Prüfung

Konzernabschluss

eine
und

Beurteilung
den

über

abzugeben.

vermittelt

unter

Beachtung

der

Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Finanz-

Wirtschaftsprüfer

deutschen

Konzernlagebericht

Abschlussprüfung

Konzernabschluss,

Grundsätze

(IDW)

festgestellten

ordnungsmäßiger

und

Ertragslage
steht

des
in

Konzerns.

Einklang

vermittelt

Der

mit

dem

insgesamt

ein

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen

zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und

und

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen

durchzuführen,

dass

Unrichtigkeiten

und

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den

Entwicklung zutreffend dar.“

Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger

Buchführung

Konzernlagebericht

und

vermittelten

durch
Bildes

den

Berlin, den 13. Mai 2016

der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich

Dohm Ŷ Schmidt Ŷ Janka

auswirken,

Revision und Treuhand AG

mit

hinreichender

Sicherheit

erkannt

werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld
des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden

Dr. Wolfgang Janka

Matthias Schmidt

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfer

die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben

im

Konzernabschluss

lagebericht

überwiegend

Stichproben

beurteilt.

Beurteilung

der

Die

auf

und
der

Prüfung

Jahresabschlüsse

Konzern-

Basis

von

umfasst

die

der

in

den

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der
Abgrenzung

des

Konsolidierungskreises,

der

//ͲϮϴ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

<ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ

ϭ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐ
>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŝƐƚ ĞŝŶ &ŝŶĂŶǌŬŽŶǌĞƌŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚ ĂƵƐ ĚƌĞŝ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ ŝŶ ĚĞŶĞŶ ĚŝĞ
ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞŶŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐďĞƚƌŝĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

ŝĞĞŐĞďƵŶŐǀŽŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶŵŝƚĚĞŵ,ĂƵƉƚĂƵŐĞŶŵĞƌŬĂƵĨ,ĞďĞůƉƌŽĚƵŬƚĞŝƐƚ
ĚŝĞ,ĂƵƉƚƚćƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶŵƵƚƚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘^ŝĞŝƐƚĚĂŵŝƚĂůƐŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
,ŽůĚŝŶŐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƚćƚŝŐ͘ /ŚƌĞ ŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ƵŶƚĞƌ ĚĞŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ /ƐƐƵŝŶŐ
ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘/ŶϮϬϭϲĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƺďĞƌϮϲ͘ϬϬϬĞŝŐĞŶĞWƌŽĚƵŬƚĞ͘

ŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ǌƵŵ ,ĂŶĚĞů͕ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ
ĂƵƘĞƌďƂƌƐůŝĐŚ ƺďĞƌ dƌĂĚĞ>ŝŶŬ ŽĚĞƌ ďƂƌƐůŝĐŚ ĂŶ ĚĞƌ ƂƌƐĞ ^ƚƵƚƚŐĂƌƚ ;DĂƌŬƚƐĞŐŵĞŶƚ htyͿ͕
ĂŶŐĞďŽƚĞŶ͘ƵŵhůƚŝŵŽĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲƋƵŽƚŝĞƌƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ƺďĞƌ
ϳ͘ϱϬϬĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŵŝƚĞǌƵŐĂƵĨŝŶůćŶĚŝƐĐŚĞ
ƵŶĚ ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞ ŬƚŝĞŶƚŝƚĞů͕ /ŶĚŝǌĞƐ͕ tćŚƌƵŶŐƐŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶĞŶ͕ ZŽŚǁĂƌĞŶŬƵƌƐĞ ŽĚĞƌ ĚŝĞ
ŝŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ƺďĞƌ ŶĂŚĞǌƵ ϲ͘ϬϬϬ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ƐƚĞůůƚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐ,ĂŶĚĞůƐŬƵƌƐĞĨƺƌƺďĞƌϵ͘ϬϬϬƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŬƚŝĞŶ͕
ŶůĞŝŚĞŶ͕&ŽŶĚƐƐŽǁŝĞdWƐ;d&Ɛ͕dƐƵŶĚdEƐͿǁŽĐŚĞŶƚćŐůŝĐŚǀŽŶϳ͗ϯϬhŚƌďŝƐϮϯ͗ϬϬhŚƌƐŽǁŝĞ
ƐĂŵƐƚĂŐƐǀŽŶϭϬ͗ϬϬhŚƌďŝƐϭϯ͗ϬϬhŚƌƵŶĚƐŽŶŶƚĂŐƐǀŽŶϭϳ͗ϬϬhŚƌďŝƐϭϵ͗ϬϬhŚƌ͘ůƐDĂƌŬĞƚDĂŬĞƌ
ƋƵŽƚŝĞƌƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĂƵĐŚ ĂŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ǆĐŚĂŶŐĞ͕ ĚĞŵ ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƐǇƐƚĞŵ ĚĞƌ ƂƌƐĞ ,ĂŵďƵƌŐ͘ WĂƌƚŶĞƌďĂŶŬĞŶŬƂŶŶĞŶ
ƐŝĐŚ ĂŶ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ǌƵŵ ,ĂŶĚĞů ƺďĞƌ dƌĂĚĞ>ŝŶŬ͕ ĐĂƚƐͲŽƐ ŽĚĞƌ
ĂŶĚĞƌĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞŶƐĐŚůƵƐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂŶďŝŶĚĞŶ͘mďĞƌĂŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞWĂƌƚŶĞƌďĂŶŬĞŶĚĞƌ>ĂŶŐ
Θ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĞƌƌĞŝĐŚƚĚŝĞƐĞƺďĞƌϭϱDŝůůŝŽŶĞŶWƌŝǀĂƚŬƵŶĚĞŶ͘

ŝĞϭϬϬйͲŝŐĞdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ŝƐƚĞŝŶĞ^ƉĞǌŝĂůďĂŶŬŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƐ
,ĂŶĚĞůƐŵŝƚtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶƵŶĚĂŶĚĞƌĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͘ŝĞĂŶŬŝƐƚĂŶĚĞŶƂƌƐĞŶŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕
ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕tŝĞŶ;PƐƚĞƌƌĞŝĐŚͿƐŽǁŝĞĂƵĨydZǌƵŵ,ĂŶĚĞůǌƵŐĞůĂƐƐĞŶƵŶĚŚĂƚƵŐĂŶŐǌƵ
ǁĞŝƚĞƌĞŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ ƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉůćƚǌĞŶ͘ ĂƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ ƐƚĞůůƚ ĂůƐ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌ
ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞŶͲƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƐŬƵƌƐĞĂƵĨĚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚƚĨŽƌŵydZŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚƵŶĚ
tŝĞŶ͘ ŝĞ ĞƌĂƚƵŶŐ ƵŶĚ ĞƚƌĞƵƵŶŐ ďĞŝŵ ŐŽŝŶŐͲ ƵŶĚ ďĞŝŶŐͲƉƵďůŝĐ͕ ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚĞƌ /WKͲ ƵŶĚ
ŽƌƉŽƌĂƚĞͲ&ŝŶĂŶĐĞͲĞƌĂƚƵŶŐ ďŝůĚĞƚ ĞŝŶĞŶ ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ ĚĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǌćŚůĞŶ ǌƵŵ
ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐƐƉĞŬƚƌƵŵ ŝŶ ĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞƌ &Žƌŵ ĂƵĐŚ ĚĂƐ ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞ ƌŽŬĞƌŐĞƐĐŚćĨƚ ŵŝƚ ĚĞƌ
KƌĚĞƌĂƵƐĨƺŚƌƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ ĂŬƚŝĞŶŚĂŶĚĞůƐŶĂŚĞŶ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ǁŝĞ ĚŝĞ
ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ ŬƚŝĞŶƌƺĐŬŬĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶ ďƂƌƐĞŶŶŽƚŝĞƌƚĞƌ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ĞƌďƌŝŶŐƚ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ sͲ,ĂƌĚǁĂƌĞͲ ƵŶĚ
^ŽĨƚǁĂƌĞďĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐ͕ ĚĞƌ hŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚǌĂŶďŝŶĚƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ
ůĂƵĨĞŶĚĞŶ sͲ^ƵƉƉŽƌƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƵŶĚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͘


///Ͳϭ

Ϯ͘ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐďĞƌŝĐŚƚ
Ϯ͘ϭ 'ĞƐĂŵƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ
ŝĞh^ͲEŽƚĞŶďĂŶŬ&ĞĚƌĞĂŐŝĞƌƚĞŝŵĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲĂƵĨĚĞŶĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŶŽŽŵĂŵh^ͲƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚ
ƵŶĚĚŝĞŐƵƚůĂƵĨĞŶĚĞh^Ͳ<ŽŶũƵŶŬƚƵƌ͕ŝŶĚĞŵƐŝĞĚĞŶ>ĞŝƚǌŝŶƐƵŵϮϱĂƐŝƐƉƵŶŬƚĞĂƵĨϬ͕ϱϬйďŝƐϬ͕ϳϱй
ĂŶŚŽď͘ƐǁĂƌĚŝĞǌǁĞŝƚĞŝŶƐĞƌŚƂŚƵŶŐĚĞƌ&ĞĚƐĞŝƚĚĞƌ&ŝŶĂŶǌŬƌŝƐĞŝŵ:ĂŚƌϮϬϬϴ͘ŝĞtĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ
ǁƵĐŚƐ ϮϬϭϲ ŶĂĐŚ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ĚĞƐ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ tćŚƌƵŶŐƐĨŽŶĚƐ Ƶŵ ϯ͕ϭй͘ &ƺƌ ĚŝĞ h^ ďĞƚƌƵŐ
ĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵŝŶϮϬϭϲůĂƵƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶtćŚƌƵŶŐƐĨŽŶĚƐϭ͕ϲй͕ǁćŚƌĞŶĚĞƌĨƺƌĚŝĞƵƌŽǌŽŶĞĞŝŶ
tĂĐŚƐƚƵŵ ǀŽŶ ϭ͕ϳй ĞƌŵŝƚƚĞůƚĞ͘ ŝĞ ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ŶĂĐŚ ŶŐĂďĞŶ ƐƚĂĂƚůŝĐŚĞƌ ^ƚĞůůĞŶ ŝŵ
:ĂŚƌ ϮϬϭϲ Ƶŵ ϲ͕ϳй ŐĞǁĂĐŚƐĞŶ͘ dƌŽƚǌ ĚĞƐ ǀĞƌŐůĞŝĐŚƐǁĞŝƐĞ ŚŽŚĞŶ EŝǀĞĂƵƐ ĨŝĞů ĚĂƐ tĂĐŚƐƚƵŵ ĚĞƌ
ĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂĨƚĚĂŵŝƚĂƵĨĚĞŶŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶtĞƌƚƐĞŝƚϭϵϵϬ͘

ĞƌƵƌŽƌĂƵŵŝƐƚǁĞŝƚĞƌŚŝŶǀŽŶƐƚĂƌŬƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶtĞƌƚĞŶŐĞƉƌćŐƚ͘tćŚƌĞŶĚŝŶ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ
ĚĂƐ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂĐŚƐƚƵŵ ŝŵ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ Ƶŵ Ϭ͕ϭй ƐĐŚƌƵŵƉĨƚĞ͕ ďƌƵŵŵƚĞ ĚŝĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŶ ĚĞŶ
ŐƌƂƘĞƌĞŶ sŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ǁŝĞ ^ƉĂŶŝĞŶ ƵŶĚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ tĂĐŚƐƚƵŵ ǀŽŶ
ϯ͕ϭйďǌǁ͘ϭ͕ϵй͘

Ğƌ ƌďĞŝƚƐŵĂƌŬƚ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ŬŽŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ǁĞŝƚĞƌ ĞƌŚŽůĞŶ͘ ^Ž ƐĂŶŬ ĚŝĞ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ ŝŶ ϮϬϭϲ
ŶĂĐŚ ĚĞŶ ƐƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞŶ ŶŐĂďĞŶ ǀŽŶ ĞƵƌŽƐƚĂƚ ĂƵĨ ϵ͕ϲй ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĂƵĨ ĚĞŶ ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶ ^ƚĂŶĚ ƐĞŝƚ
ƐŝĞďĞŶ :ĂŚƌĞŶ͘ Ɛ ĞǆŝƐƚŝĞƌĞŶ ũĞĚŽĐŚ ŶĂĐŚ ǁŝĞ ǀŽƌ ĞƌŚĞďůŝĐŚĞ hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ŝŶ ĚĞŶ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ
DŝƚŐůŝĞĚƐƐƚĂĂƚĞŶ͕ƐŽďĞƚƌƵŐĚŝĞYƵŽƚĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚůĞĚŝŐůŝĐŚϯ͕ϵйǁćŚƌĞŶĚĚŝĞƐĞŝŶ'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ
ŵŝƚ Ϯϯй ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŵ ƐĞŚƌ ŚŽŚĞŶ EŝǀĞĂƵ ůĂŐ͘ ŝŶĞŶ ƚƌĂƵƌŝŐĞŶ ,ƂŚĞƉƵŶŬƚ ďŝůĚĞƚ ĚŝĞ
:ƵŐĞŶĚĂƌďĞŝƚƐůŽƐŝŐŬĞŝƚŝŶ^ƉĂŶŝĞŶŵŝƚďĞƐŽƌŐŶŝƐĞƌƌĞŐĞŶĚŚŽŚĞŶϰϮ͕ϵй͘

ŝĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ h^ͲtŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ŝŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵŵ ƵƌŽƌĂƵŵ ƵŶĚ ĚŝĞ ĚĂŵŝƚ
ǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŶ ŐĞůĚƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ĨƺŚƌƚĞŶ ǌƵ ĞŝŶĞƌ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ƵĨǁĞƌƚƵŶŐ ĚĞƐ h^ͲŽůůĂƌƐ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵƵƌŽ;^ĐŚůƵƐƐƐƚĂŶĚϮϬϭϲ͗ϭ͕ϬϱϭϳϬŽůůĂƌĨƺƌĞŝŶĞŶƵƌŽͿ͘

ŝĞ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ 'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂĨƚƐǁćŚƌƵŶŐ ƵŶĚ ĚŝĞ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ŬƚŝĞŶŵćƌŬƚĞ ǁƵƌĚĞŶ ĞƌŶĞƵƚ ǀŽŶ
ŐĞůĚƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ǌƵƌ <ŽŶũƵŶŬƚƵƌďĞůĞďƵŶŐ ĚĞƌ ƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ĞŶƚƌĂůďĂŶŬ ;Ϳ
ďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚ͘ ^Ž ǁƵƌĚĞ ĚŝĞ ŝŶůĂŐĞĨĂǌŝůŝƚćƚ ŝŵ Dćƌǌ ϮϬϭϲ ĂƵĨ ͲϬ͕ϰй ŐĞƐĞŶŬƚ͘ ƵĚĞŵ ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ ĚĞƌ
,ĂƵƉƚƌĞĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƐĂƚǌ ĂƵĨ Ϭ͕ϬϬй ƵŶĚ ĚĞƌ ^ƉŝƚǌĞŶƌĞĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƐĂƚǌ ĂƵĨ Ϭ͕Ϯϱй ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚ͘ ĞƐ
tĞŝƚĞƌĞŶ ǁƵƌĚĞ ĚĂƐ ŶůĞŝŚĞͲ<ĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵ Ƶŵ ŶĞƵŶ DŽŶĂƚĞ͕ ďŝƐ ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ ŶĚĞ ϮϬϭϳ͕
ǀĞƌůćŶŐĞƌƚ͘ĂƐsŽůƵŵĞŶƐŽůůŚŝŶŐĞŐĞŶĂďƉƌŝůϮϬϭϳǀŽŶďŝƐŚĞƌhZϴϬDƌĚ͘ĂƵĨhZϲϬDƌĚ͘ƉƌŽ
DŽŶĂƚǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘

Ğƌ PůƉƌĞŝƐ ĨŝĞů ŝŵ :ĂŶƵĂƌ ϮϬϭϲ ʹ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŶĚĞ ĚĞƌ ^ĂŶŬƚŝŽŶĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ /ƌĂŶ ʹ ĂƵĨ ĚĞŶ
ƚŝĞĨƐƚĞŶ^ƚĂŶĚƐĞŝƚϮϬϬϯ͘ŝŶ&ĂƐƐĚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞŶEŽƌĚƐĞĞƐŽƌƚĞƌĞŶƚŬŽƐƚĞƚĞŝŵdŝĞĨϮϳ͕ϲϳh^ͲŽůůĂƌ͕
tĞƐƚ dĞǆĂƐ /ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ ;td/Ϳ >ŝŐŚƚ ^ǁĞĞƚ ƌƵĚĞͲKŝů Ϯϴ͕ϯϲ h^͘ /ŵ ǁĞŝƚĞƌĞŶ sĞƌůĂƵĨ ĚĞƐ :ĂŚƌĞƐ
ϮϬϭϲĞƌŚŽůƚĞŶƐŝĐŚĚŝĞPůƉƌĞŝƐĞĚƵƌĐŚ^ƉĞŬƵůĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨ&ƂƌĚĞƌŬƺƌǌƵŶŐĞŶĚĞƵƚůŝĐŚ͕ǁĞůĐŚĞŶĚĞĚĞƐ
:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲĚƵƌĐŚĚŝĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƌĚƂůĞǆƉŽƌƚŝĞƌĞŶĚĞƌ>ćŶĚĞƌ;KWͿŶĂĐŚůĂŶŐĞŶsĞƌŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ
ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚǁƵƌĚĞŶ͘ŝĞWƌĞŝƐĞĨƺƌZŽŚƂůĚĞƌEŽƌĚƐĞĞƐŽƌƚĞƌĞŶƚƐƚŝĞŐĞŶďŝƐǌƵŵ:ĂŚƌĞƐĞŶĚĞϮϬϭϲĂƵĨ
ĞŝŶEŝǀĞĂƵǀŽŶϱϲ͕ϳϭh^ͲŽůůĂƌũĞĂƌƌĞůǁŝĞĚĞƌŵĞƌŬůŝĐŚĂŶ͘


///ͲϮ

ďƐĞŝƚƐĚŝĞƐĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶůĂŐĞŶŝŶϮϬϭϲŵĞŚƌĞƌĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞǀŽƌ͕ĚĞƌĞŶƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ
ƺďĞƌ ĚŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ 'ƌĞŶǌĞŶ ŚŝŶǁĞŐ Ĩƺƌ ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ƐŽƌŐƚĞŶ͘ ^Ž ƐƚŝŵŵƚĞ Ăŵ Ϯϯ͘ :ƵŶŝ ϮϬϭϲ
'ƌŽƘďƌŝƚĂŶŶŝĞŶƺďĞƌĚŝĞhͲDŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂĨƚĂď͘Dŝƚϱϭ͕ϵйƐƚŝŵŵƚĞĞŝŶĞŬŶĂƉƉĞDĞŚƌŚĞŝƚĚĞƌƌŝƚĞŶ
Ĩƺƌ ĚĞŶ hͲƵƐƚƌŝƚƚ͘ ŝĞƐĞƐ Ĩƺƌ ĨĂƐƚ ĂůůĞ ĞŽďĂĐŚƚĞƌ ƺďĞƌƌĂƐĐŚĞŶĚĞ ƌŐĞďŶŝƐ ĨƺŚƌƚĞ ĚĂǌƵ͕ ĚĂƐƐ ĚĞƌ
ĞƵƚƐĐŚĞ>ĞŝƚŝŶĚĞǆyǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŵdĂŐĞƐĞŶĚŬƵƌƐĂŵϮϯ͘:ƵŶŝϮϬϭϲƵŶĚĚĞŵƌƂĨĨŶƵŶŐƐŬƵƌƐĂŵ
Ϯϰ͘:ƵŶŝϮϬϭϲƵŵϵ͕ϵйĂďƌƵƚƐĐŚƚĞ͘ĞƌďƌŝƚŝƐĐŚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂůdŝŵĞƐ^ƚŽĐŬǆĐŚĂŶŐĞϭϬϬ;&d^ϭϬϬͿďƌĂĐŚ
Ƶŵ ϴ͕ϯй ĞŝŶ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ ďƐƚŝŵŵƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐƐĞƐ ŐĂď ĚĞƌ ĞŶŐůŝƐĐŚĞ WƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌ ĂǀŝĚ
ĂŵĞƌŽŶ͕ ĚĞƌ ĚĂƐ ZĞĨĞƌĞŶĚƵŵ ŝŶŝƚŝŝĞƌƚ ƵŶĚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ sĞƌďůĞŝď ŝŶ ĚĞƌ h ŐĞǁŽƌďĞŶ ŚĂƚƚĞ͕ ƐĞŝŶĞŶ
ZƺĐŬƚƌŝƚƚďĞŬĂŶŶƚ͘dŚĞƌĞƐĂDĂǇƚƌĂƚƐĞŝŶĞEĂĐŚĨŽůŐĞŝŶĚŝĞƐĞŵƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶŵƚĂŶ͘ŶĚĞDćƌǌϮϬϭϳ
ǀĞƌĂŶůĂƐƐƚĞ ƐŝĞ ĚŝĞ mďĞƌŐĂďĞ ĚĞƐ <ƺŶĚŝŐƵŶŐƐƐĐŚƌĞŝďĞŶƐ ĚĞƌ ƌŝƚĞŶ ŝŶ ƌƺƐƐĞů ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ
DŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂĨƚŝŶĚĞƌh͘

ŝŶǁĞŝƚĞƌĞƐƵŶĞƌǁĂƌƚĞƚĞƐƌĞŝŐŶŝƐĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲŶĂŚŵŵŝƚĚĞŶtĂŚůĞŶǌƵŵϰϱ͘WƌćƐŝĚĞŶƚĞŶĚĞƌ
sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ ^ƚĂĂƚĞŶ ǀŽŶ ŵĞƌŝŬĂ Ăŵ ϴ͘ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ƐĞŝŶĞŶ >ĂƵĨ͘ Ğƌ ŶĂĐŚ ŶƐŝĐŚƚ ĚĞƌ
ĞŽďĂĐŚƚĞƌƉŽůŝƚŝƐĐŚƵŶĞƌĨĂŚƌĞŶĞ/ŵŵŽďŝůŝĞŶŐĞƐĐŚćĨƚƐŵĂŶŶŽŶĂůĚdƌƵŵƉƐĞƚǌƚĞƐŝĐŚďƵĐŚƐƚćďůŝĐŚ
ĂƵĨ ĚĞŶ ůĞƚǌƚĞŶ DĞƚĞƌŶ ŐĞŐĞŶ ĚŝĞ ŝŶŶĞŶͲ ƵŶĚ ĂƵƘĞŶƉŽůŝƚŝƐĐŚ ĂůƐ ĞƌĨĂŚƌĞŶ ŐĞůƚĞŶĚĞ ,ŝůůĂƌǇ ůŝŶƚŽŶ
ĚƵƌĐŚ͘ EĂĐŚĚĞŵ ĚĞƌ y ǌƵŶćĐŚƐƚ ŵŝƚ ĚĞŵ ďĞŬĂŶŶƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚĞƐ tĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐƐĞƐ Ƶŵ ďŝƐ ǌƵ ϯй
ŶĂĐŚŐĂď͕ŬŽŶŶƚĞƐŝĐŚĚĞƌDĂƌŬƚŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƐ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐĞƐĞƌŚŽůĞŶƵŶĚƐĐŚůŽƐƐŵŝƚĞŝŶĞŵWůƵƐǀŽŶ
ϭ͕ϲй͘ ůƐ 'ƌƵŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞƐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǁƵƌĚĞŶ ǀŽŶ EĞƵͲh^ͲWƌćƐŝĚĞŶƚ dƌƵŵƉ ĂŶŐĞŬƺŶĚŝŐƚĞ ŚƂŚĞƌĞ
^ƚĂĂƚƐĂƵƐŐĂďĞŶƵŶĚĚŝĞ^ĞŶŬƵŶŐĚĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐƐƚĞƵĞƌŶĂŶŐĞĨƺŚƌƚ͘

ƌĞŝŐŶŝƐƌĞŝĐŚǁĂƌĞƐĂƵĐŚŝŶĚĞƌdƺƌŬĞŝ͕ǁŽĞƐĂŵϭϱ͘:ƵůŝϮϬϭϲǌƵĞŝŶĞŵWƵƚƐĐŚǀĞƌƐƵĐŚĚƵƌĐŚdĞŝůĞ
ĚĞƐ ƚƺƌŬŝƐĐŚĞŶ DŝůŝƚćƌƐ ŬĂŵ͘ Ğƌ hŵƐƚƵƌǌǀĞƌƐƵĐŚ ƐĐŚĞŝƚĞƌƚĞ͘ ŝĞ ZĞŐŝĞƌƵŶŐ ŵĂĐŚƚ ĚŝĞ ƐŽŐĞŶĂŶŶƚĞ
'ƺůĞŶͲĞǁĞŐƵŶŐ ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘ Ɛ ĨŽůŐƚĞ ĞŝŶĞ ZĞĂŬƚŝŽŶ ĚĞƌ ZĞŐŝĞƌƵŶŐ ŐĞŐĞŶ ŵƂŐůŝĐŚĞ ĞƚĞŝůŝŐƚĞ
ƵŶĚsĞƌďƺŶĚĞƚĞĚĞƌ'ƺůĞŶͲĞǁĞŐƵŶŐ͘ƵƌĐŚĚŝĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞǁƵƌĚĞĂŶĚĞŶ&ŝŶĂŶǌŵćƌŬƚĞŶĚĞƌdƺƌŬĞŝ
ŐƌŽƘĞhŶƌƵŚĞĂƵƐŐĞůƂƐƚ͘^ŽĨŝĞůĚĞƌ/ŶĚĞǆĚĞƌϭϬϬŐƌƂƘƚĞŶtĞƌƚĞĂŶĚĞƌ/ƐƚĂŶďƵůĞƌƂƌƐĞ;/^dͿƵŵ
ϱй͘ /Ŷ ĚĞƌ EĂĐŚĨŽůŐĞ ĚĞƌ ƌĞŝŐŶŝƐƐĞ ƵŶĚ ĚĞƌ hŶƌƵŚĞŶ ƌƵŶĚ Ƶŵ ĚĞŶ ŽƐƉŽƌƵƐ ƐĞŶŬƚĞ ĚŝĞ
ZĂƚŝŶŐĂŐĞŶƚƵƌDŽŽĚǇΖƐĚŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƌdƺƌŬĞŝĂƵĨĚŝĞEŽƚĞͣĂϭ͕͞ǁŽŵŝƚĚĞƌ
ƚƺƌŬŝƐĐŚĞ^ƚĂĂƚĂƵƐĚĞŵ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚͲĞƌĞŝĐŚŶĂĐŚƵŶƚĞŶĂďƌƵƚƐĐŚƚĞ͘

Ϯ͘Ϯ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƌŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶŝŶϮϬϭϲ
ĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϲƐĐŚƌĞĐŬƚĞƂƌƐĞŶŬĂŶĚŝĚĂƚĞŶĞŚĞƌĂď͘/ŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵsŽƌũĂŚƌƐĂŶŬƐŽĚŝĞĂŚůĚĞƌ
EĞƵĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ ĂŶ ĚĞƌ &ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞ ǀŽŶ ĨƺŶĨǌĞŚŶ ĂƵĨ ƐĞĐŚƐ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĂƵĨ ĚĞŶ
ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞŶ^ƚĂŶĚƐĞŝƚƵƐďƌƵĐŚĚĞƌ&ŝŶĂŶǌŬƌŝƐĞŝŵ :ĂŚƌϮϬϬϴ͘ĂƐŵŝƐƐŝŽŶƐǀŽůƵŵĞŶƐĂŶŬƵŵϮϴй
ĂƵĨ hZ ϱ͕ϭ DƌĚ͘ ĞƐŽŶĚĞƌƐ ŚĞƌǀŽƌǌƵŚĞďĞŶ ŝƐƚ ĚĞƌ ƂƌƐĞŶŐĂŶŐ ĚĞƌ /ŶŶŽŐǇ ^͘ ŝĞ ZtͲdŽĐŚƚĞƌ
ƐŽƌŐƚĞĂůůĞŝŶĞĨƺƌĞŝŶŵŝƐƐŝŽŶƐǀŽůƵŵĞŶǀŽŶhZϰ͕ϲDƌĚ͘ŵŝƚĚĞƌdƌĞŶŶƵŶŐĚĞƌͣKůĚͲĐŽŶŽŵǇ͞ǀŽŶ
ĚĞƌ ͣEĞǁͲĐŽŶŽŵǇ͘͞ sĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌ͕ ĂďĞƌ ĚĞŶŶŽĐŚ ĂŶĚĞƌƐ͕ ǀŽůůǌŽŐ ǌƵǀŽƌ ĚĞƌ ͘KE <ŽŶǌĞƌŶ ĚŝĞƐĞŶ
dƌĞŶŶƵŶŐƐƐĐŚƌŝƚƚ͘ ,ŝĞƌ ǁƵƌĚĞ ĚŝĞ ͣKůĚͲĐŽŶŽŵǇ͞ ĂďŐĞƐƉĂůƚĞŶ͘ ŝĞ ƐŽ ĂůƐ ^ƉŝŶͲKĨĨ ĂŶ ĚŝĞ ƂƌƐĞ
ŐĞďƌĂĐŚƚĞhŶŝƉĞƌ'ďƺŶĚĞůƚ<ŽŚůĞͲ͕'ĂƐͲƵŶĚtĂƐƐĞƌŬƌĂĨƚǁĞƌŬĞ͘ĞƌƂƌƐĞŶǁĞƌƚĚĞƌŶŝĐŚƚǌƵĚĞŶ
EĞƵĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶǌćŚůĞŶĚĞŶEŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨŶĂŚŵĞǁĂƌƌƵŶĚhZϯ͕ϳDƌĚ͘ƐĐŚǁĞƌ͘

/ŵĞƌĞŝĐŚDĞƌŐĞƌƐΘĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĞƌŐĂďĞŶƐŝĐŚĞďĞŶĨĂůůƐĞŝŶĞDĞŶŐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƌdƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞŶ͘
^ŽĞƌǁĂƌďďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞDŝĐƌŽƐŽĨƚĨƺƌh^ϮϲDƌĚ͘ĚĂƐ<ĂƌƌŝĞƌĞͲEĞƚǌǁĞƌŬ>ŝŶŬĞĚ/Ŷ͘ĞƐtĞŝƚĞƌĞŶ
ůĞŐƚĞĚĞƌĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞ,ĂƵƐŚĂůƚƐŐĞƌćƚĞŚĞƌƐƚĞůůĞƌDŝĚĞĂ'ƌŽƵƉĞŝŶmďĞƌŶĂŚŵĞĂŶŐĞďŽƚǀŽŶhZϭϭϱũĞ
ŬƚŝĞĨƺƌĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ<ƵŬĂ'ǀŽƌ͕ĞŝŶĞŶŵĂƌŬƚďĞŬĂŶŶƚĞŶZŽďŽƚĞƌͲƵŶĚŶůĂŐĞŶďĂƵĞƌ͘ĂƐhŶƚĞƌͲ
///Ͳϯ

ŶĞŚŵĞŶǁƵƌĚĞŵŝƚhZϰ͕ϲDƌĚ͘ďĞǁĞƌƚĞƚ͘ŝĞĂǇĞƌ'ůĞŐƚĞĞŝŶĞmďĞƌŶĂŚŵĞŽĨĨĞƌƚĞĨƺƌĚĞŶh^Ͳ
ĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶWĞƐƚŝǌŝĚĞͲƵŶĚƺŶŐĞŵŝƚƚĞůŚĞƌƐƚĞůůĞƌDŽŶƐĂŶƚŽǀŽŶh^ϭϮϴƉƌŽŬƚŝĞďǌǁ͘ĞŝŶĞŵ
'ĞƐĂŵƚǀŽůƵŵĞŶ ǀŽŶ h^ ϲϲ DƌĚ͘ ǀŽƌ͘ ŝĞ ďŝƐŚĞƌ ŐƌƂƘƚĞ mďĞƌŶĂŚŵĞ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ĚĞƵƚƐĐŚĞƐ hŶƚĞƌͲ
ŶĞŚŵĞŶ ǁƺƌĚĞ͕ ǁĞŶŶ ŬĂƌƚĞůůƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ,ƺƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ŶŝĐŚƚ ŶŽĐŚ ƐƚŽƉƉĞŶ͕ ĚĞŶ ĂǇĞƌͲ<ŽŶǌĞƌŶ ǌƵƌ
ǁĞůƚǁĞŝƚĞŶEƵŵŵĞƌĞŝŶƐŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚŵŝƚŐƌĂƌĐŚĞŵŝĞĂƵĨƐƚĞŝŐĞŶůĂƐƐĞŶ͘ŝĞŐƌƂƘƚĞmďĞƌŶĂŚŵĞĚĞƐ
:ĂŚƌĞƐƐƚĞŵŵƚĞĚĞƌĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞdĞůĞŬŽŵͲ<ŽŶǌĞƌŶdΘdŵŝƚĚĞƌmďĞƌŶĂŚŵĞǀŽŶdŝŵĞtĂƌŶĞƌ/ŶĐ͘
Ğƌ<ĂƵĨƉƌĞŝƐůĂŐďĞŝh^ϭϬϳ͕ϱũĞŬƚŝĞďǌǁ͘h^ϴϱ͕ϰDƌĚ͘ƵdŝŵĞtĂƌŶĞƌŐĞŚƂƌĞŶƵŶƚĞƌĂŶĚĞƌĞŵ
&ĞƌŶƐĞŚƐĞŶĚĞƌǁŝĞEEƵŶĚ,KƐŽǁŝĞĚĂƐ,ŽůůǇǁŽŽĚ&ŝůŵƐƚƵĚŝŽtĂƌŶĞƌƌŽƐ͘ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͘

tŝĞ ŝŶ ĚĞŶ :ĂŚƌĞŶ ǌƵǀŽƌ ŬŽŶŶƚĞŶ ŝŵ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ĚŝĞ h^Ͳ/ŶĚŝĐĞƐ ŶĞƵĞ
,ƂĐŚƐƚƐƚćŶĚĞ ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶ͘ Ğƌ ŽǁͲ:ŽŶĞƐͲ/ŶĚĞǆ ŬůĞƚƚĞƌƚĞ ĂƵĨ ĞŝŶ ŶĞƵĞƐ ůůǌĞŝƚŚŽĐŚ ǀŽŶ ϭϵ͘ϳϲϮ
WƵŶŬƚĞŶ ƵŶĚ ŬŽŶŶƚĞ ĂƵĨ :ĂŚƌĞƐƐŝĐŚƚ ϭϯ͕ϱй ǌƵůĞŐĞŶ͘ Ğƌ ^ΘWͲϱϬϬͲ/ŶĚĞǆ ƐĐŚůŽƐƐ ďĞŝ Ϯ͘Ϯϯϴ WƵŶŬƚĞŶ͕
ǁĂƐĞŝŶĞŵ:ĂŚƌĞƐƉůƵƐǀŽŶϵ͕ϱйĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘ĞƌE^YͲŽŵƉŽƐŝƚĞͲ/ŶĚĞǆŵĂƌŬŝĞƌƚĞŵŝƚϱ͘ϯϴϯWƵŶŬͲ
ƚĞŶƐĞŝŶĞŶ:ĂŚƌĞƐĞŶĚƐƚĂŶĚ͕ĞŝŶWůƵƐǀŽŶϳ͕ϱй͘/ŶŚŝŶĂƐƚƺƌǌƚĞŶĚŝĞŬƚŝĞŶŵćƌŬƚĞĂŵ:ĂŚƌĞƐĂŶĨĂŶŐ
ǌƵŶćĐŚƐƚ Ăď ďĞĚŝŶŐƚ ĚƵƌĐŚ ŶŐƐƚĞ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ĂŶ &ĂŚƌƚ ǀĞƌůŝĞƌƚ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ tĞůƚŬŽŶͲ
ũƵŶŬƚƵƌďĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐƚ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐŬŽŶŶƚĞŶƐŝĞƐŝĐŚŝŵ>ĂƵĨĞĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲĚĞƵƚůŝĐŚĞƌŚŽůĞŶ͘

ƵĨ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌ ďĞŶĞ ĞƌǌŝĞůƚĞ ĚĞƌ ƵƌŽ^ƚŽǆǆϱϬ ĞŝŶĞŶ <ƵƌƐŐĞǁŝŶŶ ǀŽŶ Ϭ͕ϳй͘Ğŝ ĚĞƌ ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐ
ĚĞƌ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ >ćŶĚĞƌ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ĨĞƐƚƐƚĞůůĞŶ͕ ĚĂƐƐ ƂƌƐĞŶ ŝŶ ^ƺĚĞƵƌŽƉĂ ĚĞŶĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ EŽƌĚĞŶ
ŚŝŶƚĞƌŚĞƌůĂƵĨĞŶ͘ŝĞƂƌƐĞŝŶDĂŝůĂŶĚƐĐŚůŽƐƐĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϲŵŝƚĞŝŶĞŵDŝŶƵƐǀŽŶϭϬйĂď͘ŝĞƐǁŝƌĚ
ĚĂŵŝƚ ďĞŐƌƺŶĚĞƚ͕ ĚĂƐƐ ĚƌŝŶŐĞŶĚ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞ ZĞĨŽƌŵĞŶ ŝŶ /ƚĂůŝĞŶ ŶŝĐŚƚ ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ƶ ǀŝĞůĞ
DĞŶƐĐŚĞŶ ƐŝŶĚ ŝŶ /ƚĂůŝĞŶ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ĂƌďĞŝƚƐƐƵĐŚĞŶĚ͘ ƵĚĞŵ ŝƐƚ ĚĞƌ ^ƚĂĂƚ ǁĞŝƚĞƌ ŚŽĐŚ ǀĞƌƐĐŚƵůĚĞƚ͘
ƵĐŚWŽƌƚƵŐĂůŬŽŶŶƚĞĚŝĞŶůĞŐĞƌŶŝĐŚƚƺďĞƌǌĞƵŐĞŶ͘ĞƌW^/ͲϮϬǁĞŝƐƚĨƺƌĚŝĞǌƵƌƺĐŬůŝĞŐĞŶĚĞŶǌǁƂůĨ
DŽŶĂƚĞ ĞŝŶ DŝŶƵƐ ǀŽŶ ŬŶĂƉƉ ϭϭй ĂƵƐ͘ ĂŐĞŐĞŶ ŐĞŚƂƌƚĞ ĚŝĞ ƂƌƐĞ ŝŶ EŽƌǁĞŐĞŶ ;KyͲ/ŶĚĞǆͿ ŵŝƚ
ĞŝŶĞŵWůƵƐǀŽŶŐƵƚϭϱйǌƵĚĞŶŐƌƂƘƚĞŶ'ĞǁŝŶŶĞƌŶŝŶĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌ͘

ƵƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƌ ^ŝĐŚƚ ŬŽŶŶƚĞ ĚĞƌ y ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ :ĂŚƌĞƐĞŶĚƐƚĂŶĚ ǀŽŶ ϭϭ͘ϰϴϭ WƵŶŬƚĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ƐĞŝŶĞŵ^ƚĂƌƚǁĞƌƚǀŽŶϭϬ͘ϰϴϲWƵŶŬƚĞŶĞŝŶĞŶƵŐĞǁŝŶŶŝŶϮϬϭϲǀŽŶϵ͕ϱйǀĞƌďƵĐŚĞŶ͘ĞƌDyƐƚŝĞŐ
Ƶŵ ϳ͕ϱй ƵŶĚ ƐĐŚůŽƐƐ Ăŵ :ĂŚƌĞƐĞŶĚĞ ďĞŝ ϮϮ͘ϭϴϵ WƵŶŬƚĞŶ͘ EĞŐĂƚŝǀ ƺďĞƌƌĂƐĐŚƚĞ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ :ĂŚƌ ĚĞƌ
dĞĐy͕ĚĞƌŵŝƚĞŝŶĞŵ^ĐŚůƵƐƐƐƚĂŶĚǀŽŶϭ͘ϴϭϭWƵŶŬƚĞŶƐŽŵŝƚϬ͕ϰйǀĞƌůŽƌ͘ƵĨ:ĂŚƌĞƐƐŝĐŚƚŬŽŶŶƚĞŶ
ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĚŝĞĚĞŵyĂŶŐĞŚƂƌĞŶĚĞŶŬƚŝĞŶǀŽŶĚŝĚĂƐƵŶĚ^ŝĞŵĞŶƐŵŝƚ:ĂŚƌĞƐŐĞǁŝŶŶĞŶǀŽŶ
ƺďĞƌϲϳйďǌǁ͘ϯϬйƺďĞƌǌĞƵŐĞŶ͘hŶƚĞƌĚĞŶŐƌƂƘƚĞŶsĞƌůŝĞƌĞƌŶǁĂƌĞŶĞŝŶŵĂůŵĞŚƌĚŝĞĂŶŬĞŶ͘ŝĞ
ŬƚŝĞŶ ĚĞƌ ŽŵŵĞƌǌďĂŶŬ ' ďƌĂĐŚĞŶ Ƶŵ Ϯϰй ĞŝŶ͕ ĞƵƚƐĐŚĞ ĂŶŬ ' ŬƚŝĞŶ ǀĞƌůŽƌĞŶ Ϯϯй͘ ŝĞ
ĞƵƚƐĐŚĞ ĂŶŬ ' ƐƚĂŶĚ ĚĂďĞŝ ĞƌŶĞƵƚ ďĞƐŽŶĚĞƌƐ ŝŵ ůŝĐŬƉƵŶŬƚ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚƵďŝŽƐĞƌ WƌĂŬƚŝŬĞŶ ŝŵ
,ǇƉŽƚŚĞŬĞŶŐĞƐĐŚćĨƚ ǀŽƌ ĚĞƌ &ŝŶĂŶǌŬƌŝƐĞ ƐŽůůƚĞ ĚŝĞ ĂŶŬ ĚŝĞ ŚƂĐŚƐƚĞ ^ƚƌĂĨĞ ŝŶ ĚĞŶ h^ ǌĂŚůĞŶ͕ ĚŝĞ
ũĞŵĂůƐ ŐĞŐĞŶ ĞŝŶĞ ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞ ĂŶŬ ǀĞƌŚćŶŐƚ ǁƵƌĚĞ͘ ϭϰ DŝůůŝĂƌĚĞŶ h^ ĨŽƌĚĞƌƚĞ ĚĂƐ h^Ͳ
:ƵƐƚŝǌŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵ͘EĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĨŝĞůĚŝĞŬƚŝĞĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶĂŶŬ'ďŝƐĂƵĨhZϵ͕ϴϵϴ͘ƌƐƚŶĨĂŶŐ
ϮϬϭϳŬŽŶŶƚĞĞŝŶĞŝŶŝŐƵŶŐĞƌǌŝĞůƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐŐƌƂƘƚĞƐ'ĞůĚŚĂƵƐŶƵŶǁŽŚůŝŶƐŐĞƐĂŵƚ
ϳ͕ϮDŝůůŝĂƌĚĞŶŽůůĂƌŬŽƐƚĞŶǁŝƌĚ͘


///Ͳϰ

Ϯ͘ϯ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶϮϬϭϲ
&ƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ƐŝŶĚ ďĞƐƚŝŵŵƚĞ <ĞŶŶǌĂŚůĞŶ ƵŶĚ ŝŚƌĞ ŝŶĨůƵƐƐŐƌƂƘĞŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚ͘
ŝĞƐĞ ǁĞƌĚĞŶ ĂůƐ ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ;ĨŝŶĂŶǌŝĞůů ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůͿ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ůƐ
ǌĞŶƚƌĂůĞ 'ƌƂƘĞ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕ ŐĞŵĞƐƐĞŶ ƵŶĚ ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ǌƵ ĂŶĚĞƌĞŶ
tĞƌƚĞŶ ŽĚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ŝŶ ĞǌŝĞŚƵŶŐ ŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞ ŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ƐƚĞůůƚ ĚŝĞ
ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶĨƺƌĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĂƌ͗





ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

dhZ

ϭϴ͘ϯϳϴ

ϮϬ͘ϭϮϴ

sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĂŶĚ 

dhZ

ϭϭ͘ϴϬϯ

ϭϭ͘ϰϯϵ

ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

dhZ

ϳ͘Ϭϱϭ

ϴ͘ϳϳϱ


sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶĞŝŐĞŶĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ


dhZ


ϮϬϭ͘Ϯϰϯ


ϭϲϱ͘Ϯϰϵ

ŵŝƐƐŝŽŶĞŶŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ

ŶǌĂŚů

Ϯϲ͘ϰϮϭ

Ϯϵ͘ϰϴϮ

,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞŝŵdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ

ŶǌĂŚů

ŐĞƐƚŝĞŐĞŶ

ŐĞƐƚŝĞŐĞŶ

ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐͲDĂŶĚĂƚĞ

ŶǌĂŚů

ϮϬ

Ϯϭ

ĞŐůĞŝƚĞƚĞ<ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶ

ŶǌĂŚů

ϭϭ

ϭϲ


ŝůĂŶǌŝĞůůĞƐŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů


dhZ


ϯϬ͘ϳϮϲ


Ϯϳ͘ϲϰϯ


sŽůůǌĞŝƚďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚĞ<ŽŶǌĞƌŶŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌǌƵŵ^ƚŝĐŚƚĂŐ


ŶǌĂŚů


ϱϬ


ϰϵ

ϭ

ƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ 
Ϯ


ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ƐƉŝĞŐĞůƚ ĚŝĞ ƌƚƌĂŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂƵƐ ĚĞƌ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚ
ǁŝĚĞƌ͘ ůƐ ƚćŐůŝĐŚĞ͕ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞ͕ ƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝƐĞ ƵŶĚ ũćŚƌůŝĐŚĞ 'ƌƂƘĞ ǁŝƌĚ ĚŝĞƐĞ ũĞǁĞŝůƐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐͲ
ƵŶĚ ŬŽŶǌĞƌŶďĞǌŽŐĞŶ ŝŶƚĞƌŶ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ƵƐĂŵŵĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĂůƐ
ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞŵ&ŝǆŬŽƐƚĞŶďůŽĐŬƵŶĚĚĞŵƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚƐƚĞůůĞŶĚŝĞƐĞ
'ƌƂƘĞŶ ĚŝĞ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĂƌ͘/ŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŵƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚƵŶĚĚĞŵƌŐĞďŶŝƐĚĞƌ
ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌsĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚ
ĚĂƐsĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞƌŐĞďĞŶ͘ŶĚŝĞƐĞƌ^ƚĞůůĞ
ǁŝƌĚĂƵĨĚĞŶsĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚĂůƐĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚĞƐ>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚƐǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ŝĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶĞŝŐĞŶĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶŐĞďĞŶĚĞŶ^ƚĂŶĚĚĞƌŝŵhŵůĂƵĨ
ďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ ŝŵ ƵƌŽŐĞŐĞŶǁĞƌƚ ĂŶ͘ ůƐ ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚ ŬĂŶŶ ĚŝĞƐĞ 'ƌƂƘĞ ĚŝĞ
ĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ ǀŽŶ /ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ ǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ͕ WƌŽĚƵŬƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǌƵ
ĞƌǁĞƌďĞŶ͘ :ĞĚŽĐŚ ƐŝŶĚ ĂƵĐŚ ĞŝŐĞŶĞ WƌŽĚƵŬƚĞ ŵŝƚ ŬƵƌǌĞƌ >ĂƵĨǌĞŝƚ ĞŶƚŚĂůƚĞŶ͕ ĚĞƌĞŶ ĂƵƐƐƚĞŚĞŶĚĞ
ŶǌĂŚůŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌůŝĞŐƚ͘^ŽůĐŚĞ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶŬƂŶŶĞŶĚĂĚƵƌĐŚŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐŶŝĐŚƚŝŵŐůĞŝĐŚĞŶDĂƘĞWƌŽĚƵŬƚĞũĞĚĞƌǌĞŝƚŶĞƵĞŵŝƚƚŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞƐĞWƌŽĚƵŬƚĞ
ůĂƵĨǌĞŝƚďĞĚŝŶŐƚ ŽĚĞƌ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ǀŽŶ DĂƌŬƚćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ǀĞƌĨĂůůĞŶ͘ ŝŶĞ ĚŝƌĞŬƚĞ ďůĞŝƚƵŶŐ ĂƵƐ ĚĞƌ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ĞƚƌĂŐƐ ŝƐƚ ĚĂŵŝƚ ŶƵƌ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĞƌ ƚŝĞĨĞƌŐĞŚĞŶĚĞƌ ŶĂůǇƐĞŶ ŵƂŐůŝĐŚ͘ ŝĞ
ŶǌĂŚůĚĞƌŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞǁŝƌĚŚŝĞƌďĞŝĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘


ϭ
Ϯ

^ƵŵŵĞĂƵƐhŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ͕DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ͕ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐƵŶĚďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ͘
WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĂŶĚǌƵǌƺŐůŝĐŚƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ͘

///Ͳϱ

ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŬĂŶŶ ƵĨƐĐŚůƵƐƐ ƺďĞƌ ĚŝĞ
DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ŐĞďĞŶ͕ ,ĂŶĚĞůƐĞƌƚƌćŐĞ ǌƵ ŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͘ ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ <ĞŶŶǌŝĨĨĞƌ ĞƌĨŽůŐƚ ĚĂŚĞƌ
ĚƵƌĐŚĚŝĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐŝŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶďƐƚćŶĚĞŶ͘

ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐͲDĂŶĚĂƚĞ ŬĂŶŶ ĞŝŶĞŶ 'ƌĂĚŵĞƐƐĞƌ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŬǌĞƉƚĂŶǌ ĚĞƌ
ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŝŵ >ŝƋƵŝĚŝƚǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘ ^ŝĞ ǁŝƌĚ ĚĂŚĞƌ ůĂƵĨĞŶĚ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ
'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŐĞďĞŶƐŝĐŚŶŬŶƺƉĨƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌĚŝĞŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶƌƵŶĚƵŵŽƌƉŽƌĂƚĞĐƚŝŽŶƐ͕
ĚĞƌĞŶ ŶǌĂŚů ƵŶĚ ĂƵĐŚ ƌƚ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ƵŶĚ ĞďĞŶĨĂůůƐ ĂůƐ DĂƘƐƚĂď Ĩƺƌ ĚŝĞ EĂĐŚĨƌĂŐĞ ŶĂĐŚ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŚŽĐŚǁĞƌƚŝŐĞƌĞƌĂƚƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ĚŝĞŶĞŶŬĂŶŶ͘

ůƐ,ĂĨƚƵŶŐƐŐƌƂƘĞƐƚĞůůƚĚĂƐďŝůĂŶǌŝĞůůĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůĞŝŶĞǌĞŶƚƌĂůĞ<ĞŶŶǌŝĨĨĞƌĚĂƌ͕ĚĞƌĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
ĂƵĐŚĨƺƌŬƚŝŽŶćƌĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǀŽŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐŝƐƚ͘

ŝĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐƚĞůůĞŶĞŝŶĞƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞ'ƌƂƘĞĨƺƌ
ĞŝŶĞŶ ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶ ƌĨŽůŐ ƵŶĚ ĚŝĞ ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĂƌ͘ 'Ƶƚ
ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ĂƐŝƐ Ĩƺƌ ĞƌĨŽůŐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ͕ ĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞƐ ƵŶĚ ƉƌŽǌĞƐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ
ƌďĞŝƚĞŶ ŝŶ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ ǌƵŵĞŝƐƚ ƐĞŚƌ ƐĐŚŶĞůůĞŶ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ
ƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĞŶ sĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ƌŝƐŝŬŽŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞŶ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ͘ ĂŚĞƌ ǁŝƌĚ ĚĞƌ
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌďĞƐƚĂŶĚƵŶĚĚĂŵŝƚĚŝĞ&ůƵŬƚƵĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŶŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚďĞƌŝĐŚƚĞƚƐŽǁŝĞĚŝĞƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘

ŝĞ <ĂƉŝƚĂůƌĞŶĚŝƚĞ ŶĂĐŚ Α ϮϲĂ ďƐ͘ ϭ ^Ăƚǌ ϰ <t' ĂůƐ YƵŽƚŝĞŶƚ ĂƵƐ ĚĞŵ EĞƚƚŽŐĞǁŝŶŶ
;<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐͿƵŶĚĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌƐƵŵŵĞďĞƚƌćŐƚϭ͕ϴй;sŽƌũĂŚƌϯ͕ϬйͿ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶĚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ
Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ/ƐƐƵŝŶŐ
ĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ ǁĂƌ͕ ǁŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ ƉƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚ͕ ĞŝŶ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞƐ :ĂŚƌ Ĩƺƌ ĚĂƐ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲ
ŚĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ͘ /ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƐ ĞŐĞďƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚƐ ŵŝƚ ŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŚŝĞůƚ ĚĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ ĞŝŶŝŐĞ mďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐĞŶ ďĞƌĞŝƚ͘ ƵƐ WŚĂƐĞŶ ŵŝƚ ůćŶŐĞƌ ĂŶŚĂůƚĞŶĚĞŶ
^ĞŝƚǁćƌƚƐďĞǁĞŐƵŶŐĞŶƵŶĚŽŚŶĞdƌĂĚŝŶŐŝŵƉƵůƐĞůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚŬĂƵŵ,ĂŶĚĞůƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚ
ĂƵĐŚŶƵƌƐĐŚǁŝĞƌŝŐƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ͘sŽŶĞŝŶĞƌƐŽůĐŚĞŶ'ƌƵŶĚƐƚŝŵŵƵŶŐǁĂƌĞŶĚŝĞ
DćƌŬƚĞĂďŶĚĞĚĞƐĞƌƐƚĞŶYƵĂƌƚĂůƐϮϬϭϲďŝƐŝŶĚĞŶĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲŚŝŶĞŝŶŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚďĞƐƚŝŵŵƚ͘
ƌĞŝƵƐŶĂŚŵĞŶĞƌŐĂďĞŶƐŝĐŚ͘ƵĞŐŝŶŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲŬĂŵĞƐǌƵĞŝŶĞŵ<ƵƌƐǀĞƌĨĂůůǀŽŶŶĂŚĞǌƵ
ϭ͘ϴϬϬWƵŶŬƚĞŶŝŵy͕ďĞĚŝŶŐƚĚƵƌĐŚĚŝĞǁĂĐŚƐĞŶĚĞ^ŽƌŐĞƵŵĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌtĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͕
ĂƵƐŐĞůƂƐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞďƐĐŚǁćĐŚƵŶŐĚĞƌĐŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐ͘/ŵƵŐĞĚĞƐƐĞŶǁĂƌĞŶŝŶ
ĚŝĞƐĞƌ Ğŝƚ sĞƌƵŶƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ ƺďĞƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ <ƵƌƐǀĞƌůćƵĨĞ ĂŶ ĚĞƌ dĂŐĞƐŽƌĚŶƵŶŐ͘ /ŵ :ƵŶŝ
ϮϬϭϲ ƐŽƌŐƚĞ ĚŝĞ ƌĞǆŝƚ ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ ŝŶ 'ƌŽƘďƌŝƚĂŶŶŝĞŶ Ĩƺƌ <ƵƌƐĂƵƐƐĐŚůćŐĞ ŵŝƚ ŵĂƐƐŝǀĞŶ
,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͘ >ĞƚǌƚůŝĐŚ ƐŽƌŐƚĞŶ ĚŝĞ h^ͲĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶ WƌćƐŝĚĞŶƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŚůĞŶ ŝŵ EŽǀĞŵďĞƌ
ϮϬϭϲ Ĩƺƌ ŶĞƌǀƂƐĞ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕ ďĞŐůĞŝƚĞƚ ǀŽŶ <ƵƌƐĂďƐĐŚůćŐĞŶ ƵŶĚ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞŶ
<ƵƌƐĞƌŚŽůƵŶŐĞŶ͘'ĞƌĂĚĞďĞŝƐŽůĐŚĞŶĞǆƚƌĞŵĞŶ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕ǁŝĞĚŝĞǌǁĞŝǌƵůĞƚǌƚŐĞŶĂŶŶƚĞŶ͕ŝƐƚ
ĞŝŶĞ ďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŶĂůǇƐĞ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕ Ƶŵ ďĞǀŽƌƐƚĞŚĞŶĚĞ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌĞ ZŝƐŝŬĞŶ ǌƵ ŵŝŶŝŵŝĞƌĞŶ ƐŽǁŝĞ
ƌĨŽůŐƐĐŚĂŶĐĞŶǌƵŶƵƚǌĞŶ͘


///Ͳϲ

ůůĞƐŝŶĂůůĞŵŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌŵŝƚĚĞŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ^ŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶŝŶϮϬϭϲŝŵĞƌĞŝĐŚ/ƐƐƵŝŶŐŶŝĐŚƚŶƵƌŐƵƚ
ƵŵŐĞŚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶǁŝƌŬŽŶŶƚĞŶŚŝĞƌĂƵƐĂƵĐŚƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŶƵƚǌĞŶ͘ŝĞ^ĐŚǁćĐŚĞƉŚĂƐĞŶƵŶĚ
ĚĂŵŝƚ WŚĂƐĞŶ ŐĞƌŝŶŐĞƌĞƌ ƌƚƌĂŐƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ ŬŽŶŶƚĞŶ ŚŝĞƌĚƵƌĐŚ ŐƵƚ ĂƵĨŐĞĨĂŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ɛ ŝƐƚ ƵŶƐ
ũĞĚŽĐŚ ŶŝĐŚƚ ŐĞůƵŶŐĞŶ ĚŝĞ ĞƌƚƌĂŐƐƐĐŚǁĂĐŚĞ WŚĂƐĞ ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ĚĞƌ ^ŽŶĚĞƌďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ ǌƵ
ŬŽŵƉĞŶƐŝĞƌĞŶ͘^ŽŬŽŶŶƚĞƐŝĐŚĚĞƌĞƌĞŝĐŚ/ƐƐƵŝŶŐŝŶƐŐĞƐĂŵƚĚĞŶĂďŶĞŚŵĞŶĚĞŶ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ
ĂŶ ĚĞŶ ƂƌƐĞŶ ŝŵ ,ĂŶĚĞů ŵŝƚ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞ͕ŶŝĐŚƚĞŶƚǌŝĞŚĞŶ͘ŝĞŶǌĂŚůĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚĞƵŶĚĚĂƐ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶĚĞƌWƌŽĚƵŬƚĞŝŶhZ
ŵŝƚŬƵƌǌĞƌ>ĂƵĨǌĞŝƚŶĂŚŵĞŶŝŶϮϬϭϲŐĞŐĞŶƺďĞƌϮϬϭϱĂď͘

ƌĨƌĞƵůŝĐŚ ǁĂƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŝŶ ϮϬϭϲ ĞƌŶĞƵƚ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ,ŝĞƌ
ŬŽŶŶƚĞĚŝĞDĂƌŬƚƐƚĞůůƵŶŐŶĂĐŚĚĞŶŶŐĂďĞŶĚĞƌhtyŝŵ:ĂŚƌĞƐƌĞƉŽƌƚϮϬϭϲŶŽĐŚŵĂůƐǀĞƌďĞƐƐĞƌƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ ĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚĂƐ ŐĞŚĂŶĚĞůƚĞ sŽůƵŵĞŶ ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐĞƌĞ ^ƚĞůůƵŶŐ ŝŶ ^ƚƵƚƚŐĂƌƚ ǀŽŵ
ϱ͘WůĂƚǌĂƵĨĚĞŶϯ͘WůĂƚǌŚŝŶƚĞƌĚĞƌŽŵŵĞƌǌďĂŶŬ'ƵŶĚĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶĂŶŬ'͘/ŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨĚŝĞ
ŶǌĂŚůĚĞƌĂƵƐŐĞĨƺŚƌƚĞŶ<ƵŶĚĞŶŽƌĚĞƌƐǀĞƌƚĞŝĚŝŐƚĞŶǁŝƌƵŶƐĞƌĞŶϮ͘WůĂƚǌ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘Ϯ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
mďĞƌĂƵƐ ĞƌĨƌĞƵůŝĐŚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ
ϮϬϭϲ͘ƵŵĞŝŶĞŶƐƚŝĞŐĚĂƐ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶĞƌŶĞƵƚĂŶƵŶĚůĞŐƚĞƵŵϭϬйŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵsŽƌũĂŚƌǌƵ͘
ƵŵĂŶĚĞƌĞŶŬŽŶŶƚĞĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌdƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞŶŶŽĐŚŵĂůƐƵŵϭϱйŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵsŽƌũĂŚƌĞƌŚƂŚƚ
ǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞǁĞŝƚĞƌŚŝŶĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝƐƚƵŵƐŽƉŽƐŝƚŝǀĞƌǌƵǁĞƌƚĞŶ͕ĂůƐŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚǌƵŵ
sŽƌũĂŚƌ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶ ĂŶ ĚĞƌ &ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŶĂŚĞǌƵ Ƶŵ ϭϲй
ĂďŶĂŚŵ͘

Dŝƚ ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ŶĞŐĂƚŝǀĞŶ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ ĞƌĞŝĐŚƐ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
ǁƵƌĚĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ mďĞƌŶĂŚŵĞ ĚĞƌ  ĂŶŬ ' ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ŽŶƐŽƌƐďĂŶŬ ŝŶ ϮϬϭϲ ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ŝĞ
ǀŽůůĞ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƌ  ĂŶŬ ' ŝŶ ĚŝĞ ŽŶƐŽƌƐďĂŶŬ ĞƌĨŽůŐƚĞ ŝŵ EŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ŵŝƚ ĚĞƌ
ďƐĐŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞĚĂď͘ĐŽŵ͘ƵĨĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ŚĂƚƚĞĚŝĞƐĨƺƌ
ϮϬϭϲĞŚĞƌŬĞŝŶĞƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ͘'ĞŶĞƌĞůůƉŽƐŝƚŝǀĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞŶƐŝĐŚǌƵĚĞŵĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚŝĞ
ƐŝĐŚĂƵƐǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶĞƌŐĂďĞŶ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϯ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ&ŝŶĂŶĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ
&ƺƌ ĚŝĞ ŬĞƌŶŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ͕ ĚŝĞ ǌƵŵ ĞŝŶĞŶ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂŶ ĚĞŶ ƂƌƐĞŶ
ĂďŚćŶŐƚƵŶĚǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶǀŽŶĚĞŶ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƌ<ƵŶĚĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚ&ŝŶĂŶĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁĂƌ
ϮϬϭϲ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ƐĐŚǁŝĞƌŝŐ͘ dƌŽƚǌ ĚĞƌ 'ƌŽƘĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞ ǁŝĞ ĚĞŵ Zy/dͲsŽƚƵŵ ƵŶĚ ĚĞŶ h^Ͳ
ĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶ WƌćƐŝĚĞŶƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŚůĞŶ ǁĂƌ ĚĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϲ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ĞŚĞƌ ƌƵŚŝŐ͘ ŝĞ ,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞ ĂŶ ĚĞŶ DćƌŬƚĞŶ ǁĂƌ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ƐŽŐĂƌ
ƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚ ƌƺĐŬůćƵĨŝŐ͘ EĂĐŚ ĚĞŶ ǀĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƚĞŶ ^ƚĂƚŝƐƚŝŬĞŶ ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶ ƂƌƐĞ ŶĂŚŵ ĚĞƌ
<ĂƐƐĂŵĂƌŬƚƵŵƐĂƚǌ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ϮϬϭϱ Ƶŵ ƺďĞƌ ϭϱй Ăď͘ ƵůĞŐĞŶ ŬŽŶŶƚĞ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƵŵƐĂƚǌ ŶƵƌ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϭϱŝŶĚĞŶDŽŶĂƚĞŶ&ĞďƌƵĂƌƵŶĚEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲ͘tŽďĞŝůĞƚǌƚĞƌĞƌĚƵƌĐŚĚŝĞ
h^ͲĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶWƌćƐŝĚĞŶƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŚůĞŶďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚǁĂƌ͘^ĞůďƐƚŝŵ:ƵŶŝϮϬϭϲ͕ŝŶĚĞŵĚĂƐZy/dͲ
sŽƚƵŵĂƵƐ'ƌŽƘďƌŝƚĂŶŶŝĞŶĨƺƌƐƚĂƌŬĞ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƐŽƌŐƚĞ͕ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚĞƐŝĐŚĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƵŵƐĂƚǌ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ:ƵŶŝϮϬϭϱƵŵŶĂŚĞǌƵϭϬй͘


///Ͳϳ

ŝĞ<ƵƌƐĂďƐĐŚůćŐĞĚĞƐyŝŵĞƌƐƚĞŶYƵĂƌƚĂůϮϬϭϲŬŽŶŶƚĞŶĞƌƐƚŐĞŐĞŶŶĚĞĚĞƐ:ĂŚƌĞƐϮϬϭϲǁŝĞĚĞƌ
ĂƵĨŐĞŚŽůƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ ƐĐŚǁĂŶŬƚĞ ĚĞƌ Ăǆ ŝŶ ϮϬϭϲ ŵŝƚ ĂŶŶćŚĞƌŶĚ Ϯ͘ϴϬϬ WƵŶŬƚĞŶ͘ ĂďĞŝ
ŵĂĐŚƚĞŶ ŐĞƌĂĚĞ hŶƐŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶ ĚĞŶ ƂƌƐĞŶĂŬƚĞƵƌĞŶ ŝŚƌĞ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ƐĐŚǁĞƌ͘ /ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ
ǌćŚůĞŶ ŚŝĞƌǌƵ ǌćŚĞ sĞƌŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ ĚĞƌ KW ƵŶĚ ^ƉĞŬƵůĂƚŝŽŶĞŶ ƺďĞƌ ĚĞŶ PůƉƌĞŝƐ͕ ƵŶŐĞůƂƐƚĞ
ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ WƌŽďůĞŵĞ ŝŶ ĞŝŶŝŐĞŶ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ >ćŶĚĞƌŶ͕ ŚŽŚĞ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞŶ ŝŶ dĞŝůĞŶ ĚĞƐ
ƵƌŽƌĂƵŵƐ͕ ĚĂƐ sĞƌŚĂůƚĞŶ ĚĞƌ & ƵŶĚ ĚĞƌ  ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞǆƉĂŶƐŝǀĞ ŝŶƐƉŽůŝƚŝŬ ƵŶĚ ĚĞƌ
ďŬĞŚƌǀŽŶĚŝĞƐĞƌŶĞďƐƚƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶtĂŚůĞŶ͕ĚĞƌĞŶƵƐŐĂŶŐĂůůĞƐĂŶĚĞƌĞĂůƐƐŝĐŚĞƌǁĂƌ͘

ŝĞƐŚĂƚƚĞĂƵĐŚƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚŝĞĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚǀŽŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͕ƐŝĐŚĚĞƌƂƌƐĞĞƌƐƚŵĂůŝŐĚƵƌĐŚ
ĞŝŶĞŶƂƌƐĞŶŐĂŶŐŽĚĞƌĚƵƌĐŚĂŶĚĞƌǁĞŝƚŝŐĞ<ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵŶćŚĞƌŶ͘/ŶĚŝĞƐĞŵhŵĨĞůĚŬŽŶŶƚĞ
ĚĞƌ ĞƌĞŝĐŚ &ŝŶĂŶĐŝĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ĂŶ ĞůĨ <ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ EŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨŶĂŚŵĞŶ
ŵŝƚǁŝƌŬĞŶ͘ 'ĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϱ͕ ŝŶ ĚĞŵ ϭϲ <ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ
EŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨŶĂŚŵĞŶďĞŐůĞŝƚĞƚǁĞƌĚĞŶŬŽŶŶƚĞŶ͕ŝƐƚĚŝĞƐĞŝŶĞĚĞƵƚůŝĐŚĞZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐůĂŐ
ĚĂƐŚŝĞƌďĞŝƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚƉůĂƚǌŝĞƌƚĞsŽůƵŵĞŶŵŝƚĐĂ͘ϲϬйĚĞƵƚůŝĐŚƺďĞƌĚĞŵsŽƌũĂŚƌĞƐǁĞƌƚ͘ĂďĞŝŝƐƚǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĂŶ ĚĞƌ &ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ĂƵĐŚ ŶƵƌ ƐĞĐŚƐ
EĞƵͲďǌǁ͘ŶĞƵŶEŽƚŝĞƌƵŶŐƐĂƵĨŶĂŚŵĞŶǌƵǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶǁĂƌĞŶ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϰ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ/d^ͲŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ŝĞ ŚĂŶĚĞůƐďĞǌŽŐĞŶĞ ũĞĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞ ƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞƌ ƐƚƂƌƵŶŐƐĨƌĞŝĞ ƵŐĂŶŐ ǌƵ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ
,ĂŶĚĞůƐƐǇƐƚĞŵĞŶƵŶĚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝŬĞŶŝƐƚĨƺƌĚĞŶ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ<ŽŶǌĞƌŶƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͘
ŝĞƐĞŚŽĐŚƐƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƚĞsͲďĞǌŽŐĞŶĞŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐǁŝƌĚĚƵƌĐŚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,
ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĞƌďƌĂĐŚƚ͘ ,ŝĞƌĚƵƌĐŚ ŬĂŶŶ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ <ŶŽǁͲŚŽǁ ŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚ Ĩƺƌ
ŬŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͘

Ϯ͘ϯ͘Ϯ <ŽŶǌĞƌŶĞƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ
hŶƚĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐĚĞƌƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶDĂƌŬƚǀĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ͕ǁĂƌĞŶǁŝƌŝŶĚĞƌ
>ĂŐĞ ĞŝŶ ďĞĂĐŚƚůŝĐŚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶĞƌŐĞďŶŝƐ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϰ͘ϳϮϵ ǌƵ ĞƌǌŝĞůĞŶ͘ ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ŶĂŚŵ ĚĂďĞŝ ǀŽŶ dhZ ϮϬ͘ϭϮϴ Ƶŵ ϵй ĂƵĨ dhZ ϭϴ͘ϯϳϴ Ăď͘ ŝŶĞ ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ͕ ĚŝĞ
ĂƵĐŚ ĚĂĚƵƌĐŚ ďĞĚŝŶŐƚ ŝƐƚ͕ ĚĂƐƐ /ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ ŐĞƌĂĚĞ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ĚĞƐ <ĂůĞŶĚĞƌũĂŚƌĞƐ ϮϬϭϲ
ĂůůŐĞŵĞŝŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǌƵŵ,ĂŶĚĞůŶǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚŐĞŶƵƚǌƚŚĂďĞŶ͘

ŝĞ WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ ǀŽŶ dhZ Ͳϳ͘ϰϮϰ ĂƵĨ dhZ Ͳϳ͘ϭϰϬ͘ ƵŐůĞŝĐŚ ĞƌŚƂŚƚĞŶ
ƐŝĐŚ ĚŝĞ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ǀŽŶ dhZ Ͳϰ͘Ϭϭϱ ĂƵĨ dhZ Ͳϰ͘ϲϲϯ͘ ĂďĞŝ ŝƐƚ ǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ŝŶ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĞŝŶŵĂůŝŐĞ ƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ
ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϱϬϬ ĞŶƚŚĂůƚĞŶ ƐŝŶĚ͘ hŶƚĞƌ ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ ŬŽŶŶƚĞŶ ĚŝĞ
ƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶŶĂŚĞǌƵĂƵĨĚĞŵEŝǀĞĂƵĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐŐĞŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞ
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ŬŽŶŶƚĞŶ ŵŝƚ dhZ ϭϭ͘ϴϬϯ Ĩƺƌ ĚĂƐ ĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
dhZ ϭϭ͘ϰϯϵ Ĩƺƌ ĚĂƐ sŽƌũĂŚƌ ĚĞŵĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ĞďĞŶĨĂůůƐ ŶĂŚĞǌƵ ĂƵĨ ,ƂŚĞ ĚĞƐ sŽƌũĂŚƌĞƐ ŐĞŚĂůƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͘


///Ͳϴ

<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌĞŶĚ ǌƵ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĞŶƚŚĂůƚĞŶ ĚŝĞ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ
ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƌƚƌćŐĞ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZ ϵϵϬ ĞŝŶŵĂůŝŐĞ ƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ ƌƚƌćŐĞ͘ ŝĞƐĞ
ǁƵƌĚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϱϴϳ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘ WĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ ƌƚƌćŐĞ ƵŶĚ ƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ
ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĞŝŶĞ ƵŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ <ŽƌƌĞŬƚƵƌ ďĞŝŵŬŽŶǌĞƌŶŝŶƚĞƌŶĞŶ
>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂƵƐƚĂƵƐĐŚ͕ĚĞƌĂƵĨĞŝŶĞ ŶĚĞƌƵŶŐŝŵhŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌƌĞĐŚƚǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ͘ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶ
ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ƌƚƌćŐĞ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ Ϯϱϱ ƌƚƌćŐĞ ĂƵƐ ĚĞƌ ƵĨůƂƐƵŶŐ
ǀŽŶZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͘

hŶƚĞƌ ĚĞŶ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ĂƵĨ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ĚĞƐ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ ŝƐƚ ĚĂƐ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐĨƺƌĂůůĞĂŬƚŝǀŝƐĐŚƵŶĚƉĂƐƐŝǀŝƐĐŚĂŵŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐŐĞŚĂůƚĞŶĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ
ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ŝĞƐĞƐĞƌŐŝďƚƐŝĐŚŶĂĐŚĚĞŶZĞŐĞůŶǌƵƌWŽƌƚĨŽůŝŽďĞǁĞƌƚƵŶŐƵŶƚĞƌŶǁĞŶĚƵŶŐĚĞƐΑϮϱϰ
,'͘ Ƶƌ WŽƌƚĨŽůŝŽďŝůĚƵŶŐ ŝŵ ^ŝŶŶĞ ĚĞƐΑϮϱϰ ,' ǀĞƌǁĞŝƐĞŶǁŝƌ ĂƵĨ ĚŝĞ ŶŐĂďĞŶ ǌƵƌ ŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ͘ĂƐĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZͲϰ͘ϴϱϴ;sŽƌũĂŚƌ͗
dhZ Ͳϭϯ͘ϴϴϱͿ͕ ĚŝĞ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭϵϲ͘ϯϬϯ ;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZ ϮϱϬ͘ϮϬϲͿ͕ ĚŝĞ
DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZͲϭϳϯ͘Ϭϲϭ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZϮϭϲ͘ϮϭϮͿƵŶĚĚĂƐŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐŝŶ
,ƂŚĞǀŽŶdhZͲϲ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZнϭϵͿĞƌŐĞďĞŶǌƵƐĂŵŵĞŶĚĂƐƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚŝŶ
,ƂŚĞǀŽŶdhZϭϴ͘ϯϳϴ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZϮϬ͘ϭϮϴͿ͘

ĂƐƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƐŝĐŚǀŽŶdhZϴ͘ϳϳϱĂƵĨdhZϳ͘Ϭϱϭ͘
ƵŐůĞŝĐŚŶĂŚŵĞŶĚŝĞŐĞǁŝŶŶĂďŚćŶŐŝŐĞŶ^ƚĞƵĞƌŶĂď͕ƐŽĚĂƐƐƐŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞ^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶ
ƵŶĚƌƚƌĂŐŶĂĐŚdhZϮ͘ϳϬϯŝŵsŽƌũĂŚƌĂƵĨdhZϮ͘ϭϭϳĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŶ͘

Ϯ͘ϯ͘ϯ <ŽŶǌĞƌŶĨŝŶĂŶǌůĂŐĞ
ŝĞ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǁĂƌŝŵĂďŐĞůĂƵĨĞŶĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ
ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ͕ ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͘ Ƶŵ :ĂŚƌĞƐƵůƚŝŵŽ ƐƚĞŚĞŶ
ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͕ ƐŽŶƐƚŝŐĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ƵŶĚ ůŝƋƵŝĚĞ DŝƚƚĞů ŝŵ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶ ǀŽŶ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚdhZϮϲϯ͘ϯϱϲ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZϭϵϴ͘ϱϮϯͿŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƵŶĚZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZϮϯϲ͘ϳϰϴ ;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZϭϳϰ͘ϴϴϮͿ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕ ĚŝĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ
ŝŚƌĞƌ &ƵŶŐŝďŝůŝƚćƚ ĞŝŶĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ŚĂƌĂŬƚĞƌ ĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ ƚƌŽƚǌ ĞŝŶĞƌ ůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŶ
ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƌŝŶƚĞƌŶĞŶ^ƚĞƵĞƌƵŶŐŝŶĚŝĞŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘
ŝĞƐ ďĞƚƌŝĨĨƚ ĂƵĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďĞŐĞďĞŶĞ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞ ƵŶĚ
ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ƵĨ ĚŝĞƐĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ĞŝŶ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ǀŽŶ
dhZϮϲ͘ϲϬϴ;sŽƌũĂŚƌ͗dhZϮϯ͘ϲϰϭͿ͘

ŝĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶďĞƐƚĞŚĞŶŶĂŚĞǌƵĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚŝŶhZK͘'ĞůĚĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶ
ĨƌĞŵĚĞƌ tćŚƌƵŶŐ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵŵ ^ƚŝĐŚƚĂŐ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ ŝŶ h^ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϳϳ
ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ͘ /Ŷ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZϯϯ ǁĞƌĚĞŶ 'ĞůĚǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ h^ ďǌǁ͘ dhZ ϴ ŝŶ ,< ĂƵĨ
ůĂƵĨĞŶĚĞŶĂŶŬŬŽŶƚĞŶƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ͘^ćŵƚůŝĐŚĞ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶďĞŝĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ
,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ǁĞƌĚĞŶŵŝƚƵƐŶĂŚŵĞǀŽŶ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϮϯϱ͕ĚŝĞ
ĞŝŶĞ>ĂƵĨǌĞŝƚǀŽŶďŝƐǌƵĞŝŶĞŵ:ĂŚƌĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶ<ŽŶƚĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͘

mďĞƌ ĚŝĞ ĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŵŝƚƚĞů ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZϯϬ͘ϳϮϲ ;sŽƌũĂŚƌ͗ dhZϮϳ͘ϲϰϯͿ
ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚƐƚĞŚĞŶĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚĂŬƚƵĞůůĞƌsĞƌƚƌćŐĞŵŝƚĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ,^
dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ĂƵĐŚ ŝŵ ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ
&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐŵŝƚƚĞůǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐ͕ƵŵŝŚƌĞŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞƌĞŶǌƵŬƂŶŶĞŶ͘
///Ͳϵ

Ϯ͘ϯ͘ϰ <ŽŶǌĞƌŶǀĞƌŵƂŐĞŶƐůĂŐĞ
ĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐǀŽůƵŵĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞƌŚƂŚƚĞ ƐŝĐŚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ͕
ǁŽĚƵƌĐŚƐŝĐŚĚŝĞŝůĂŶǌƐƵŵŵĞǀŽŶdhZϮϬϮ͘ϲϮϱƵŵdhZϲϰ͘ϵϰϳĂƵĨdhZϮϲϳ͘ϱϳϮĂƵƐĚĞŚŶƚĞ͘

ĂďĞŝǀĞƌćŶĚĞƌƚĞƐŝĐŚĚĞƌtĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚ͕ǁŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞmďĞƌƐŝĐŚƚǌĞŝŐƚ͗



ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ



ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƵŶĚWƌŽĚƵŬƚĞ

dhZ

dhZ

dhZ

ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ







Ϯϳϰ

ϱϴϭ

ͲϯϬϳ







ϭϴϮ͘ϴϱϵ

ϭϲϮ͘ϯϲϲ

нϮϬ͘ϰϵϯ

ϰ͘ϳϭϮ

ϰ͘ϲϮϳ

нϴϱ



ϭϴϳ͘ϱϳϭ

ϭϲϲ͘ϵϵϯ

нϮϬ͘ϱϳϴ

^ƵŵŵĞĂŬƚŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚćŶĚĞ

ϭϴϳ͘ϴϰϱ

ϭϲϳ͘ϱϳϰ

нϮϬ͘Ϯϳϭ

ͲKƉƚŝŽŶĞŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ͲŬƚŝĞŶ͕&ŽŶĚƐ͕dWƐ͕KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞƵŶĚĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ
ͲĨĞƐƚǀĞƌǌŝŶƐůŝĐŚĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ




ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ



ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƵŶĚWƌŽĚƵŬƚĞ

dhZ

dhZ

dhZ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ







Ϯ͘ϰϲϮ

ϳϱϬ

нϭ͘ϳϭϮ







Ϭ

ϰϲ

Ͳϰϲ

ͲǀĞƌŬĂƵĨƚĞĞŝŐĞŶĞKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞƵŶĚĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ

ϮϬϭ͘Ϯϰϯ

ϭϲϱ͘Ϯϰϵ

нϯϱ͘ϵϵϰ



ϮϬϭ͘Ϯϰϯ

ϭϲϱ͘Ϯϵϱ

нϯϱ͘ϵϰϴ

^ƵŵŵĞƉĂƐƐŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚćŶĚĞ

ϮϬϯ͘ϳϬϱ

ϭϲϲ͘Ϭϰϱ

нϯϳ͘ϳϱϯ

ͲǀĞƌŬĂƵĨƚĞŬƚŝĞŶ͕&ŽŶĚƐƵŶĚdWƐ
ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ͲKƉƚŝŽŶĞŶ


ŝŶŚĞƌŐĞŚĞŶĚ ŵŝƚ ĚĞŵ ƵƐďĂƵ ĚĞƐ sŽůƵŵĞŶƐ ĂŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŶĂŚŵĞŶ ĚŝĞƐĞ ĂƵĨ
ĚĞƌ WĂƐƐŝǀƐĞŝƚĞ ŝŵ ŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐ ƐŽŶƐƚŝŐĞ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ Ƶŵ dhZ ϯϱ͘ϵϵϰĂƵĨ dhZ ϮϬϭ͘Ϯϰϯ ǌƵ͘
ŝĞƐ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĞŝŶĞƌ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ Ƶŵ ĐĂ͘ ϮϮй͘ ƵŐůĞŝĐŚ ůĞŐƚĞŶ ĂƵĨ ĚĞƌ ŬƚŝǀƐĞŝƚĞ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ǌƵ ƵŶĚ ƐƚŝĞŐĞŶ ĂƵĨ dhZ ϭϴϳ͘ϱϳϭ͘ ŝĞƐĞ ƌŚƂŚƵŶŐ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ǀŽŶ
dhZϮϬ͘ϱϳϴ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĐĂ͘ ϭϮй͘ hŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ ƐŝŶĚ ƐŽůĐŚĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ ĚŝĞ ǌƵ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ <ƵƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǀŽŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ
ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ůĂƵĨĞŶĚĞ ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ͕ ŶĂŚŵĞŶ
ŝŶŶĞƌŚĂůď ĚĞƐ ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶƐ <ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ͕ 'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ǀŽŶ dhZ ϯϭ͘ϯϲϳ Ƶŵ
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚdhZϰϰ͘ϱϰϯĂƵĨdhZϳϱ͘ϵϭϬǌƵ͘sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶĞƌŚƂŚƚĞŶ
ƐŝĐŚ ƐƚŝĐŚƚĂŐƐďĞĚŝŶŐƚ ǀŽŶ dhZ ϭ͘ϳϭϰ Ƶŵ dhZ Ϯϵ͘Ϭϴϴ ĂƵĨ dhZ ϯϬ͘ϴϬϮ͘ ĂďĞŝ ůĞŐƚĞŶ ĚŝĞ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶĂŶŬŬŽŶƚĞŶǀŽŶdhZϳϵϯƵŵdhZϮϳ͘ϮϳϲĂƵĨdhZϮϴ͘ϬϲϵǌƵ͘ŝĞ
ƐĂůĚŝĞƌƚĞ 'ƌƂƘĞ ĚĞƌ 'ƵƚŚĂďĞŶ ƵŶĚ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ <ŽŶƚĞŶ
ĞƌŚƂŚƚĞƐŝĐŚǀŽŶ'ƵƚŚĂďĞŶdhZϯϮ͘ϭϱϵĂƵĨ'ƵƚŚĂďĞŶdhZϰϳ͘ϴϰϭ͘

///ͲϭϬ

ĂƐ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů ŝƐƚ ǀŽŶ dhZ Ϯϳ͘ϲϰϯ ƵŵdhZ ϯ͘Ϭϴϯ ĂƵĨ dhZ ϯϬ͘ϳϮϲ ĂŶŐĞƐƚŝĞŐĞŶ͘ ŝĞ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ďĞƚƌŝĨĨƚ ŵŝƚ dhZ Ϯ͘ϴϱϯ ƌŚƂŚƵŶŐĞŶ ŝŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞŵ ZƺĐŬŬĂƵĨ ĞŝŐĞŶĞƌ
ŶƚĞŝůĞ͕ŵŝƚdhZϰ͘ϰϵϵDŝŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚŝǀŝĚĞŶĚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶŝŶϮϬϭϲĂƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶĚĞƐ
sŽƌũĂŚƌĞƐƐŽǁŝĞŵŝƚdhZϰ͘ϳϮϵĞŝŶĞŶŶƐƚŝĞŐĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƐƌŐĞďŶŝƐƐĞƐĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ͘

ŝĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƋƵŽƚĞǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƐŝĐŚĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚĞƌǁĞŝƚĞƌŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞŶŝůĂŶǌƐƵŵŵĞǀŽŶĐĂ͘ϭϰй
ĂƵĨĐĂ͘ϭϮй͘

ŝĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ŚĂďĞŶ ƐŝĐŚ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϲ Ĩƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ŝŶ ĞŝŶĞƌ
ƉŽƐŝƚŝǀĞŶtĞŝƐĞĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŚĂďĞŶƐŝĐŚĚŝĞƐĞĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŝŵtĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŐƺŶƐƚŝŐĂƵĨ
ĚŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĂƵƐŐĞǁŝƌŬƚ͘ ŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĚĞƐ
<ŽŶǌĞƌŶƐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǁĞŝƐĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚŐĞŽƌĚŶĞƚĞsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĂƵĨ͘

ϯ͘ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ
ŝĞ sĞƌŐƺƚƵŶŐ ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďǌǁ͘ ŝŶ ĚĞƌ
&ŝŶĂŶǌŚŽůĚŝŶŐͲ'ƌƵƉƉĞǁŝƌĚĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚĨƺƌĂůůĞ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶŐĞŚĂŶĚŚĂďƚƵŶĚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ
ĚŝĞ sŽƌŐĂďĞŶ ĚĞƌ /ŶƐƚŝƚƵƚƐsĞƌŐs͘ ŝĞ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ ǁŝƌĚ ũćŚƌůŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ
sŽƌƐƚĂŶĚ͕ ĚĞŶ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ƐŽǁŝĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚ
ƵŶƐĞƌĞŶtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨĞƌƺďĞƌƉƌƺĨƚ͘

&ƺƌ ĚŝĞ ƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ĚĞƐ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝƐƚ ĚĞƌ sŽƌƐƚĂŶĚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘ EĞďĞŶ ĨĞƐƚĞŶ ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞŶ ĞǌƺŐĞŶ ŬĂŶŶ ĞŝŶ ǀĂƌŝĂďůĞƌ
ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ Ƶŵ ƉŽƐŝƚŝǀĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĂŶƌĞŝǌĞ ǌƵ ƐĞƚǌĞŶ͘
ŝĞ ĂŚůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞŶ ĞǌƵŐƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĨƌĞŝǁŝůůŝŐ͕ ŽŚŶĞ ĞŝŶĞŶ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ ŶƐƉƌƵĐŚ ĚĞƌ
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƵŶĚ ŝƐƚ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ŐĞďƵŶĚĞŶ ĂŶ ĞŝŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ ǀŽƌĚĞĨŝŶŝĞƌƚĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚƐ͕ ĞƌĞŝĐŚƐ ďǌǁ͘ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ͘ Ğŝ ĚĞƌ ĞŵĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ĞǌƺŐĞ ǁĞƌĚĞŶ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĂůƐĂƵĐŚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ<ƌŝƚĞƌŝĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚǁŝĞďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚŝĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐ͕
ĚŝĞŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĂŶĚŝĞdćƚŝŐŬĞŝƚ͕ĚŝĞ^ƚĞůůƵŶŐŝŵhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͕ĚŝĞĞƚƌŝĞďƐǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚŽĚĞƌĚŝĞ
mďĞƌŶĂŚŵĞ ǀŽŶ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ ƵĨŐĂďĞŶ͘ ŝĞ ƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ĚĞƐ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƐ sŽƌƐƚĂŶĚƐ
ĞƌĨŽůŐƚĚƵƌĐŚĚĞŶƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘&ƺƌĚĞŶsŽƌƐƚĂŶĚŐĞůƚĞŶĚĂďĞŝ
ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ĚŝĞ ŐůĞŝĐŚĞŶ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͘ ŝĞ ǀĂƌŝĂďůĞŶ ĞǌƺŐĞ ďĞŵĞƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ũĞĚŽĐŚ ŶĂĐŚ ĞŝŶĞƌ
ƐĐŚƌŝĨƚůŝĐŚǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ͘

ϰ͘ ZŝƐŝŬŽďĞƌŝĐŚƚ
ϰ͘ϭ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƚćƚŝŐĞŶ ŝŶ ŝŚƌĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶ
ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŝŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͕ĚŝĞƺďĞƌĞŝŶĞŶŵĞŝƐƚŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶĞŝƚƌĂƵŵ
ŝŵ ŝŐĞŶďĞƐƚĂŶĚ ŐĞŚĂůƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝŶĞ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞ ĞƌĨŽůŐƚ ĚƵƌĐŚ
ŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞ ĞƐƚćŶĚĞ ŐůĞŝĐŚĞƌ ƌƚ ŽĚĞƌ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶ ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞƐ ĞůƚĂͲ,ĞĚŐŝŶŐ͘ Ğƌ hŵŐĂŶŐ ŵŝƚ
ZŝƐŝŬĞŶ͕ ǁŝĞ ĞŝŶ ŵƂŐůŝĐŚĞƌ sĞƌůƵƐƚ ŽĚĞƌ ĞŝŶ ĞŶƚŐĂŶŐĞŶĞƌ 'ĞǁŝŶŶ͕ ŝƐƚ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ
'ĞƐĂŵƚƐƚĞƵĞƌƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ Ĩƺƌ ĚĞŶ ŐĞƐĂŵƚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ 'ƌƵŶĚ ǁƵƌĚĞ ĞŝŶ ǌĞŝƚŶĂŚĞƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĂůƐ
ZŝƐŝŬŽĨƌƺŚĞƌŬĞŶŶƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ͲƐƚĞƵĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ƵŶƚĞƌ ŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐ ĂůůĞƌ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ
ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ŝĞ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞů ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĂƐ
ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĚŝĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐĨƺƌĚĞŶŐĞƐĂŵƚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶŝŶ&ŽƌŵǀŽŶZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ
///Ͳϭϭ

ƵŶĚ ƌďĞŝƚƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ;KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶͿ͘ ŝĞ ŝŶ ĚĞŶ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞ
'ĞƐĐŚćĨƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ƵŶĚ ZŝƐŝŬŽƐƚƌĂƚĞŐŝĞ ǁĞƌĚĞŶ ũćŚƌůŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ƺďĞƌƉƌƺĨƚ ƵŶĚ
ŐĞďĞŶƌƚƵŶĚhŵĨĂŶŐŵƂŐůŝĐŚĞƌZŝƐŝŬŽŐĞƐĐŚćĨƚĞŝŶĚĞŶĞŝŶǌĞůŶĞŶ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶǀŽƌ͘ŝĞ
ĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐĞ ƌŬĞŶŶƵŶŐ͕ ĞǁĞƌƚƵŶŐ͕ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ƵŶĚ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ǀŽŶ ZŝƐŝŬĞŶ ĞƌĨŽůŐƚ ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌ
ĚƵƌĐŚĚŝĞ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ͕ĚŝĞŚŝĞƌďĞŝǀŽŵZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐƵŶĚĚĞƌ/ŶƚĞƌŶĞŶZĞǀŝƐŝŽŶŝŵŐĞƐĂŵƚĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚǁŝƌĚ͘

ϰ͘Ϯ ZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ƵƐĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚŚĞƌĂƵƐǁƵƌĚĞŶĂůƐŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͗ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ͕
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ͕>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽƵŶĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ͘

ϰ͘Ϯ͘ϭ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ
ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽŝƐƚĚĂƐZŝƐŝŬŽ͕ĚĂƐƐĞŝŶsĞƌƚƌĂŐƐƉĂƌƚŶĞƌŶŝĐŚƚŽĚĞƌŶŝĐŚƚĨƌŝƐƚŐĞƌĞĐŚƚůĞŝƐƚĞƚŽĚĞƌ
ĞŝŶĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶĞŵ sĞƌƚƌĂŐƐƉĂƌƚŶĞƌ ƚƌŽƚǌ ĚĞƌ EŝĐŚƚůĞŝƐƚƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ƌŝƚƚĞŶ ǌƵ ůĞŝƐƚĞŶ
ǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞƚ ŝƐƚ͘ ĂƐ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ƵŶƚĞƌƚĞŝůƚ ŝŶ ĚŝĞ ĚƌĞŝ hŶƚĞƌƌŝƐŝŬĞŶ͗ <ƌĞĚŝƚƌŝƐŝŬŽ͕
<ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽƵŶĚŵŝƚƚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽ͘

<ƌĞĚŝƚƌŝƐŝŬĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ƵŶĚ ĂƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ĚŝĞ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞƺďĞƌǁĂĐŚƚǁĞƌĚĞŶ͘

sŽŶ ƵŶƚĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞƌ ĞĚĞƵƚƵŶŐ ƐŝŶĚ <ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬĞŶ ĂůƐ ZŝƐŝŬĞŶ ĚĞƐ ƵƐĨĂůůƐ ŽĚĞƌ ĚĞƌ
sĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŽŶŝƚćƚ ĞŝŶĞƐ <ŽŶƚƌĂŚĞŶƚĞŶ͕ ĚĂ ŶĂŚĞǌƵ ƐćŵƚůŝĐŚĞ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŐ Ƶŵ
ƵŐĂďŐĞǁŝĐŬĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘

ĞŵŵŝƚƚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽĂůƐZŝƐŝŬŽĚĞƐƵƐĨĂůůƐŽĚĞƌĚĞƌsĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƵŶŐĚĞƌŽŶŝƚćƚĞŝŶĞƐŵŝƚƚĞŶƚĞŶ
ǁŝƌĚ ŵŝƚ ĚĞŵ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘ ĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ƵŶĚ ĂƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ
ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǁĞƌĚĞŶ ŵƂŐůŝĐŚĞ
ZŝƐŝŬŽŬŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ĂŶĂůŽŐĞ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ǀŽŶ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ
sŽƌŐĂďĞŶŝŵZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŐĞŵŝŶĚĞƌƚ͘

ĂƐ ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ͕ ƐŽǁĞŝƚ ĞƐ ŶŝĐŚƚ ĚĂƐ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƚƌŝĨĨƚ͕ ĂƵĨ ĂƐŝƐ ĚĞƌ
ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞŶtĞƌƚǀĞƌůƵƐƚĞǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞƌWĞƌŝŽĚĞŶƋƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͘

ϰ͘Ϯ͘Ϯ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ƐŝŶĚ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞ WƌĞŝƐǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ŬƚŝĞŶ͕ ŶůĞŝŚĞŶ͕ tćŚƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ
ZŽŚǁĂƌĞŶ ĚƵƌĐŚ DĂƌŬƚďĞǁĞŐƵŶŐĞŶ͘ Ƶ ĚĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ǌćŚůĞŶ <ƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ͕
ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ͕ tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ƵŶĚ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ tĂƌĞŶŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ͘ ůƐ <ƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ ƐŽǁŽŚů ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ĚĞĨŝŶŝĞƌƚ ĂůƐ ĂƵĐŚ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ĞŝŶŐĞƐĐŚƌćŶŬƚĞŶ ,ĂŶĚĞůďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ ĞŝŶ
ŐĞƌŝŶŐĞƐ,ĂŶĚĞůƐǀŽůƵŵĞŶǌƵƌƺĐŬǌƵĨƺŚƌĞŶŝƐƚ;ͣŵĂƌŬƚĞŶŐĞ͞tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞͿ͘

• WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĂƵƐŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶDĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ
ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŽĚĞƌ ĂƵƐ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ĞŝŶĞƌ ŝŵƉůŝǌŝƚĞŶ
sŽůĂƚŝůŝƚćƚ ŵŝƐƐƚ ĞŝŶ ǌĞŝƚŶĂŚĞƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ͘ hŵ ƌŝƐŝŬŽďĞŚĂĨƚĞƚĞ ĞƐƚćŶĚĞ ǌƵ ďĞƐĐŚƌćŶŬĞŶ͕ ǁŝƌĚ
ĚŝĞŝŶŚĂůƚƵŶŐǀŽŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞƌ,ĂŶĚĞůƐůŝŵŝƚĞŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘
///ͲϭϮ

• WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĚƵƌĐŚ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐĞŶŐƉćƐƐĞ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ďĞǁƵƐƐƚĞ ƵƐǁĂŚů ĚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ
ŐĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽŵĞƐƐƵŶŐ
ĂŶĂůŽŐ ĚĞƌ ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ DĂƌŬƚƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ǀŽŶ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ͘ ŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ ǁŝƌĚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽ ŝŶ &Žƌŵ ƐŝĐŚ ǀĞƌǌƂŐĞƌŶĚĞƌ
'ůĂƚƚƐƚĞůůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ DŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚ ǀŽŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ ŬĂŶŶ͕ ĂůƐ
WƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽĞƌŵŝƚƚĞůƚƵŶĚŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

• ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬŽŝŵ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ
ŝŶƐćŶĚĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ ďĞƐƚĞŚĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ďĞŝ ǌŝŶƐĂďŚćŶŐŝŐĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞŶ͘ ^ŽůĐŚĞ ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ůŝŵŝƚŝĞƌƚ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ
ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐǌĞŝƚŶĂŚŐĞŵĞƐƐĞŶƵŶĚƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘

• tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬŽŝŵ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ
Ă ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ dƵƌďŽͲKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞ ĂƵĨ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǀŽŶ
tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐĞŶ ďĞŐŝďƚ͕ ŬƂŶŶĞŶ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ĂƵĐŚ tćŚƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚ
ďĞƐƚĞŚĞŶ͘ ŝĞƐĞ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ůŝŵŝƚŝĞƌƚ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ
ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐǌĞŝƚŶĂŚƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘

ŝĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƐćŵƚůŝĐŚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ĞƌĨŽůŐƚ ǀŽŵ ,ĂŶĚĞů ƵŶĂďŚćŶŐŝŐ ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ
ǀŽŶ ĞƐƚĂŶĚƐͲ ƵŶĚ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐďĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ^ǌĞŶĂƌŝŽĂŶĂůǇƐĞŶ͘ ǀĞŶƚƵĞůůĞ
>ŝŵŝƚƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚƵŶŐĞŶ ŝŵ >ĂƵĨĞ ĞŝŶĞƐ ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐƐ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ ĚĞƌ ZŝĐŚƚůŝŶŝĞŶ ƵŶĚ
ƌďĞŝƚƐĂŶǁĞŝƐƵŶŐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ŐĞŵĞůĚĞƚ͘ ŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ĞƌŚćůƚ ĚĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐƚćŐůŝĐŚĞŝŶĞŶĞƌŝĐŚƚƺďĞƌĚŝĞŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐůŝŵŝƚĞĂƵĨĚĂƐŶĚĞĞŝŶĞƐ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐƐ͘
tĞŝƚĞƌŚŝŶ ǁĞƌĚĞŶ ŵŝƚ ^ƚƌĞƐƐͲdĞƐƚͲ^ǌĞŶĂƌŝĞŶ ƐƚĂƌŬĞ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ǀŽŶ WƌĞŝƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ƐŝŵƵůŝĞƌƚ
ƵŶĚ ŵƂŐůŝĐŚĞ ƌŐĞďŶŝƐĂƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ŝĞ DĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶĨƺƌĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞĞƌĨŽůŐƚĂƵĨĂƐŝƐǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞƌ^ǌĞŶĂƌŝŽŵŽĚĞůůĞ͘
ĂƐŶĞŐĂƚŝǀƐƚĞƌŐĞďŶŝƐĞŝŶĞƌ^ǌĞŶĂƌŝŽͲDĂƚƌŝǆǁŝƌĚĨƺƌĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘

ϰ͘Ϯ͘ϯ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ͕ĚŝĞƵŶƚĞƌĚŝĞsĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚůŝƋƵŝĚĞƌDŝƚƚĞůĨĂůůĞŶ͕ŬƂŶŶĞŶĨƺƌĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐ
Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŶŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ &ŝŶĂŶǌĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ĚĞƐ
<ŽŶǌĞƌŶƐ ǁĞƌĚĞŶ ƐŽůĐŚĞ ZŝƐŝŬĞŶ ũĞĚŽĐŚ ĂůƐ ŐĞƌŝŶŐ ĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͘ ĞŶŶŽĐŚ ǁŝƌĚ ĚŝĞ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐůĂŐĞ
ƚćŐůŝĐŚŝŶĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞƌtĞŝƐĞĚƵƌĐŚŝŶƚĞƌŶĞsĞƌĨĂŚƌĞŶƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ƵĚĞŵǁĞƌĚĞŶ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ
ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐĂŶĂůǇƐĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ŝŶƐƐĐŚŽĐŬƐ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘
'ƌƵŶĚůĂŐĞ ĚĞƐ ŝŶƐƐĐŚŽĐŬƐ ďŝůĚĞŶ ĚĂďĞŝ ĚŝĞ ŝŶƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ǀŽƌĂŶŐĞŐĂŶŐĞŶĞŶ
ďƌĞĐŚŶƵŶŐƐƉĞƌŝŽĚĞŶ͘

ůƐ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ĂƵĐŚ ĞŝŶ ŵƂŐůŝĐŚĞƐ ZŝƐŝŬŽ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͕ ĚĂƐ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ ǀĞƌǌƂŐĞƌƚĞŶ
'ůĂƚƚƐƚĞůůƵŶŐĂƵĨŐƌƵŶĚĞŝŶĞƌDŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚĞŝŶĞƐtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚƐĞƌŐĞďĞŶŬĂŶŶ͘ŝĞƐĞƐZŝƐŝŬŽ
ǁŝƌĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌZĞůĂƚŝŽŶĞŝŶĞƐtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚĞƐǌƵĞƌǁĂƌƚĞƚĞŶhŵƐćƚǌĞŶĂŶZĞĨĞƌĞŶǌŵćƌŬƚĞŶ
ďĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ƵƐ ĚĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬĞŶ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ǀŽŶ ^ƚƌĞƐƐƐǌĞŶĂƌŝĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ
ŐůĞŝĐŚŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞ ĞƌŐĞďĞŶ ǁŝĞ ďĞŝ ĚĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ ŚŝĞƌ ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĞŝŶĞƌ DŝŶĚĞƌůŝƋƵŝĚŝƚćƚ ǀŽŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ͘ ^ŽůĐŚĞ ƐŝĐŚ ŬƵŵƵůŝĞƌĞŶĚĞ
ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞǁĞƌĚĞŶŝŶ<ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶƵŶĚŶŝĐŚƚĞůŝŵŝŶŝĞƌƚ͘
///Ͳϭϯ

ϰ͘Ϯ͘ϰ KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ
ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ƵŶƚĞƌůŝĞŐƚ ĚŝĞ 'ƌƵƉƉĞ ĚĞƌ <ŽŶƚƌŽůůĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ
ƵĨƐŝĐŚƚƐďĞŚƂƌĚĞŶ͘ sŽƌ ĚŝĞƐĞŵ ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ƐŝŶĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ
ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ ďǌǁ͘ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ĞďĞŶƐŽ ƌĞůĞǀĂŶƚ ǁŝĞ ĚĂƐ ƐŝĐŚ ƐƚćŶĚŝŐ ćŶĚĞƌŶĚĞ
ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ƵŶĚ ďƂƌƐůŝĐŚĞ hŵĨĞůĚ͘ ĞƐŚĂůď ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ ƵŶĚ ĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶ ĚŝĞ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶĚŝĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͕ƵŵĞŝŶĞĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐǌƵ
ƉůĂŶĞŶ ƵŶĚ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ŚŝĞƌĨƺƌ ƵŵƐĞƚǌĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǁƵƌĚĞŶ ĨŽůŐĞŶĚĞ
ZŝƐŝŬŽĨĞůĚĞƌŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚƵŶĚDĂƘŶĂŚŵĞŶǌƵƌZŝƐŝŬŽďĞŐƌĞŶǌƵŶŐƵŶĚͲƐƚĞƵĞƌƵŶŐĞƌŐƌŝĨĨĞŶ͗

• WĞƌƐŽŶĂů
Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ŝƐƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƐ ƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůƐ ĂƵĨ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞƐ ƵŶĚ ƋƵĂůŝĨŝǌŝĞƌƚĞƐ
WĞƌƐŽŶĂů ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ ŝĞ ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞ WĞƌƐŽŶĂůƌĞŬƌƵƚŝĞƌƵŶŐ ďůĞŝďƚ ǌǁĂƌ ĂƵĐŚ ŝŶ ŬŽŵŵĞŶĚĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞŶ ĞŝŶ ůĂƚĞŶƚĞƐ ZŝƐŝŬŽ͕ ĚƺƌĨƚĞ ƐŝĐŚ ũĞĚŽĐŚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŶ sŽƌũĂŚƌĞŶ ŶŝĐŚƚ
ǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌŶ͘ ƵĚĞŵ ŝƐƚ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶ ŝŶƚĞƌŶ ďĞƐƚƌĞďƚ͕ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ǁĞŝƚĞƌǌƵďŝůĚĞŶ ƵŶĚ ĨƂƌĚĞƌƚ ĚŝĞ
ƵƐďŝůĚƵŶŐ ǀŽŶ ƋƵĂůŝĨŝǌŝĞƌƚĞŶ EĂĐŚǁƵĐŚƐŬƌćĨƚĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞŵ ƵƐƐĐŚĞŝĚĞŶ ǀŽŶ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ͕ ĚŝĞ
ůĞŝƚĞŶĚĞ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ŽĚĞƌ &ƺŚƌƵŶŐƐĂƵĨŐĂďĞŶ ǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶ͕ ŬĂŶŶ ĞŝŶĞƌ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŵ
ŝŶǌĞůĨĂůůĞŝŶtŝƐƐĞŶƐŶĂĐŚƚĞŝůĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘ĞŵǁŝƌĚƐŽǁĞŝƚǁŝĞŵƂŐůŝĐŚĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞǁŝƌŬƚ͘

• s
ŝĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ƐŝŶĚ ŝŶ ŚŽŚĞŵ DĂƘĞ ĂƵĨ ĚŝĞ &ƵŶŬƚŝŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ƵŶĚ
sĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐŐĞƐĐŚǁŝŶĚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ ĂƚĞŶǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵĞ ĂŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘
hŵ ĚŝĞ sĞƌĨƺŐďĂƌŬĞŝƚ ĚĞƌ ^ǇƐƚĞŵĞ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ǁƵƌĚĞŶ ĂůůĞ
<ĞƌŶĨƵŶŬƚŝŽŶĂůŝƚćƚĞŶƌĞĚƵŶĚĂŶƚĂƵƐŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘tĞŝƚĞƌŚŝŶŚĂƚƐŝĐŚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŐĞŐĞŶĚĞŶƵƐĨĂůů
ĚĞƌĞǆƚĞƌŶĞŶ^ƚƌŽŵǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐŵŝƚƚĞůƐĞŝŶĞƌƵŶƚĞƌďƌĞĐŚƵŶŐƐĨƌĞŝĞŶ^ƚƌŽŵǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚƵŶĚ
ĞŝŶĞŶ EŽƚĨĂůůƉůĂŶ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ Ƶƌ ƵĨƌĞĐŚƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ ƵŶĚ ǌƵƌ WĨůĞŐĞ ĂůůĞƌ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ^ǇƐƚĞŵĞ ƐŝŶĚ
ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ĚĞƐ sͲĞƌĞŝĐŚƐ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ƌŽŬĞƌ'ŵď,ǀĞƌĨƺŐďĂƌ͘

• DĂƌŬƚͲƵŶĚƂƌƐĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
/ŵZĂŚŵĞŶƐĞŝŶĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚŝƐƚĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶǀŽŶĚĞƌŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌtĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲƵŶĚdĞƌŵŝŶďƂƌƐĞŶ
ĂďŚćŶŐŝŐ͕ ĚĂ ĚŝĞƐĞ ĚĂƐ ŶůĂŐĞǀĞƌŚĂůƚĞŶ ĚĞƌ DĂƌŬƚƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ
,ĂŶĚĞůƐďĞƐƚĂŶĚƐďĞĞŝŶĨůƵƐƐĞŶ͘ŝĞƐĞŶZŝƐŝŬĞŶǁŝƌĚĚƵƌĐŚĞŝŶĂŬƚŝǀĞƐZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďĞŐĞŐŶĞƚ͘

• ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĞŝŶĞƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĞͲŽĚĞƌtĂĐŚƐƚƵŵƐǀĞƌĨĞŚůƵŶŐ
ŝŶĞ ZĞŝŚĞ ǀŽŶ &ĂŬƚŽƌĞŶ ŬĂŶŶ ĚĂƐ ƌƌĞŝĐŚĞŶ ǀŽŶ ŝĞůĞŶ ŐĞĨćŚƌĚĞŶ͘ ĂǌƵ ǌćŚůĞŶ ďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞ
DĂƌŬƚƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ͕ ĞŝŶĞ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞ DĂƌŬƚƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ ƐŽǁŝĞ ǀĞƌćŶĚĞƌƚĞ
DĂƌŬƚďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ŝŵ <ĞƌŶŵĂƌŬƚ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ tĞŶŶ ĞƐ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŶŝĐŚƚ ŐĞůŝŶŐƚ͕
ŝŚƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞŶWůćŶĞƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶŽĚĞƌ͕ǁĞŶŶĚŝĞ<ŽƐƚĞŶĚŝĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶƺďĞƌƐƚĞŝŐĞŶ͕ŬƂŶŶƚĞĚŝĞ
ŬƺŶĨƚŝŐĞƌƚƌĂŐƐŬƌĂĨƚƵŶĚtĞƚƚďĞǁĞƌďƐĨćŚŝŐŬĞŝƚŶĞŐĂƚŝǀďĞĞŝŶĨůƵƐƐƚǁĞƌĚĞŶ͘Ğƌ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŬƂŶŶƚĞ ǌƵŬƺŶĨƚŝŐ DĂƌŬƚƚĞŶĚĞŶǌĞŶ ƵŶĚ <ƵŶĚĞŶĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ŶŝĐŚƚ
ƌĞĐŚƚǌĞŝƚŝŐĞƌŬĞŶŶĞŶŽĚĞƌĂƵƐĂŶĚĞƌĞŶ'ƌƺŶĚĞŶĚĂƐtĂĐŚƐƚƵŵŝŶĚĞƌƵŬƵŶĨƚŶŝĐŚƚǁŝĞŐĞǁƺŶƐĐŚƚ
ĨŽƌƚƐĞƚǌĞŶ͘ ŝŶŐĞƚƌĞƚĞŶĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞĂďǁĞŝĐŚƵŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĞŝŶĞƌ ũćŚƌůŝĐŚĞŶ ZŝƐŝŬŽĂŶĂůǇƐĞ
ĞďĞŶƐŽ ƺďĞƌƉƌƺĨƚ͕ ǁŝĞ ĚŝĞ ĚĂƌĂƵƐ ĨŽůŐĞŶĚĞŶ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ
<ŽŶǌĞƌŶƐ͘

///Ͳϭϰ

• tĞƚƚďĞǁĞƌďƐƌŝƐŝŬĞŶ
ĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞ&ŝŶĂŶǌƐĞŬƚŽƌŝƐƚĚƵƌĐŚĞŝŶĞŶŝŶƚĞŶƐŝǀĞŶtĞƚƚďĞǁĞƌďŐĞŬĞŶŶǌĞŝĐŚŶĞƚ͘>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
ƐƚĞŚƚ ŚŝĞƌďĞŝ ŶŝĐŚƚ ŶƵƌ ǌƵ &ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ͕ ƐŽŶĚĞƌŶ ĂƵĐŚ ǌƵ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ƵŶĚ
ĂŶĚĞƌĞŶ &ŝŶĂŶǌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŵ tĞƚƚďĞǁĞƌď͘ /ŶĨŽůŐĞĚĞƐƐĞŶ ůĂƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ŝŶ ĚĞŶ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĞƌŶ ŽĨƚ ŶŝĐŚƚ ĚŝĞ ŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞŶ DĂƌŐĞŶ ĞƌǌŝĞůĞŶ͘ ŝĞƐĞƐ ZŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ ƵŶĚ ŝƐƚ ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů ĚĞƌ ƚćŐůŝĐŚĞŶ ƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ
ũćŚƌůŝĐŚĞŶZŝƐŝŬŽĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐ͘

• ZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌƌŐĞďŶŝƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
Ɛ ǁŝƌĚ ƚćŐůŝĐŚ ĞŝŶĞ ƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌƐŝĐŚƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ ůůĞ ŶŝĐŚƚ Ăŵ ,ĂŶĚĞůƐƚĂŐ
ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶWŽƐŝƚŝŽŶĞŶŝŶĞƌŝǀĂƚĞŶ͕tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶŽĚĞƌĞǀŝƐĞŶǁĞƌĚĞŶĚĂďĞŝĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌDĂƌŬͲ
ƚŽͲDĂƌŬĞƚͲDĞƚŚŽĚĞďĞǁĞƌƚĞƚ͘ŶŚĂŶĚĚĞƌƚćŐůŝĐŚĞŶƌŐĞďŶŝƐƺďĞƌƐŝĐŚƚŝƐƚĞƐŵƂŐůŝĐŚ͕ĞŝŶĞǌĞŝƚŶĂŚĞ
<ŽŶƚƌŽůůĞ ƵŶĚ ŶĂůǇƐĞ ĚĞƌ ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ǀŽƌǌƵŶĞŚŵĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǌƵ ďĞŽďĂĐŚƚĞŶ͘ ĂƐ
ƐĞůďƐƚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ >ŝŵŝƚͲ<ŽŶƚƌŽůůͲ^ǇƐƚĞŵ ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ ǌƵĚĞŵ ĞŝŶĞ ǀĞƌďĞƐƐĞƌƚĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐŝĞƌƚĞ͕ ǀŽŵ ,ĂŶĚĞů ƵŶĂďŚćŶŐŝŐĞ ĞƐƚĂŶĚƐďĞǁĞƌƚƵŶŐ ĂůůĞƌ
&ŝŶĂŶǌƉƌŽĚƵŬƚĞ͘ ,ŝĞƌĂƵĨ ďĂƵƚ ĚĂƐ ũĞǁĞŝůƐ ĨŽƌƚůĂƵĨĞŶĚ ĂŶ ĂŬƚƵĞůůĞ DĂƌŬƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞ
ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵĨƺƌĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐƌŝƐŝŬĞŶĂƵĨ͘

&ƺƌĚŝĞ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶǁŝƌĚǌƵŵ:ĂŚƌĞƐĞŶĚĞĞŝŶĞWůĂŶƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐĂƵĨDŽŶĂƚƐďĂƐŝƐĨƺƌĚĂƐ
ŶĞƵĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ Ğƌ ^ŽůůͲ/ƐƚͲďŐůĞŝĐŚ ĚĞƌ ƌƚƌćŐĞ ƵŶĚ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ
WůĂŶƵŶŐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ ƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĚĂƚĞŶ Őŝďƚ ĨƌƺŚǌĞŝƚŝŐ ƵĨƐĐŚůƵƐƐ ƺďĞƌ ĚŝĞ
ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

• ZĞĐŚƚůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶ
ZĞĐŚƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ĚƵƌĐŚ ŶĞƵĞ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͕ ĚŝĞ ŶĚĞƌƵŶŐ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ
ƐŽǁŝĞĞŝŶĞŐĞćŶĚĞƌƚĞƵƐůĞŐƵŶŐǀŽŶsŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶŽĚĞƌƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚĂƵƐǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚŶŝĐŚƚĞŝŶĚĞƵƚŝŐĞŶ
&ŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐĞŶ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ͘ ŝĞ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ƵŶĚ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ƐŽůĐŚĞƌ ZŝƐŝŬĞŶ ƺďĞƌŶŝŵŵƚ ĚŝĞ
ZĞĐŚƚƐĂďƚĞŝůƵŶŐ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ͘ Ƶƌ DŝŶĚĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ZĞĐŚƚƐƌŝƐŝŬĞŶ ƉƌƺĨƚ ĚŝĞ ZĞĐŚƚƐĂďƚĞŝůƵŶŐ ƐćŵƚůŝĐŚĞ
ǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶ͕ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐǁĞƌĚĞŶƌĞĐŚƚůŝĐŚĞĞƌĂƚƵŶŐƐĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶŝŶŶƐƉƌƵĐŚ
ŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵƌ ^ŝĐŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƌ ĞǁĞŝƐďĂƌŬĞŝƚ ǀŽŶ ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞŶ
,ĂŶĚĞůƐĂƵĨƚƌćŐĞŶ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŐĞƐƉƌćĐŚĞ ĚĞƌ ,ćŶĚůĞƌ ĂƵĨ dŽŶƚƌćŐĞƌ ĂƵĨŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ &ƺƌ
<ŽƐƚĞŶƌŝƐŝŬĞŶĂƵƐZĞĐŚƚƐƐƚƌĞŝƚŝŐŬĞŝƚĞŶǁƵƌĚĞĞŝŶĞZĞĐŚƚƐƐĐŚƵƚǌǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘

• ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶ
ŝŶĞ sŝĞůǌĂŚů ĂŶ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŝŵ
<ŽŶǌĞƌŶ ǌƵ ďĞĂĐŚƚĞŶ͘ ŝĞ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ŐĞƉƌćŐƚĞŶ ƵŶĚ ĂƵĐŚ
ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ͕ ĚŝĞ <ŽŶƚƌŽůůĞ ĚĞƌ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ůĂƵĨĞŶĚĞ
mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ ŵƂŐůŝĐŚĞƌ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞƌ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ƐŝŶĚ ƵŶĞƌůćƐƐůŝĐŚ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ŶŝĐŚƚ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ͕ĨĞŚůĞƌŚĂĨƚĞƌŽĚĞƌŐĂƌƵŶƚĞƌůĂƐƐĞŶĞƌĞĂĐŚƚƵŶŐĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞƌsŽƌŐĂďĞŶŬƂŶŶĞŶ
DĂƘŶĂŚŵĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƵĨƐŝĐŚƚ ĞƌŐƌŝĨĨĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ ŝĞƐĞ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ƌĞŝĐŚĞŶ ƵŶƚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŵ ǀŽŶ
ĞŝŶĞƌ sĞƌǁĂƌŶƵŶŐ͕ ƺďĞƌ ĚŝĞ &ĞƐƚƐĞƚǌƵŶŐ ǀŽŶ ƵƘŐĞůĚĞƌŶ͕ ĚĞƌĞŶ ,ƂŚĞ ĚŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ
ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚ ďĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ďŝƐ ŚŝŶ ǌƵƌ ZƺĐŬŶĂŚŵĞ ĚĞƌ ƌůĂƵďŶŝƐƐĞ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
ƵŶĚĞƐĂŶƐƚĂůƚ Ĩƺƌ &ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐĂƵĨƐŝĐŚƚ ǌƵŵ ĞƚƌĞŝďĞŶ ǀŽŶ <ƌĞĚŝƚͲ ƵŶĚ &ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚͲ
ůĞŝƐƚƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ͘ ƵƌĐŚ ĚĂƐ ĞŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞƚĞ ŽŵƉůŝĂŶĐĞͲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ^ǇƐƚĞŵ͕ ĚĂƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞͲ
///Ͳϭϱ

ŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ͕ ĚĂƐ ŝŶƚĞƌŶĞ <ŽŶƚƌŽůůƐǇƐƚĞŵ ƵŶĚ ĚĂƐ ŝŶƚĞƌŶĞ ZĞǀŝƐŝŽŶƐƐǇƐƚĞŵ ƐŽůů ǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͕
ĚĂƐƐ ĞƐ ǌƵ ĞŝŶĞŵ &ĞŚůǀĞƌŚĂůƚĞŶ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ŬŽŵŵĞŶ ŬĂŶŶ͘
ŝĞƐŬĂŶŶũĞĚŽĐŚůĞƚǌƚůŝĐŚŶŝĐŚƚǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

Ƶƌ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĨćůůĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲ
ŚĂŶĚĞůƐƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ;ĚtͿŬĂŶŶĚŝĞŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ<ƌĞĚŝƚĞĂƵĨŶĞŚŵĞŶƵŶĚĚŝĞƐĞĚƵƌĐŚ
ŬƺŶĨƚŝŐĞŝŶŶĂŚŵĞŶǀŽŶ:ĂŚƌĞƐďĞŝƚƌćŐĞŶĂƵƐĚĞŵDŝƚŐůŝĞĚĞƌŬƌĞŝƐĚĞƌǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞŶĚĂŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ
/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ďĞĚŝĞŶĞŶ͘ ŝĞ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ ŬĂŶŶ ǌƵƌ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ ǀŽŶ ŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĨćůůĞŶ
^ŽŶĚĞƌďĞŝƚƌćŐĞďĞŝĚĞŶDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶŶĞďĞŶĚĞŶ:ĂŚƌĞƐďĞŝƚƌćŐĞŶĞƌŚĞďĞŶ͘ƵŵĞŝŶĞŶŬĂŶŶĚĂƐZŝƐŝŬŽ
ĞŝŶĞƐŵƂŐůŝĐŚĞŶŬƺŶĨƚŝŐĞŶŶƚƐĐŚćĚŝŐƵŶŐƐĨĂůůƐďĞŝĚĞƌĚtŶŝĐŚƚĂďŐĞƐĐŚćƚǌƚǁĞƌĚĞŶ͘ƵŵĂŶĚĞƌĞŶ
ŬĂŶŶ ŶŝĐŚƚ ďĞƵƌƚĞŝůƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ ŝŶǁŝĞǁĞŝƚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŬƺŶĨƚŝŐ ^ŽŶĚĞƌďĞŝƚƌĂŐƐǌĂŚůƵŶŐĞŶ ĂŶ ĚŝĞ Ět ǌƵ ůĞŝƐƚĞŶ ŚĂďĞŶ͕ ĚĞƌĞŶ ƵƐŵĂƘĞ
ŶŝĐŚƚďĞŬĂŶŶƚƐŝŶĚƵŶĚĂƵĐŚŶŝĐŚƚďĞƐƚŝŵŵƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͘

• ^ŽŶƐƚŝŐĞZŝƐŝŬĞŶ
ZĞƉƵƚĂƚŝŽŶƐƌŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĚĞƌǁŝŬŝĨŽůŝŽ&ŝŶĂŶĐŝĂůdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ'ŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚ
ŝŶ ĚĞƌ tĞŝƐĞ ĞƌŐĞďĞŶ͕ ĂůƐ ĚĂƐƐ ZĞĚĂŬƚĞƵƌĞ͕ ĚŝĞ ĞŝŶĞ ,ĂŶĚĞůƐŝĚĞĞ ŝŶ ĞŝŶĞŵ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲDƵƐƚĞƌĚĞƉŽƚ
ĂďďŝůĚĞŶ͕ ŶŝĐŚƚ ŝŶ ŐůĞŝĐŚĞŵ DĂƘĞ ĂŶ ĨƌƺŚĞƌĞ ƌĨŽůŐĞ ĂŶŬŶƺƉĨĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ǁŝĞĞƌǁĂƌƚĞƚ͘ ^ŽůůƚĞ ĚƵƌĐŚ
ĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĂƵĨƐŽůĐŚĞǁŝŬŝĨŽůŝŽͲDƵƐƚĞƌĚĞƉŽƚƐĞŝŶ/ŶĚĞǆďĞƌĞĐŚŶĞƚ
ǁĞƌĚĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ ĚŝĞƐĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚ
ďĞŐĞďĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ƐĞŝŶ͕ ŬƂŶŶƚĞŶ ŶůĞŐĞƌ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĞŶƚƚćƵƐĐŚƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ dƌŽƚǌ
ĂůůĞƌĞŵƺŚƵŶŐĞŶŬĂŶŶĚŝĞƐŶŝĐŚƚǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚǁĞƌĚĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĞŝŶĞŶŶĞŐĂƚŝǀĞŶŝŶĨůƵƐƐĂƵĨĚŝĞ>ĂŶŐ
Θ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĂůƐŵŝƚƚĞŶƚŝŶƵŶĚĚŝĞdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
'ΘŽ͘<'ĂůƐ/ŶĚĞǆƐƉŽŶƐŽƌŶĞŚŵĞŶ͘

^ŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ǁŝƌĚ ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ ďƐĐŚůƵƐƐ ǀŽŶ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ ďĞŐĞŐŶĞƚ͘
Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ ƺďĞƌ ƌƚ ƵŶĚ hŵĨĂŶŐ ĚĞƐ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌĞƐĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ĞŝŶĞƌ
ŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞŶ<ŽƐƚĞŶͲEƵƚǌĞŶͲŶĂůǇƐĞ͘ƐŬĂŶŶƚƌŽƚǌŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĞŵƺŚƵŶŐĞŶũĞĚŽĐŚŵƂŐůŝĐŚƐĞŝŶ͕
ĚĂƐƐ sĞƌůƵƐƚĞ ĞŶƚƐƚĞŚĞŶ ŽĚĞƌ ŶƐƉƌƺĐŚĞ ĞƌŚŽďĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ hŵĨĂŶŐ ĚĞƐ ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ
sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌĞƐŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶďǌǁ͘ĨƺƌĚŝĞŬĞŝŶĞsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶǁƵƌĚĞ͘

ĂƐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞ ZŝƐŝŬŽ ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐďĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŶ
ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞŵ hŵĨĂŶŐ ŝŶ ŶůĞŚŶƵŶŐ ĂŶ ƌƚŝŬĞůϯϭϱ ĨĨ͘ ĚĞƌ sĞƌŽƌĚŶƵŶŐ ;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ ZZ ĚƵƌĐŚ
ĚĞŶĂƐŝƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĂŶƐĂƚǌďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘


///Ͳϭϲ

ϰ͘ϯ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ
EĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞ mďĞƌƐŝĐŚƚ ǌĞŝŐƚ ĚŝĞ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ ZŝƐŝŬŽďĞƚƌćŐĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶ ŝŵ
<ŽŶǌĞƌŶďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ͗

ϮϬϭϲ

dhZ
ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ
Ͳϭϱϵ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ
Ͳϴϴϭ
>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽ

ͲĚĂǀŽŶZĞĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƌŝƐŝŬĞŶ
ͲϮϮϬ
ͲĚĂǀŽŶZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌDĂƌŬƚŝůůŝƋƵŝĚŝƚćƚǀŽŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ
Ͳϭϯϯ
KƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐZŝƐŝŬŽ
ͲϮ͘ϵϳϲ

Ͳϰ͘ϯϲϵ

ŝĞ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐ ĚĞƌ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ĞƌĨŽůŐƚ ŶĂĐŚ ĚĞŵ 'ŽŝŶŐ ŽŶĐĞƌŶͲWƌŝŶǌŝƉ ;&ŽƌƚĨƺŚƌƵŶŐƐͲ
ĂŶƐĂƚǌͿ͘&ƺƌĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƵŶĚĚĞƌĞŶdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶŝƐƚ
ĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐŽůĂŶŐĞŐĞŐĞďĞŶ͕ǁŝĞĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚZŝƐŝŬŽĚĞĐŬƵŶŐƐƉŽƚĞŶƚŝĂůǌƵƌŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ
^ŽůǀĞŶǌĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ sĞƌŽƌĚŶƵŶŐ ;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ ŶĂĐŚ ďǌƵŐ ĚĞƌ ZŝƐŝŬŽŵĂƐƐĞ ǀĞƌďůĞŝďƚ͘ EĂĐŚ
ĚĞŵ ǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ 'ƌƵŶĚƐĂƚǌ ǁĂƌ ĚŝĞ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌƐŽǁŝĞǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲŐĞŐĞďĞŶ͘

ϱ͘ WƌŽŐŶŽƐĞͲƵŶĚŚĂŶĐĞŶďĞƌŝĐŚƚ
ŝĞ ǀŽůŬƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ :ĂŚƌ ϮϬϭϳ ƐĞŚĞŶ ĚŝĞ ŵĞŝƐƚĞŶ WƌŽŐŶŽƐĞŶ
ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ ǀĞƌŚĂůƚĞŶ ƉŽƐŝƚŝǀ͘ &ƺƌ ĚĂƐ ǁĞůƚǁĞŝƚĞ tĂĐŚƐƚƵŵ ƌĞĐŚŶĞƚ ĚĂƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ tĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ
;/ĨtͿ ĂƵĨ ĚĞƌ ĂƚĞŶƋƵĞůůĞ ĚĞƐ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ tćŚƌƵŶŐƐĨŽŶĚƐ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ƵǁĂĐŚƐ ǀŽŶ ϯ͕ϱй ďĞŝŵ
ƌƵƚƚŽŝŶůĂŶĚƐƉƌŽĚƵŬƚ ;/WͿ͘ ĂďĞŝ ƐĞŚĞŶ ĚŝĞ ǆƉĞƌƚĞŶ Ĩƺƌ ZƵƐƐůĂŶĚ ĞŝŶĞ ĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞ
ƌŚŽůƵŶŐƐƚĞŶĚĞŶǌ͘ Ğŝ ĚĞŶ sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ ^ƚĂĂƚĞŶ ǁŝƌĚ ĞŝŶĞ ĞƌŚƂŚƚĞ ǇŶĂŵŝŬ ĚĞƌ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐ
ĞƌǁĂƌƚĞƚ͕ǁŽĚƵƌĐŚƐŝĐŚĞŝŶƵǁĂĐŚƐďĞŝŵ/WĨƺƌϮϬϭϳǀŽŶϮ͕ϱйĞƌŐĞďĞŶŬƂŶŶƚĞ͘ƵĨůćŶŐĞƌĞ^ŝĐŚƚʹ
ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ƺďĞƌ ϮϬϭϳ ŚŝŶĂƵƐ ʹ ǁŝƌĚ Ĩƺƌ ĚŝĞ sĞƌĞŝŶŝŐƚĞŶ ^ƚĂĂƚĞŶ ũĞĚŽĐŚ ĞŝŶĞ ĚĞƵƚůŝĐŚ ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞ
ǇŶĂŵŝŬĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘

ĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶƵƌŽƌĂƵŵǁŝƌĚĞŝŶŵŽĚĞƌĂƚĞƌƵǁĂĐŚƐĚĞƐ/WǀŽŶϭ͕ϴйĨƺƌϮϬϭϳĂŶŐĞŶŽŵŵĞŶ͘
ĂŵŝƚǁƺƌĚĞĚĂƐ/WϮϬϭϳŝŵƵƌŽƌĂƵŵůĞŝĐŚƚƺďĞƌĚĞŵEŝǀĞĂƵĚĞƐĂďŐĞůĂƵĨĞŶĞŶ:ĂŚƌĞƐůŝĞŐĞŶ͘ŝĞ
ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐ Ĩƺƌ >ćŶĚĞƌ ǁŝĞ 'ƌŝĞĐŚĞŶůĂŶĚ ;Ϭ͕ϰйͿ͕ /ƚĂůŝĞŶ ;Ϭ͕ϵйͿ ƵŶĚ ĂƵĐŚ &ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ ;ϭ͕ϯйͿ
ƐŝŶĚũĞĚŽĐŚŶŝĐŚƚŝŶŐůĞŝĐŚĞŵDĂƘĞƉŽƐŝƚŝǀ͘,ŝĞƌǁŝƌĚĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌŵŝƚŚƂŚĞƌĞŶƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞŶ
ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ;Ϯϯ͕ϱй͕ϭϭ͕ϳйďǌǁ͘ϭϬ͕ϭйͿĂůƐŝŵĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚ;ƌǁĂƌƚƵŶŐĨƺƌϮϬϭϳ͗ϵ͕ϯйͿ͘
ƌĨƌĞƵůŝĐŚĚĂŐĞŐĞŶďůĞŝďĞŶŝŶ,ŝŶƐŝĐŚƚĂƵĨĚŝĞtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐĞŶĚŝĞƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶĨƺƌ^ƉĂŶŝĞŶ͕ĚĂƐ
ŵŝƚĞŝŶĞŵƵǁĂĐŚƐďĞŝŵ/WǀŽŶϮ͕ϲйĨƺƌϮϬϭϳŚŽĨĨĞŶĚĂƌĨ͘ůůĞƌĚŝŶŐƐǁŝƌĚŚŝĞƌǁĞŝƚĞƌŚŝŶǀŽŶĞŝŶĞƌ
ŚŽŚĞŶ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ ĂƵƐŐĞŐĂŶŐĞŶ͘ ŝĞƐĞ ƐŽůů ŝŶ ϮϬϭϳ ƚƌŽƚǌ ǁĞŝƚĞƌ ĨĂůůĞŶĚĞƌ dĞŶĚĞŶǌ ŶŽĐŚ ďĞŝ
ϭϵ͕ϲйůŝĞŐĞŶ͘


///Ͳϭϳ

Ğƌ ƵĨƐĐŚǁƵŶŐ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ Śćůƚ ŶĂĐŚ ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ĚĞƐ /Ĩt ĂƵĨ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚůĂŐĞ ǀŽŶ
<ŽŶƐƵŵďĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ͕ǆƉŽƌƚĞŶƵŶĚ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐŶĞŝŐƵŶŐĞŶĂƵĐŚŝŶϮϬϭϳǁĞŝƚĞƌĂŶ͘ĂŵŝƚƐƚĞŚƚĚŝĞƐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵĨĞŝŶĞƌďƌĞŝƚĞŶĂƐŝƐ͘ŝĞŬŽŶũƵŶŬƚƵƌĞůůĞǇŶĂŵŝŬŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐŽůůŝŶĚŝĞƐĞŵ^ŝŶŶĞ
ĂƌďĞŝƚƐƚĂŐƐďĞƌĞŝŶŝŐƚ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐ ĚĞƐ /W Ƶŵ Ϯй ŝŶ ϮϬϭϳ ƐŽƌŐĞŶ͘ &ƺƌ ĚŝĞ ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶƋƵŽƚĞ
ǁŝƌĚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĞŝŶĞ ǁĞŝƚĞƌ ƐŝŶŬĞŶĚĞ dĞŶĚĞŶǌ ĞƌǁĂƌƚĞƚ͕ ƐŽ ĚĂƐƐ Ĩƺƌ ϮϬϭϳ ĞŝŶ tĞƌƚ ǀŽŶ ϯ͕ϲй
ƉƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚǁŝƌĚ͘

hŶǁćŐďĂƌŬĞŝƚĞŶĨƺƌϮϬϭϳƵŶĚĂƵĐŚĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŬƂŶŶĞŶƐŝĐŚĨƺƌĚŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƵŶĚ
ĚŝĞ ǁĞůƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĞƌŐĞďĞŶ͘ <ĂƵŵ ĞŝŶǌƵƐĐŚćƚǌĞŶ ĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ ƐŽ ŵƂŐůŝĐŚĞ
DĂƘŶĂŚŵĞŶ ƵŶĚ ƐŝĐŚ ŚŝĞƌĂƵƐ ĞƌŐĞďĞŶĚĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĞŝŶĞƌ ŐĞćŶĚĞƌƚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉŽůŝƚŝŬ
ĚƵƌĐŚĚŝĞŶĞƵĞh^ͲĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƵŶƚĞƌWƌćƐŝĚĞŶƚŽŶĂůĚdƌƵŵƉ͘ĨĨĞŬƚĞĂƵĨĚĞŶtĞĐŚƐĞůŬƵƌƐĚĞƐ
ƵƌŽ ǌƵŵ ŽůůĂƌ ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ZĞĨŽƌŵĞŶ ĚĞƌ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐďĞƐƚĞƵĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ h^
ĞƌŐĞďĞŶ͘ ďǌƵǁĂƌƚĞŶ ďůĞŝďƚ ŚŝĞƌ ĂƵĐŚ͕ ǁŝĞ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ĂůůŵćŚůŝĐŚĞ ^ƚƌĂĨĨƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞůĚƉŽůŝƚŝŬ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
&ĞĚĂƵƐǁŝƌŬƚ͘ůƐǆƉŽƌƚŶĂƚŝŽŶŬƂŶŶƚĞĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞtŝƌƚƐĐŚĂĨƚŚŝĞƌǀŽŶďĞƐŽŶĚĞƌƐďĞƚƌŽĨĨĞŶƐĞŝŶ͘

Dŝƚ ĚĞŶ ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ tĂŚůĞŶ ŝŶ &ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ ǌƵůĞƚǌƚ ĂƵĐŚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ŬƂŶŶƚĞŶ ƐŝĐŚ
ǌƵĚĞŵĂƵƐĚĞŶtćŚůĞƌĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶŶĞƵĞƉŽůŝƚŝƐĐŚĞ^ƚƌƂŵƵŶŐĞŶŝŶƵƌŽƉĂĞƌŐĞďĞŶ͘ŝŶĞŶdƌĞŶĚ
ŚŝŶǌƵŵĞŚƌEĂƚŝŽŶĂůŝƐŵƵƐŬƂŶŶƚĞƐŝĐŚŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐĚĞŶWƌćƐŝĚĞŶƚƐĐŚĂĨƚƐǁĂŚůĞŶŝŶ&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚ
ĞƌŐĞďĞŶ͘ EŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ ŵŝƚ ĚĞŵ ƵƐŐĂŶŐ ĚŝĞƐĞƌ tĂŚůĞŶ ĞŝŶĞ ŵƂŐůŝĐŚĞ
ŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉŽůŝƚŝŬ&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚƐ͕ĚĂĂƵƐƐŝĐŚƚƐƌĞŝĐŚĞ<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶŵŝƚǌƵŵ
dĞŝů ĚŝĂŵĞƚƌĂů ǌƵ ĞŝŶĂŶĚĞƌ ƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ŶƐŝĐŚƚĞŶ ǌƵƌ ƵƌŽƉĂͲ ƵŶĚ ĂƵĐŚ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉŽůŝƚŝŬ
ŐĞŐĞŶĞŝŶĂŶĚĞƌ ĂŶƚƌĞƚĞŶ͘ Dŝƚ ĚĞŵ ƵƐŐĂŶŐ ĚĞƌ tĂŚůĞŶ ŬƂŶŶƚĞŶ ǁŝĐŚƚŝŐĞ tĞŝĐŚĞŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŶ
ĚŝĞƐĞŵǌĞŶƚƌĂůĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ>ĂŶĚŶĞƵĞƌĨŽůŐĞŶ͘

dƵƌďƵůĞŶǌĞŶ ďůŝĞďĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŐĞƐĐŚĞŝƚĞƌƚĞŶ sĞƌĨĂƐƐƵŶŐƐƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵ ŶĨĂŶŐ ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ƵŶĚ
ĚĞŵZƺĐŬƚƌŝƚƚĚĞƐďŝƐŚĞƌŝŐĞŶDŝŶŝƐƚĞƌƉƌćƐŝĚĞŶƚĞŶDĂƚƚĞŽZĞŶǌŝŝŶ/ƚĂůŝĞŶďŝƐůĂŶŐĂƵƐ͘hŶƐŝĐŚĞƌďůĞŝďƚ
ĚĞŶŶŽĐŚ͕ Žď ĚŝĞ ǌƵƌǌĞŝƚ ĂŵƚŝĞƌĞŶĚĞ mďĞƌŐĂŶŐƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐ ƵŶƚĞƌ WĂŽůŽ 'ĞŶƚŝůŽŶŝ ďŝƐ ǌƵŵ ŶĚĞ ĚĞƌ
>ĞŐŝƐůĂƚƵƌƉĞƌŝŽĚĞŝŵŵƚďůĞŝďƚŽĚĞƌEĞƵǁĂŚůĞŶǀŽƌŐĞǌŽŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘ŝĞƐĞŬƂŶŶƚĞŶĚŝĞǌĂƌƚƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚ/ƚĂůŝĞŶƐĞŵƉĨŝŶĚůŝĐŚƚƌĞĨĨĞŶƵŶĚĚĂŵŝƚĞƌŶĞƵƚWƌŽďůĞŵĞŝŵŝƚĂůŝĞŶŝƐĐŚĞŶ
ĂŶŬĞŶƐĞŬƚŽƌ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ŚŽŚĞ ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞ sĞƌƐĐŚƵůĚƵŶŐƐƋƵŽƚĞ ĞƌŶĞƵƚ ŝŶ ĚĞŶ ůŝĐŬǁŝŶŬĞů ƌƺĐŬĞŶ͘
>ĞƚǌƚĞƌĞ ďůĞŝďƚ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ ,ƂŚĞ ;ϮϬϭϲ͗ ϭϯϬй ŝŶ ZĞůĂƚŝŽŶ ǌƵƌ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŝƐƚƵŶŐ /ƚĂůŝĞŶƐͿ ĞŝŶĞ
ůĂƚĞŶƚĞ'ĞĨĂŚƌĨƺƌĚŝĞ&ŝŶĂŶǌƐƚĂďŝůŝƚćƚ/ƚĂůŝĞŶƐƵŶĚĂƵĐŚĨƺƌƵƌŽƉĂ͘

^ŽĨĞƌŶƐŝĐŚĚŝĞŶĞƌŐŝĞƉƌĞŝƐĞʹŚŝĞƌĂůůĞŶǀŽƌĂŶĚĞƌPůƉƌĞŝƐʹŶŝĐŚƚŵŝƚƚĞůĨƌŝƐƚŝŐŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞƌŚƂŚĞŶ
ƐŽŶĚĞƌŶ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ĂƵĨ ĚĞŵ ĂŬƚƵĞůůĞŶ EŝǀĞĂƵ ǀĞƌŚĂƌƌĞŶ͕ ŝƐƚ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ŵŽĚĞƌĂƚĞŶ
'ĞƐĂŵƚŝŶĨůĂƚŝŽŶƐƌĂƚĞ Ĩƺƌ ϮϬϭϳ ǌƵ ƌĞĐŚŶĞŶ͘ /Ŷ ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŝƐƚ ǁŽŚů ǌƵŶćĐŚƐƚ ǀŽŶ ĞŝŶĞƌ
ǁĞŝƚĞƌĞǆƉĂŶƐŝǀĞŶ'ĞůĚƉŽůŝƚŝŬĚĞƌĂƵƐǌƵŐĞŚĞŶ͘ŶĨĂŶŐϮϬϭϳǁƵƌĚĞĚĂƐŶůĞŝŚĞŶͲ<ĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵ
ŝŵ tĞƌƚ ǀŽŶ ŵŽŶĂƚůŝĐŚ hZ ϴϬ DƌĚ͘ ĨŽƌƚŐĞƐĞƚǌƚ͘ ď ĚĞŵ ǌǁĞŝƚĞŶ YƵĂƌƚĂů ϮϬϭϳ ƐŽůů ĚŝĞƐĞƐ ĂƵĨ
ŵŽŶĂƚůŝĐŚhZϲϬDƌĚ͘ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘tĞŝƚĞƌďůĞŝďĞŶĚŝĞĞŶƚƌĂůďĂŶŬǌŝŶƐĞŶŶŝĞĚƌŝŐ͘ŝĞŝŶƐĞŶ
ǌĞŚŶũćŚƌŝŐĞƌ ŶůĞŝŚĞŶ ĚĞƌ ŵĞŝƐƚĞŶ ƵƌŽůćŶĚĞƌ ůŝĞŐĞŶ ŝŵ ƵŐĞ ĚĞƐƐĞŶ ĚĞƌǌĞŝƚ ƵŶƚĞƌ ĞŝŶĞŵ WƌŽǌĞŶƚ͘
ƌƐŝĐŚƚůŝĐŚ ƐŝŶĚ ^ƉƌĞĂĚͲhŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ^ƚĂĂƚƐƉĂƉŝĞƌĞŶ ǀŽŶ ĂůƐ ƐŝĐŚĞƌ ŐĞůƚĞŶĚĞŶ ŵŝƚƚĞŶƚĞŶ
ƵŶĚƐŽůĐŚĞŶ͕ďĞŝĚĞŶĞŶƐĐŚǁĞůĞŶĚĞZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞŵ&ŝŶĂŶǌƐĞŬƚŽƌ͕ŝŶĚĞƌ,ĂƵƐŚĂůƚƐĚŝƐǌŝƉůŝŶŽĚĞƌŝŶ
ĚĞƌƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ^ƚĂďŝůŝƚćƚŐĞƐĞŚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘


///Ͳϭϴ

Dŝƚ ZƺĐŬĞŶǁŝŶĚ ƐƚĂƌƚĞƚĞŶ ĚŝĞ DćƌŬƚĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ŝŶ ĞŝŶ ŶĞƵĞƐ ƂƌƐĞŶũĂŚƌ͘ 'ĞƚƌŝĞďĞŶ ǁƵƌĚĞ ĚŝĞƐĞ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ďŝƐůĂŶŐ ǀŽŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŵĞůĚƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌ ,ŽĨĨŶƵŶŐ ĂƵĨ ĞŝŶĞ ǁĞŝƚĞƌĞ
ƐĐŚǁƵŶŐǀŽůůĞtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐĞƌŚŽůƵŶŐŝŵƵƌŽƌĂƵŵ͘ƵĐŚƚƌŝĞďĚŝĞ,ŽĨĨŶƵŶŐ͕ĚĂƐƐDĂƘŶĂŚŵĞŶŝŶĚĞŶ
h^ǌƵƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶƌĨŽůŐĞŶĚĞƌtŝƌƚƐĐŚĂĨƚũĞŶƐĞŝƚƐƵŶĚǌƵŐůĞŝĐŚĂƵĐŚĚŝĞƐƐĞŝƚƐĚĞƐ
ƚůĂŶƚŝŬƐ ĨƺŚƌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ 'ĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞƌ ŶůĂŐĞ ŝŶ ŶůĞŝŚĞŶ ŝƐƚ ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ ŬƚŝĞŶĂŶůĂŐĞ ǁĞŝƚĞƌ ŝŵ
dƌĞŶĚ͘ tĞŶŶŐůĞŝĐŚ ĚŝĞ ŶĨćůůŝŐŬĞŝƚ Ĩƺƌ <ƵƌƐǀŽůĂƚŝůŝƚćƚĞŶ ŵŝƚ ƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ <ƵƌƐǀĞƌůćƵĨĞŶ ǌƵŶĞŚŵĞŶ
ĚƺƌĨƚĞ͘/ŶǀĞƐƚŽƌĞŶŝŶŬƚŝĞŶǁĞƌĚĞŶƐŝĐŚĂůƐŽĂƵĐŚŝŶϮϬϭϳŵŝƚĚĞƌŶŽƚǁĞŶŝŐĞŶƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚĚĞƌ
ŬƚŝĞŶĂŶůĂŐĞŶćŚĞƌŶŵƺƐƐĞŶ͘

ŝĞ 'ĞƐĞƚǌŐĞďƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ǌƵƌ ŶƌĞĐŚŶƵŶŐ ǀŽŶ <ĂƉŝƚĂůĞƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ ĂƵƐ
ŝǀŝĚĞŶĚĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŝŶ ϮϬϭϲ ŝŶ ůĞƚǌƚĞƌ ^ĞŬƵŶĚĞ ǌǁĂƌ ůĞŝĐŚƚ ĞŶƚƐĐŚćƌĨƚ͕ ďƌŝŶŐƚ ĂďĞƌ Ĩƺƌ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞ
ŬƚĞƵƌĞ Ƶŵ ĚĞŶ ŝǀŝĚĞŶĚĞŶƐƚŝĐŚƚĂŐ ƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ EĂĐŚƚĞŝůĞ͘ /ŶǁŝĞǁĞŝƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐ ĂƵĨ ĚŝĞ
,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƵŶĚĚŝĞ<ƵƌƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶƵŵŝǀŝĚĞŶĚĞŶƐƚŝĐŚƚĂŐĞŚĞƌƵŵĂƵƐǁŝƌŬƚ͕ǁŝƌĚŵŝƚĚĞƌ
ĂŬƚƵĞůůĞŶŝǀŝĚĞŶĚĞŶƐĂŝƐŽŶŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚĞƌƐƚŵĂůƐǌƵďĞŽďĂĐŚƚĞŶƐĞŝŶ͘

ƵĨ ĚŝĞ <ƵůƚƵƌ ĚĞƌ ŬƚŝĞŶĂŶůĂŐĞ ŬƂŶŶƚĞ ƐŝĐŚ ĚŝĞ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ĞŝŶĞƌ &ŝŶĂŶǌƚƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶƐƐƚĞƵĞƌ ŶĞŐĂƚŝǀ
ĂƵƐǁŝƌŬĞŶ͘tĞŝƚĞƌŚŝŶǁĞƌĚĞŶŚŝĞƌǌƵŝƐŬƵƐƐŝŽŶĞŶƺďĞƌĞŝŶĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚƵƌĐŚǁŝĐŚƚŝŐĞĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ
>ćŶĚĞƌ ŝŶ &Žƌŵ ĞŝŶĞƌ ǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ŐĞĨƺŚƌƚ͘ mďĞƌ ĞŝŶĞŶ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ĞƐĐŚůƵƐƐ ǌƵƌ
ƌŚĞďƵŶŐ͕ ĞŝŶĞƌ ŵƂŐůŝĐŚĞŶ ,ƂŚĞ͕ ǁĞŝƚĞƌĞƌ sĞƌƐĐŚŝĞďƵŶŐĞŶ ŽĚĞƌ ŐĂƌ ƺďĞƌ ĚĂƐ ƵƐ ĚĞƌ ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ
ŬĂŶŶŶƵƌƐƉĞŬƵůŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͘ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌDŝ&///ƵŶĚĂŶĚĞƌĞƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞ
ƐŝĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĂƵĨƐŝĐŚƚ ;^DͲZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐͿ ďĞǌŝĞŚĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ ĂƵĐŚ ŝŶ ϮϬϭϳ ŵŝƚ ŚŽŚĞƌ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ďĞĂĐŚƚĞƚ ƵŶĚ ŐŐĨ͘ ƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞƐ ďĞƚƌŝĨĨƚ ĂƵĐŚ ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ^ŽůǀĞŶǌĂƵĨƐŝĐŚƚ
;ͲZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐͿ͕ ĚŝĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ŽĚĞƌ ϮϬϭϴ ĞƌƐƚŵĂůŝŐ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ĨŝŶĚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ EĞŐĂƚŝǀĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ͕ ǁŝĞ ŐĞƌŝŶŐĞƌĞ ,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞ ŽĚĞƌ ĂďŶĞŚŵĞŶĚĞ DĂƌŐĞŶ͕ ŬƂŶŶĞŶ ĚŝĞ &ŽůŐĞ
ĞŝŶǌĞůŶĞƌ ƉŽůŝƚŝƐĐŚĞƌ sŽƌŚĂďĞŶ ŽĚĞƌ ZĞŐƵůŝĞƌƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ ŵŝƚ ƐŝĐŚ ďƌŝŶŐĞŶ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ
ďĞƐƚĞŚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ŝŵ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞŶ ĞƌĞŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŶĞŶ ƐŝĐŚ ĂƵĨƐŝĐŚƚƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ ŽĚĞƌ ĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞ
ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĞƌŐĞďĞŶŬƂŶŶĞŶ͘

ŝĞĂŶŐĞďŽƚĞŶĞWƌŽĚƵŬƚƉĂůĞƚƚĞĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝƐƚǌǁĞŝŐĞƚĞŝůƚ͘ƵĨĚĞƌĞŝŶĞŶ
^ĞŝƚĞďĞŵƺŚĞŶǁŝƌƵŶƐŵŝƚŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶĨƺƌŶůĞŐĞƌĂƵĨĂŬƚƵĞůůĞDĂƌŬƚĞƌĞŝŐŶŝƐƐĞ
ǌƵƌĞĂŐŝĞƌĞŶ͘ŝĞƐĞŬƵƌǌůĂƵĨĞŶĚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞƵŶƚĞƌůŝĞŐĞŶĞŝŶĞŵƐƚĞƚŝŐĞŶtĂŶĚĞůƵŶĚƐŝŶĚŝŵ,ŝŶďůŝĐŬ
ĂƵĨ ŝŚƌĞ ŬƚƵĂůŝƚćƚ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ DĂƌŬƚƚƌĞŶĚƐ ƵŶĚ DĂƌŬƚĂƵƐƐĐŚůćŐĞ ĞƌŐĞďĞŶ͕ ĚƵƌĐŚ ŝŵŵĞƌ ŶĞƵĞ
WƌŽĚƵŬƚĞ ǌƵ ĞƌŐćŶǌĞŶ͘ ŝĞ ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ DćƌŬƚĞ͕ Ƶŵ ũĞǁĞŝůƐ ŶůĞŐĞƌǁƺŶƐĐŚĞ
ĞƌĨƺůůĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕ ŝƐƚ ĚĂŚĞƌ 'ƌƵŶĚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ͕ Ƶŵ ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĂƵĐŚ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ŝŵ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ DĂƌŬƚƵŵĨĞůĚ ǁĞƚƚďĞǁĞƌďƐĨćŚŝŐ ǌƵ ďůĞŝďĞŶ͘ ŝĞ ŚŽŚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĂƵĐŚŝŶϮϬϭϲďĞůĞŐƚĚŝĞƐĞĞŵƺŚƵŶŐĞŶ͘ƐŝƐƚǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͕ĚĂƐƐŝŶϮϬϭϳ
ćŚŶůŝĐŚĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĞƌƌĞŝĐŚƚ ƵŶĚ ŚŝĞƌĂƵƐ ƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŶĞƌŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘
ĂƐ sĞƌĨĞŚůĞŶ ǀŽŶ dƌĞŶĚƐ ŽĚĞƌ ĞŝŶĞ ĨĞŚůĞƌŚĂĨƚĞ ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐ ĚĞƌ DĂƌŬƚůĂŐĞ ŬĂŶŶ ŚŝŶŐĞŐĞŶ ǌƵ
ĂƵƐďůĞŝďĞŶĚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐĐŚĂŶĐĞŶĨƺŚƌĞŶ͘ŝĞƐĞƐŐŝůƚĞƐǌƵǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘


///Ͳϭϵ

ƵĨ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ĞŝƚĞ ǁĞƌĚĞŶ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ŵŝƚ ĞŶĚůŽƐĞƌ >ĂƵĨǌĞŝƚ ĞŵŝƚƚŝĞƌƚ͘ ůůĞŶ ǀŽƌĂŶ ƐŝŶĚ ŚŝĞƌ
ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞǌƵŶĞŶŶĞŶ͕ĚĞƌĞŶŶǌĂŚůĂŶĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚĂƵĐŚŝŶ
ϮϬϭϳ ǁĞŝƚĞƌ ǌƵŶĞŚŵĞŶ ǁŝƌĚ͘ Ğƌ dƌĞŶĚ ŝƐƚ ŚŝĞƌ ǁĞŝƚĞƌ ƵŶŐĞďƌŽĐŚĞŶ͘ ĂƐ sŽůƵŵĞŶ ĂŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ
ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ƐƚĞŝŐƚ ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚ ĂŶ͘ Dŝƚ ĚĞŶ ŶĚĞ &ĞďƌƵĂƌ ϮϬϭϳ ĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ
sĞƌƚƌćŐĞŶ ǌƵƌ ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĞŶ ĞƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ƐŽůĐŚĞƌ WƌŽĚƵŬƚĞ ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ Ĩƺƌ ǁĞŝƚĞƌĞ
ƉŽƐŝƚŝǀĞ /ŵƉƵůƐĞ ŝŶĞǌƵŐĂƵĨ ĚĂƐ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞ sŽůƵŵĞŶ ĚŝĞƐĞƌ ƐƐĞƚŬůĂƐƐĞ ŝŶ ϮϬϭϳ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ĚĂƌƺďĞƌ
ŚŝŶĂƵƐ͘ Ğƌ ƌĨŽůŐ ŚćŶŐƚ ĚĂďĞŝ ĂƵĐŚ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞƌ ǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ
DƵƐƚĞƌƉŽƌƚĨŽůŝĞŶĂď͘DŝƚĚĞƌŚŽŚĞŶdƌĂŶƐƉĂƌĞŶǌ͕ĚŝĞĚĞŵ<ŽŶǌĞƉƚǀŽŶǁŝŬŝĨŽůŝŽǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐƚ͕ƵŶĚ
ĚĞƌĚĂŵŝƚŐĞŐĞďĞŶĞŶDƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĨƺƌŶůĞŐĞƌ͕ƐĐŚŶĞůůĂŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶǌƵŐĞůĂŶŐĞŶͲĂƵĐŚďĞǌŽŐĞŶ
ĂƵĨĞŝŶǌĞůŶĞŶDƵƐƚĞƌƉŽƌƚĨŽůŝĞŶͲ͕ƐĞŚĞŶǁŝƌŵĞŚƌŚĞŝƚůŝĐŚŚĂŶĐĞŶĨƺƌĚŝĞǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚŝĞƐĞƐ
'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůƐ͘/ŶǁŝĞǁĞŝƚĞŝŶǌĞůŶĞDƵƐƚĞƌƉŽƌƚĨŽůŝŽƐͲĂůƐ'ƌƵŶĚůĂŐĞǀŽŶ/ŶĚŝǌĞƐͲĞƌŚŽĨĨƚĞƌĨŽůŐĞ
ŶŝĐŚƚ ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ ŽĚĞƌ ŐĂƌ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ŚŝŶŶĞŚŵĞŶ͕ ďůĞŝďƚ ĞďĞŶƐŽ ĂďǌƵǁĂƌƚĞŶ͕ ǁŝĞ ĚŝĞ
ZĞĂŬƚŝŽŶĚĞƌŶůĞŐĞƌĂƵĨƐŽůĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͘ƵĨďĞŝĚĞƐŚĂƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ŬĞŝŶĞŶŝŶĨůƵƐƐ͘

ƵĐŚŝŶƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶDĂƌŬƚƉŚĂƐĞŶŬŽŶŶƚĞŶŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'Θ
Ž͘ <' ŝŶ ĚĞƌ sĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ /ŵƉƵůƐĞ ĞƌŬĂŶŶƚ ƵŶĚ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ĂƵĨ <ƵŶĚĞŶǀĞƌŚĂůƚĞŶ
ƌĞĂŐŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ɛ Őŝůƚ ĂƵĐŚ ŝŶ ϮϬϭϳ ƐŽůĐŚĞ ŚĂŶĐĞŶ Ͳ ďĞŝ ǀĞƌƚƌĞƚďĂƌĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ Ͳ ǌƵ ŶƵƚǌĞŶ͘ Dŝƚ
ĨĞŚůĞŶĚĞŶ/ŵƉƵůƐĞŶƵŶĚŚĂŶĐĞŶŶŝŵŵƚĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚŝŶĚŝĞƐĞŵĞƌĞŝĐŚũĞĚŽĐŚǌƵŵĞŝƐƚĂď͘
ĂŵŝƚǁƺƌĚĞŶƐŝĐŚƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĞŝŶƚƌƺďĞŶ͘/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞĂƵĨ&ĂŬƚŽƌĞŶǁŝĞ<ŽŶũƵŶŬƚƵƌĚĂƚĞŶ͕
ĚŝĞ ĂƵƐƐĐŚůĂŐŐĞďĞŶĚ Ĩƺƌ DĂƌŬƚƚƌĞŶĚƐ ƐĞŝŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ŚĂďĞŶ ǁŝƌ ŬĞŝŶĞŶ ŝŶĨůƵƐƐ͘ ƵĐŚ ĚŝĞ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞ
ƂƌƐĞŶĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ŬĂŶŶ ŶƵƌ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ĞĞŝŶĨůƵƐƐďĂƌ ďůĞŝďĞŶ Ĩƺƌ ƵŶƐ ůĞĚŝŐůŝĐŚ ƐŽůĐŚĞ
&ĂŬƚŽƌĞŶ͕ ĚŝĞ ĂƵĨ ĚŝĞ YƵĂůŝƚćƚ ƵŶƐĞƌĞƌŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ďĞǌŽŐĞŶ ƐŝŶĚ͕ ƵŶĚ ĚŝĞŶŐĞďŽƚƐƉĂůĞƚƚĞ ĚĞƌ
ƺďĞƌƵŶƐŚĂŶĚĞůďĂƌĞŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ͘

ϮϬϭϳ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ ŚŝĞƌĂŶ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞŶ :ĂŚƌĞ ǁŝƌĚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂůƐ
ŵŝƚƚĞŶƚŝŶ ŶƵƚǌĞŶ͕ Ƶŵ ĚŝĞ Ăď ŶĨĂŶŐ ϮϬϭϴ ǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞŶĚ ĂŶǌƵǁĞŶĚĞŶ Dŝ&/ // ZĞŐƵůĂƌŝĞŶ
ƵŵǌƵƐĞƚǌĞŶ͘ŝĞƐĞDĂƘŶĂŚŵĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚĚŝĞ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌŝŶƚĞƌŶĞŶKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶďĞƚƌĞĨĨĞŶ͘
ůƐ ŬůĞŝŶĞƌĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂƵƐ ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ŶŽĐŚ ƐƚćƌŬĞƌ ĚŝĞ EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ͕ ĚĂƐƐ ƵŶƐĞƌĞ ŝŶƚĞƌŶĞ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƵŶĚ ĚŝĞ ŝŶƚĞƌŶĞŶ ZŝƐŝŬŽŵŝŶĚĞƌƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵĞ ŵŝƚ ĚĞƌ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
^ĐŚƌŝƚƚ ŚĂůƚĞŶ͘ ^ŽůĐŚĞ ŶƐƚƌĞŶŐƵŶŐĞŶ ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ƵŶƐĞƌĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞŶ
ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂůƐĞŝŶĞ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶŝŶƵŶƐĞƌĞƌƵŬƵŶĨƚ͘ŝĞƐĞ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶǁĞƌĚĞŶũĞĚŽĐŚ
ŵŝƚĞŝŶŵĂůŝŐĞŶƵŶĚůĂƵĨĞŶĚĞŶ<ŽƐƚĞŶǀĞƌďƵŶĚĞŶƐĞŝŶ͘

hŶƚĞƌ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĚĞƌ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĞƌǁĂƌƚĞƚ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ Ĩƺƌ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ϮϬϭϳ ĞŝŶ
<ŽŶǌĞƌŶũĂŚƌĞƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ĞƌǌŝĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬĂŶŶ͕ ĚĞƌ ŶŝĐŚƚ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ ǀŽŵ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ
'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƐ ϮϬϭϲ ĂďǁĞŝĐŚƚ͘ hŶŐĞǁŝƐƐ ďůĞŝďƚ ŚŝĞƌďĞŝ ũĞĚŽĐŚ͕ ŝŶǁŝĞǁĞŝƚ ǀŽŶ ĚĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĞŝŶŵĂůŝŐĞ ƵŶĚ ůĂƵĨĞŶĚĞ <ŽƐƚĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ǀŽŶ 'ĞƐĞƚǌĞƐćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŽĚĞƌ ĚĞƌ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶ ƵĨƐŝĐŚƚ ǌƵ ƚƌĂŐĞŶ ƐŝŶĚ͕ ůĞƚǌƚĞƌĞ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐ ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŵ
ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚDŝ&///͘


///ͲϮϬ

Dŝƚ ĚĞƌ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ƵŶƐĞƌĞƌ &ŝŶĂŶǌďĞƌŝĐŚƚĞ ƵŶĚ ĚĞŶ ŚŝĞƌŝŶ ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶ ŶŐĂďĞŶ ƵŶĚ
ŐĞƚƌŽĨĨĞŶĞŶƵƐƐĂŐĞŶŐůĂƵďĞŶǁŝƌ͕ĞŝŶĞŶĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞŶŝŶďůŝĐŬŝŶƵŶƐĞƌĞdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚĚĞŶƐŝĐŚ
ŚŝĞƌĂƵƐ ĞƌŐĞďĞŶĚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ƵŶĚ ŚĂŶĐĞŶ ǌƵ ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘ ƵĐŚ ŬĂŶŶ ƐŝĐŚ ĚĞƌ >ĞƐĞƌ ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ
ŶŐĂďĞŶ ƵŶĚ ƵƐƐĂŐĞŶ ĞŝŶĞŶ ŝŶĚƌƵĐŬ ƺďĞƌ ĚĞŶ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ^ƚĂŶĚ ƐŽǁŝĞ ŬƺŶĨƚŝŐĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ
ǀĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͘ ŝĞ ũćŚƌůŝĐŚĞ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚƐǌĂŚůĞŶ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ ƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝƐĞ
<ŽŶǌĞƌŶďĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƚƚƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞ EĂĐŚƌŝĐŚƚĞŶ ǌƵ ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ dŚĞŵĞŶ ĞƌŐćŶǌƚ͘
ƵƐĂŵŵĞŶ ďŝĞƚĞŶ ĚŝĞƐĞ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ĞŝŶĞŶ ǌĞŝƚŶĂŚĞŶ ƵŶĚ ƵŵĨĂƐƐĞŶĚĞŶ ŝŶďůŝĐŬ ŝŶ ĚŝĞ
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĂƵĐŚƵŶƚĞƌũćŚƌŝŐĞŶŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƌƵŶĚƵŵ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ͘

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϮϰ͘ƉƌŝůϮϬϭϳ


ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ



ŶĚƌĠƺƚŽǁ 


WĞƚĞƌĂŚŶ

///ͲϮϭ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ

ϭϯϲ͘Ϭϵϭ͕ϰϴ
ϮϬϮ͘ϲϮϱ͘Ϯϴϯ͕Ϯϭ

ϭϲϬ͘ϴϴϴ͕ϳϬ
Ϯϲϳ͘ϱϳϭ͘ϲϰϲ͕ϯϭ

͘ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ

ϯϭ͘ϯϲϴ͘ϰϲϯ͕ϴϲ

ϳϱ͘ϵϰϰ͘ϵϯϮ͕ϲϳ

///͘ <ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ͕'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ

ϭϲϲ͘ϵϵϮ͘ϵϲϬ͕ϵϳ

ϮϯϬ͘ϭϵϭ͕ϳϴ
ϭ͘ϳϮϰ͘ϭϰϵ͕ϭϯ
ϭ͘ϵϱϰ͘ϯϰϬ͕ϵϭ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϳϯ͘ϰϮϱ͕ϵϵ

ϰϲϱ͘ϭϭϵ͕ϴϵ

ϭ͘ϬϭϬ͘ϳϴϭ͕ϭϬ
ϲϱ͘ϭϮϱ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
hZ

ϭϴϳ͘ϱϳϬ͘ϵϬϴ͕Ϯϳ

ϭ͘ϳϮϲ͘ϳϲϬ͕ϳϴ

Ϯ͘ϭϲϴ͘ϭϱϱ͕ϴϵ

hZ

//͘ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ƐŽŶƐƚŝŐĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ

ϭϴϲ͘ϯϭϮ͕ϭϰ
ϭ͘ϱϰϬ͘ϰϰϴ͕ϲϰ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

///͘ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ

͘ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶ
/͘ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ϭ͘ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
Ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ

ϱϲϮ͘ϰϰϯ͕ϯϵ

ϵϮϰ͘ϭϴϳ͕ϱϬ
ϰϵ͘ϭϮϱ͕ϬϬ

hZ

//͘ ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ
ĂŶĚĞƌĞŶůĂŐĞŶ͕ĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ

͘ ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
/͘ /ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ϭ͘ ĞŶƚŐĞůƚůŝĐŚĞƌǁŽƌďĞŶĞ<ŽŶǌĞƐƐŝŽŶĞŶ͕ŐĞǁĞƌďůŝĐŚĞ^ĐŚƵƚǌƌĞĐŚƚĞ
ƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞZĞĐŚƚĞƵŶĚtĞƌƚĞƐŽǁŝĞ>ŝǌĞŶǌĞŶĂŶƐŽůĐŚĞŶ
ZĞĐŚƚĞŶƵŶĚtĞƌƚĞŶ
Ϯ͘ ŐĞůĞŝƐƚĞƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶ

ŬƚŝǀĂ

<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ


͘ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ

͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ϭ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
Ϯ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ĚĂǀŽŶĂƵƐ^ƚĞƵĞƌŶ͗
hZϭϴϮ͘ϱϬϰ͕Ϭϴ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϭϱϳ͘Ϭϳϴ͕ϳϳͿ
ĚĂǀŽŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͗
hZϲ͘ϭϮϱ͕ϯϵ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϳϯϴ͕ϯϴͿ

͘ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ϭ͘ ^ƚĞƵĞƌƌƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
Ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ

͘ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
/͘ 'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů
ƌĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚĞƌtĞƌƚĞƌǁŽƌďĞŶĞƌĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ
ĂƵƐŐĞŐĞďĞŶĞƐ<ĂƉŝƚĂů
//͘ <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ
///͘ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ĂŶĚĞƌĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
/s͘ ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ

ϯϬ͘ϴϬϭ͘ϱϴϵ͕ϱϰ
ϳϴϮ͘ϯϬϰ͕ϭϵ
ϮϬϭ͘ϲϴϯ͘ϳϵϰ͕ϲϱ

ϭϰ͘ϲϮϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϲϱ͘ϰϮϮ͕ϵϯ

Ϯϲϳ͘ϱϳϭ͘ϲϰϲ͕ϯϭ

ϵϳ͘ϴϵϱ͕ϵϭ

Ϯϯϯ͘Ϯϲϳ͘ϲϴϴ͕ϯϴ

ϯ͘ϰϴϬ͘ϬϰϮ͕ϵϯ



///ͲϮϮ

ϮϬϮ͘ϲϮϱ͘Ϯϴϯ͕Ϯϭ

ϭϬϬ͘ϯϵϱ͕ϴϭ

ϭϲϴ͘ϯϭϱ͘ϵϳϵ͕Ϯϱ

ϭ͘ϳϭϯ͘ϴϵϵ͕ϲϬ
ϳϲϮ͘ϭϭϴ͕ϰϬ
ϭϲϱ͘ϴϯϵ͘ϵϲϭ͕Ϯϱ

Ϯ͘ϲϮϱ͘ϲϭϯ͕ϬϬ
ϯ͘ϵϰϬ͘Ϯϰϲ͕ϲϱ
ϲ͘ϱϲϱ͘ϴϱϵ͕ϲϱ

Ϯ͘ϳϲϱ͘ϴϲϵ͕ϰϬ
ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ
Ϯϳ͘ϲϰϯ͘Ϭϰϴ͕ϱϬ

ϲ͘ϭϯϴ͘ϰϭϵ͕ϯϮ
ϱ͘Ϭϭϭ͘ϭϲϲ͕ϱϰ
ϯϬ͘ϳϮϲ͘Ϭϭϵ͕Ϭϵ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
hZ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϯϴ͘ϰϯϯ͕Ϯϯ

hZ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ͲϰϳϬ͘ϮϮϯ͕ϬϬ
ϴ͘ϵϲϳ͘ϳϳϳ͕ϬϬ
ϵ͘ϲϯϲ͘ϰϰϳ͕Ϭϴ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

hZ

WĂƐƐŝǀĂ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
<ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϲďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ
ϭ͘ϭ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
hZ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘

hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ
ƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ
DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ

ϰ͘

WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĂŶĚ
ĂͿ >ƂŚŶĞƵŶĚ'ĞŚćůƚĞƌ
ďͿ ƐŽǌŝĂůĞďŐĂďĞŶƵŶĚƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĨƺƌůƚĞƌƐǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ
ƵŶĚĨƺƌhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
ĚĂǀŽŶĨƺƌůƚĞƌƐǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ͗
hZϴϱ͘ϯϱϬ͕ϳϳ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϴϱ͘ϯϭϮ͕ϭϱͿ

ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘

ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ĚĞƐŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐƵŶĚ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞŝŶƐĞŶƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ
ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨ&ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶƵŶĚĂƵĨtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ŝŶƐĞŶƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐ
ƌŐĞďŶŝƐŶĂĐŚ^ƚĞƵĞƌŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞ^ƚĞƵĞƌŶ
<ŽŶǌĞƌŶũĂŚƌĞƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ
'ĞǁŝŶŶǀŽƌƚƌĂŐĂƵƐĚĞŵsŽƌũĂŚƌ
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ

hZ
ϭϵϲ͘ϯϬϯ͘Ϯϳϰ͕ϵϵ
ϵϵϬ͘ϰϬϲ͕ϵϭ
Ͳϭϳϯ͘ϬϲϬ͘ϴϴϮ͕ϴϴ
Ϯϰ͘ϮϯϮ͘ϳϵϵ͕ϬϮ

Ͳϲ͘ϰϵϭ͘ϱϵϲ͕Ϭϭ
Ͳϲϰϴ͘ϰϵϲ͕Ϯϲ

ϭ͘ϭ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
hZ
ϮϱϬ͘ϮϬϲ͘ϯϴϬ͕ϭϮ
ϰϵϰ͘ϴϬϮ͕Ϭϭ
ͲϮϭϲ͘ϮϭϮ͘ϰϲϱ͕ϭϮ
ϯϰ͘ϰϴϴ͘ϳϭϳ͕Ϭϭ
Ͳϲ͘ϴϭϲ͘ϰϮϭ͕ϰϬ
ͲϲϬϳ͘ϳϴϱ͕Ϯϰ

Ͳϳ͘ϭϰϬ͘ϬϵϮ͕Ϯϳ

Ͳϳ͘ϰϮϰ͘ϮϬϲ͕ϲϰ

Ͳϱϭϰ͘ϰϭϳ͕Ϭϳ
Ͳϰ͘ϲϲϮ͘ϵϳϲ͕ϭϭ
ϰϯ͘Ϯϰϯ͕Ϯϵ
Ͳϰ͘ϴϱϳ͘ϳϴϭ͕ϰϭ
Ͳϰϵ͘ϲϯϯ͕ϴϱ
ϳ͘Ϭϱϭ͘ϭϰϭ͕ϲϬ
ͲϮ͘ϭϭϲ͘ϵϰϯ͕ϭϰ
ϰ͘ϵϯϰ͘ϭϵϴ͕ϰϲ
ͲϮϬϱ͘ϰϴϬ͕ϲϳ
ϰ͘ϳϮϴ͘ϳϭϳ͕ϳϵ
ϭ͘ϳϳϰ͘ϭϳϱ͕ϬϮ
Ͳϭ͘ϰϵϭ͘ϳϮϲ͕Ϯϳ
ϱ͘Ϭϭϭ͘ϭϲϲ͕ϱϰ

ͲϰϬϵ͘Ϭϯϲ͕Ϭϭ
Ͳϰ͘Ϭϭϰ͘ϴϰϵ͕ϵϴ
ϵϯ͘ϳϰϳ͕ϳϱ
Ͳϭϯ͘ϴϴϰ͘ϲϮϮ͕ϳϭ
Ͳϳϰ͘ϵϭϳ͕ϰϮ
ϴ͘ϳϳϰ͘ϴϯϮ͕ϬϬ
ͲϮ͘ϳϬϯ͘Ϭϱϯ͕Ϭϴ
ϲ͘Ϭϳϭ͘ϳϳϴ͕ϵϮ
Ͳϴϰ͘ϴϭϭ͕ϳϭ
ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ
ϭ͘ϲϵϵ͘ϲϵϱ͕ϱϱ
Ͳϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ
ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ 

///ͲϮϯ




>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ

ϭ͘
'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌZĞĐŚŶƵŶŐƐůĞŐƵŶŐ
Ğƌ<ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲǁƵƌĚĞǁŝĞŝŵ
sŽƌũĂŚƌ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĞƚǌďƵĐŚĞƐ ;,'Ϳ Ĩƺƌ ŐƌŽƘĞ
<ĂƉŝƚĂůŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞƐ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞƚǌĞƐ ;Ŭƚ'Ϳ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘ ƌ ďĞƐƚĞŚƚ ĂƵƐ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌ͕
ĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ;'ĞƐĂŵƚŬŽƐƚĞŶǀĞƌĨĂŚƌĞŶͿƐŽǁŝĞĚĞŵ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ͕ĚĞƌ
<ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ƵŶĚ ĚĞŵ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƐƉŝĞŐĞů͘ ƵĚĞŵ ǁƵƌĚĞ ŶĂĐŚ Α ϯϭϱ ,' ĞŝŶ
<ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘

Ϯ͘
 ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚĞǁĞƌƚƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞ
ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ƵŶĚ 'ůŝĞĚĞƌƵŶŐ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌ ƵŶĚ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲ ƵŶĚ sĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞŶĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ,'ĨƺƌŐƌŽƘĞ<ĂƉŝƚĂůŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

ŝĞ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ <ĂƉŝƚĂůͲ͕ ^ĐŚƵůĚĞŶͲ ƐŽǁŝĞ ƵĨǁĂŶĚƐͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐ ǁƵƌĚĞŶ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĂŶŐĞǁĞŶĚĞƚ͘

/ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞ ŶůĂŐĞǁĞƌƚĞ ƵŶĚ ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵ ŶƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ ĂďǌƺŐůŝĐŚ ƉůĂŶŵćƘŝŐĞƌ͕
ŶƵƚǌƵŶŐƐďĞĚŝŶŐƚĞƌďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶďŝůĂŶǌŝĞƌƚ͘>ŝĞŐƚĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞtĞƌƚŵŝŶĚĞƌƵŶŐǀŽƌ͕ĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĞ
ĂƵƘĞƌƉůĂŶŵćƘŝŐĞ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ͘ WůĂŶŵćƘŝŐĞ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ĞƌĨŽůŐĞŶ ůŝŶĞĂƌ͘ ŝĞ EƵƚǌƵŶŐƐĚĂƵĞƌ
ďĞƚƌćŐƚ ǌǁŝƐĐŚĞŶ ĞŝŶĞŵ ďŝƐ ϭϯ:ĂŚƌĞ͘ ƵŐćŶŐĞ ŐĞƌŝŶŐǁĞƌƚŝŐĞƌ tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŐƺƚĞƌ ǁĞƌĚĞŶ Ͳ ƐŽǁĞŝƚ
ǌƵůćƐƐŝŐͲŝŵ:ĂŚƌĚĞƐƵŐĂŶŐƐǀŽůůĂďŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶƵŶĚĂůƐďŐĂŶŐďĞŚĂŶĚĞůƚ͘

&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ƐŽŶƐƚŝŐĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ ;ŵŝƚ ƵƐŶĂŚŵĞ ĚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞͿ ƐŝŶĚ ŵŝƚ ĚĞŵ
EĞŶŶǁĞƌƚ ƵŶƚĞƌ ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ŐŐĨ͘ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞƌ tĞƌƚďĞƌŝĐŚƚŝŐƵŶŐĞŶ ƵŶĚ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŵŝƚ
ŝŚƌĞŵ ƌĨƺůůƵŶŐƐďĞƚƌĂŐ ĂŶŐĞƐĞƚǌƚ͘ ŝĞ &ƌĞŵĚǁćŚƌƵŶŐƐƵŵƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ƵŶƚĞƌ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ĚĞƌ
sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĚĞƐΑϮϱϲĂ,'͘

^ŽǁĞŝƚ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ŝŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĚĞƌĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐ
ŶĂĐŚ ĚĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƐ Α Ϯϱϰ ,'͘ &ƺƌ ĞƐƚćŶĚĞ ŝŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͕ ĚŝĞ ŶŝĐŚƚ ŝŶ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĚŝĞ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ĚĞƐ ĂŬƚƵĞůůĞŶ ƂƌƐĞŶͲ ŽĚĞƌ
DĂƌŬƚƉƌĞŝƐĞƐ ǌƵŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ͘ ŝĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ƐŽĚĂŶŶ ƵŶƚĞƌ ĞĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƐ
/ŵƉĂƌŝƚćƚƐƉƌŝŶǌŝƉƐ͘

ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ^ƚĞƵĞƌŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ƐŝŶĚ ŝŶ ,ƂŚĞ ĚĞƐ ŶĂĐŚ ǀĞƌŶƺŶĨƚŝŐĞƌ
ŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞƌ ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ ƌĨƺůůƵŶŐƐďĞƚƌĂŐƐ ŐĞďŝůĚĞƚ͘ >ĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ǁĞƌĚĞŶ͕ƐŽǁĞŝƚĚŝĞƐŐĞƐĞƚǌůŝĐŚǀŽƌŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶŝƐƚ͕ŵŝƚĚĞŵŝŶƐƐĂƚǌŶĂĐŚΑϮϱϯďƐ͘Ϯ,'ĂƵĨĚĞŶ
ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐĂďŐĞǌŝŶƐƚ͘


///ͲϮϰ

>ĂƚĞŶƚĞ^ƚĞƵĞƌŶŶĂĐŚΑϯϬϲ,'ǁĞƌĚĞŶƐŽǁĞŝƚĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚďĞƌĞĐŚŶĞƚƵŶĚƉĂƐƐŝǀĞůĂƚĞŶƚĞ^ƚĞƵĞƌŶ
ŵŝƚĂŬƚŝǀĞŶůĂƚĞŶƚĞŶ^ƚĞƵĞƌŶǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚ͘sŽŶĚĞŵtĂŚůƌĞĐŚƚŶĂĐŚΑϮϳϰďƐ͘ϭ^ĂƚǌϮ͘ŝ͘s͘ŵ͘ΑϮϵϴ
,'ǁŝƌĚŬĞŝŶ'ĞďƌĂƵĐŚŐĞŵĂĐŚƚ͘ĞƌĞƌĞĐŚŶƵŶŐůĂƚĞŶƚĞƌ^ƚĞƵĞƌŶůŝĞŐĞŶĚŝĞ<ƂƌƉĞƌƐĐŚĂĨƚƐƚĞƵĞƌŝŶ
,ƂŚĞǀŽŶϭϱйƐŽǁŝĞŚŝĞƌĂƵĨĚĞƌ^ŽůŝĚĂƌŝƚćƚƐǌƵƐĐŚůĂŐǀŽŶϱ͕ϱйǌƵŐƌƵŶĚĞ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐƐŝŶĚĨƺƌĚŝĞ
'ĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌ ĞŝŶ ,ĞďĞƐĂƚǌ ǀŽŶ ϰϰϬй ƵŶĚ ĚŝĞ 'ĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌŵĞƐƐǌĂŚů ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ ϯ͕ϱй ǌƵ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͘ZĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚĞƌŐŝďƚƐŝĐŚƐŽŝŶƐŐĞƐĂŵƚĞŝŶ^ƚĞƵĞƌƐĂƚǌŝŶ,ƂŚĞǀŽŶϯϭ͕Ϯϯй͘

ůƐ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ ƐŝŶĚ ƵƐŐĂďĞŶ ďǌǁ͘ ŝŶŶĂŚŵĞŶ ǀŽƌ ĚĞŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ
ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ƐŽĨĞƌŶƐŝĞƵĨǁĂŶĚďǌǁ͘ƌƚƌĂŐĨƺƌĞŝŶĞďĞƐƚŝŵŵƚĞĞŝƚŶĂĐŚĚŝĞƐĞŵdĂŐĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘

ŝĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ dćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƵŵĨĂƐƐƚ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĚŝĞ ĞŐĞďƵŶŐ
ǀŽŶ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞů ŵŝƚ ĚŝĞƐĞŶ ĂƵĨ ĞŝŐĞŶĞ ZĞĐŚŶƵŶŐ͘ ĂďĞŝ
ǁĞƌĚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ KƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞŶ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ͕
ĚƵƌĐŚŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞWƌŽĚƵŬƚĞĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘ƵƐĚĞŵ,ĂŶĚĞůŵŝƚĚŝĞƐĞŶ&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶƵŶĚĚĞŶ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶĞƌǌŝĞůƚĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŝŶĞŶ,ĂŶĚĞůƐĞƌĨŽůŐ͕ĚĞƌƐŝĐŚĂƵƐĚĞƌŝĨĨĞƌĞŶǌǀŽŶŶͲ
ƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƐŬƵƌƐĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘ƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌtĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚĚĞƌdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ>ĂŶŐ
Θ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ƵŶĚ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ƚƌŝĨĨƚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐĂƵĐŚ
ĨƺƌĚŝĞƐĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶǌƵ͘ƵƌƐĂĐŚŐĞƌĞĐŚƚĞŶĂƌƐƚĞůůƵŶŐĚĞƌƌƚƌćŐĞƵŶĚƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂƵƐĚĞƌ
,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ƐŽǁŝĞ ǌƵƌ sĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ ŵŝƚ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ǁĞƌĚĞŶ ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ŝĨĨĞƌĞŶǌĞŶĂƵƐĚĞŵŶͲƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƵŶƚĞƌĚĞŶhŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞŶďǌǁ͘ŶĞŐĂƚŝǀĞŝĨĨĞƌĞŶǌĞŶĂƵƐĚĞŵ
ŶͲƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƵŶƚĞƌĚĞŶDĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘

&ƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞŶ ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞŶďĞŝďĞŚĂůƚĞŶ͘

ϯ͘
 <ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐ
ŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝƐƚǁŝĞŝŵsŽƌũĂŚƌŶĂĐŚΑϮϵϬďƐ͘ϭ,'DƵƚƚĞƌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <'͕ ŵŝƚ ^ŝƚǌ ŝŶ ƺƐƐĞůĚŽƌĨ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ƌŽŬĞƌ'ŵď,͕ŵŝƚ^ŝƚǌŝŶƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘

^ćŵƚůŝĐŚĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƌ sŽůůŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘
^ƚĂŵŵŬĂƉŝƚĂů
EĂŵĞƵŶĚ^ŝƚǌĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ǌƵŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ  ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǌƵŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
ŝŶŶŽŵ͘dhZ 


>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

ŶƚĞŝůĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ



>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

ŝŶй

 ŝŶŶŽŵ͘dhZ


ϳϱϬ 

ϭϬϬ͕Ϭ 

ϳϱϬ

ϳ͘ϳϱϬ 

ϭϬϬ͕Ϭ 

ϳ͘ϳϱϬ


ŝĞ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ĂŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ǁŝƌĚ ǌƵ ϵϵ͕ϵϵй ĚŝƌĞŬƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŚĂůƚĞŶ͘ tĞŝƚĞƌĞ Ϭ͕Ϭϭй ǁĞƌĚĞŶ ƚƌĞƵŚćŶĚĞƌŝƐĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞ>ĂŶŐΘ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ŐĞŚĂůƚĞŶ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝƐƚ<ŽŵƉůĞŵĞŶƚćƌŝŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͘


///ͲϮϱ

ϰ͘

 ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌƵŶĚ<ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ

ϰ͘ϭ

 ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ

ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ ŝƐƚ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶĂŶůĂŐĞŶƐƉŝĞŐĞů ;ŶůĂŐĞ ǌƵŵ <ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐͿ
ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚ͘

ĞƌŝůĂŶǌĂƵƐǁĞŝƐĂŶĚĞƌĞŶůĂŐĞŶ͕ĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐĞŶŝŶĚĞŶ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶĞŶƚŚćůƚ
dhZ Ϯϵ ĂƵƚĞŶ ĂƵĨ ĨƌĞŵĚĞŶ 'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬĞŶ͘ tŝƌ ǀĞƌǁĞŝƐĞŶ ŝŶ ĚŝĞƐĞŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ĂƵĨ ĚĞŶ
ŶůĂŐĞƐƉŝĞŐĞůĂůƐŶůĂŐĞǌƵŵ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ͘

ϰ͘Ϯ

 ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ

ŝĞZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŝŶ'ĞƐĂŵƚŚƂŚĞǀŽŶdhZ
ϭ͘ϳϮϳŐůŝĞĚĞƌŶƐŝĐŚŶĂĐŚĚĞŶ>ĂƵĨǌĞŝƚĞŶďćŶĚĞƌŶǁŝĞĨŽůŐƚ͗

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ  ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ 


ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ


ďŝƐϭ:ĂŚƌ
dhZ

хϭ:ĂŚƌ


dhZ

sŽƌũĂŚƌ



ďŝƐϭ:ĂŚƌ


dhZ

sŽƌũĂŚƌ
хϭ:ĂŚƌ



dhZ

ϳϴ 

Ϭ 

ϮϯϬ 

Ϭ

 ^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ

ϭ͘ϲϯϲ 

ϭϯ 

ϭ͘ϳϬϭ 

Ϯϯ



ϭ͘ϳϭϰ 

ϭϯ 

ϭ͘ϵϯϭ 

Ϯϯ

 &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ




hŶƚĞƌĚĞŶ'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚdhZϳϱ͘ϵϰϱǁĞƌĚĞŶ
ŬĞŝŶĞĞƚƌćŐĞĞŝŶĞƌƌŝƚƚďĂŶŬĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͕ĚŝĞǌƵŐƵŶƐƚĞŶĚĞƌ,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ
'ǀĞƌƉĨćŶĚĞƚǁƵƌĚĞŶ͘


ϰ͘ϯ

 'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů

ĂƐ ŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞ <ĂƉŝƚĂů ĚĞƌ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďĞƚƌćŐƚ ŝŵ ĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ ůĂƵƚ ^ĂƚǌƵŶŐ ƵŶǀĞƌćŶĚĞƌƚ
dhZϵ͘ϰϯϴ;ƌĞĐŚŶĞƌŝƐĐŚĞƌtĞƌƚͿƵŶĚŝƐƚĞŝŶŐĞƚĞŝůƚŝŶϯ͘ϭϰϲ͘ϬϬϬ^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶ͘ŝĞ^ƚĂŵŵĂŬƚŝĞŶůĂƵƚĞŶ
ĂƵĨ ĚĞŶ EĂŵĞŶ͘ Ƶŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ǁĞƌĚĞŶ ŬĞŝŶĞ ĞŝŐĞŶĞŶ ŶƚĞŝůĞ ŐĞŚĂůƚĞŶ͘

 

ϰ͘ϰ

ŝŐĞŶĞŶƚĞŝůĞ

Ƶŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ ǁĞƌĚĞŶ ŬĞŝŶĞ ĞŝŐĞŶĞŶ ŬƚŝĞŶ ŝŵ ĞƐƚĂŶĚ ŐĞĨƺŚƌƚ͘ ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ
ĞŝŐĞŶĞŶŶƚĞŝůĞŝŶϮϬϭϲĞƌŐŝďƚƐŝĐŚĂƵƐŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞƌmďĞƌƐŝĐŚƚ͗

 





ŶƚĞŝůĂŵ

ŶƚĞŝůĂŵ

'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂů

'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂů

ŝŶhZ



ŝŶй

ϭϱϲ͘ϳϰϭ^ƚƺĐŬĞǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϱ



ϰϳϬ͘ϮϮϯ



ϰ͕ϵϴ

<ćƵĨĞ͗



ϭϴ͘ϵϬϬ



Ϭ͕ϮϬ

sĞƌŬćƵĨĞ͗ ϭϲϯ͘Ϭϰϭ^ƚƺĐŬĞǌƵŵƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚƐŬƵƌƐǀŽŶϭϴ͕ϬϴhZͬ^ƚƺĐŬ



ϰϴϵ͘ϭϮϯ



ϱ͕ϭϴ

Ϭ^ƚƺĐŬĞǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ



Ϭ



Ϭ

ϲ͘ϯϬϬ^ƚƺĐŬĞǌƵŵƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚƐŬƵƌƐǀŽŶϭϱ͕ϭϯhZͬ^ƚƺĐŬ


///ͲϮϲ

ŝĞ ŬƚŝĞŶĞƌǁĞƌďĞ ĞƌĨŽůŐƚĞŶ ǌƵ ,ĂŶĚĞůƐǌǁĞĐŬĞŶ͘ <ćƵĨĞ ƵŶĚ sĞƌŬćƵĨĞ ǁƵƌĚĞŶ ǌƵ EŽŵŝŶĂůǁĞƌƚĞŶ
ǀŽŵ ŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞŶ <ĂƉŝƚĂů ĂďŐĞǌŽŐĞŶ ďǌǁ͘ ŚŝŶǌƵŐĞƌĞĐŚŶĞƚ͘ ĞƚƌćŐĞ͕ ĚŝĞ ƺďĞƌ ĚĞŶ EŽŵŝŶĂůǁĞƌƚ
ŚŝŶĂƵƐŐŝŶŐĞŶ͕ ǁƵƌĚĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ ĨƌĞŝĞŶ ZƺĐŬůĂŐĞŶ ǀĞƌƌĞĐŚŶĞƚ͘ ƌƚƌćŐĞ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŵ ,ĂŶĚĞů
ĞƌŐĂďĞŶ͕ĞƌŚƂŚƚĞŶĚŝĞ<ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ͘

ϰ͘ϱ

 <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ

ŝĞ <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ ďĞƚƌƵŐ ŝŵ sŽƌũĂŚƌ dhZ ϵ͘ϲϯϲ͘ ƵƌĐŚ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞů ŝŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ŶƚĞŝůĞŶ ŚĂƚ ƐŝĐŚ
ĚŝĞƐĞƵŵĚĂƐƉŽƐŝƚŝǀĞ,ĂŶĚĞůƐĞƌŐĞďŶŝƐŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϱϬϮĞƌŚƂŚƚ͘

ϰ͘ϲ

 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ

ŝĞ ĂŶĚĞƌĞŶ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭ͘ϴϴϭ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ
sĞƌćƵƘĞƌƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞŝŵĞƌŝĐŚƚƐũĂŚƌ͘ƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐǁƵƌĚĞŶĂƵĨŐƌƵŶĚ
ĚĞƐ ĞƐĐŚůƵƐƐĞƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ ϯϭ͘ ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϲ dhZϭ͘ϰϵϮ ŝŶ ĚŝĞ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚŚĂďĞŶƐŝĐŚĚĂŵŝƚĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶĂƵĨdhZϲ͘ϭϯϴĞƌŚƂŚƚ͘

ϰ͘ϳ

 'ĞŶĞŚŵŝŐƚĞƐƵŶĚďĞĚŝŶŐƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů

Dŝƚ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ Ϯϳ͘ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϱ ǁƵƌĚĞ ĚĞƌ sŽƌƐƚĂŶĚ
ĞƌŵćĐŚƚŝŐƚ͕ĚĂƐ'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂůĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŵŝƚƵƐƚŝŵŵƵŶŐĚĞƐƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐďŝƐǌƵŵϮϲ͘ƵŐƵƐƚ
ϮϬϮϬĚƵƌĐŚƵƐŐĂďĞǀŽŶďŝƐǌƵϭ͘ϱϳϯ͘ϬϬϬ^ƚƺĐŬŶĞƵĞƌ͕ĂƵĨĚĞŶEĂŵĞŶůĂƵƚĞŶĚĞƌ^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶŐĞŐĞŶ
^ĂĐŚͲ ƵŶĚͬŽĚĞƌ ĂƌĞŝŶůĂŐĞ ĞŝŶŵĂůŝŐ ŽĚĞƌ ŵĞŚƌŵĂůƐ͕ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ũĞĚŽĐŚ Ƶŵ ŚƂĐŚƐƚĞŶƐ
hZϰ͘ϳϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ǌƵĞƌŚƂŚĞŶ;ŐĞŶĞŚŵŝŐƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů/Ϳ͘

ĂƐ'ƌƵŶĚŬĂƉŝƚĂůĚĞƌ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝƐƚǌƵĚĞŵƵŵďŝƐǌƵhZϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͕ĞŝŶŐĞƚĞŝůƚŝŶďŝƐǌƵϲϬϬ͘ϬϬϬ
EĂŵĞŶƐĂŬƚŝĞŶĂůƐ^ƚƺĐŬĂŬƚŝĞŶ͕ďĞĚŝŶŐƚĞƌŚƂŚƚ͘ŝĞďĞĚŝŶŐƚĞ<ĂƉŝƚĂůĞƌŚƂŚƵŶŐĚŝĞŶƚĚĞƌ'ĞǁćŚƌƵŶŐ
ǀŽŶ hŵƚĂƵƐĐŚƌĞĐŚƚĞŶ ĚĞƌ /ŶŚĂďĞƌ ǀŽŶ KƉƚŝŽŶƐĂŶůĞŝŚĞŶ ;ďĞŝ ƵƐŐĂďĞ ĂŶ ŶůĞŝŚĞŝŶŚĂďĞƌƌĞĐŚƚĞ
ŐĞŬŶƺƉĨƚĞĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚĞͿƵŶĚͬŽĚĞƌKƉƚŝŽŶƐĂŬƚŝĞŶ;ďĞŝƵƐŐĂďĞĂŶ/ŶŚĂďĞƌƌĞĐŚƚĞǀŽŶũƵŶŐĞŶŬƚŝĞŶ
ŐĞŬŶƺƉĨƚĞƌĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚĞͿ͕ǌƵĚĞƌĞŶƵƐŐĂďĞĚĞƌsŽƌƐƚĂŶĚĚƵƌĐŚĞƐĐŚůƵƐƐĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ
ǀŽŵ ϭϱ͘KŬƚŽďĞƌ ϭϵϵϴ ŝŶ sĞƌďŝŶĚƵŶŐ ŵŝƚ ĚĞƌ ŶĚĞƌƵŶŐ ĚŝĞƐĞƐ ĞƐĐŚůƵƐƐĞƐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ
,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ Ϯϱ͘:Ƶůŝ ϮϬϬϬ ƐŽǁŝĞ ĚƵƌĐŚ ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵ Ϯϱ͘:Ƶůŝ
ϮϬϬϬ ĞƌŵćĐŚƚŝŐƚ ǁƵƌĚĞ͘ ^ŝĞ ŝƐƚ ŶƵƌ ŝŶƐŽǁĞŝƚ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͕ ĂůƐ ǀŽŶ ĚŝĞƐĞŵ ĞǌƵŐƐƌĞĐŚƚ 'ĞďƌĂƵĐŚ
ŐĞŵĂĐŚƚǁŝƌĚ͘

ϰ͘ϴ

 ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ

^ŽŶƐƚŝŐĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŵ WĞƌƐŽŶĂůďĞƌĞŝĐŚ͕
ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐǀĞƌŐƺƚƵŶŐƐŽǁŝĞWƌƺĨƵŶŐƐͲƵŶĚĞƌĂƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ͘


///ͲϮϳ

ϰ͘ϵ

 ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶĚĞƌsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ŝĞ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚĞŶ ĚĞƌ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ 'ĞƐĂŵƚŚƂŚĞ ǀŽŶ dhZ Ϯϯϯ͘Ϯϲϴ ŐůŝĞĚĞƌŶ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ
>ĂƵĨǌĞŝƚĞŶďćŶĚĞƌŶǁŝĞĨŽůŐƚ͗



ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ

ďŝƐϭ:ĂŚƌ



dhZ

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
 ^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ


 хϭďŝƐфϱ:ĂŚƌĞ 


dhZ



хϱ:ĂŚƌĞ
dhZ

ϯϬ͘ϴϬϮ 

Ϭ 

Ϭ

ϳϴϮ 

Ϭ 

Ϭ

ϯ͘ϲϰϭ 

ϭϯϲ 

ϭϵϳ͘ϵϬϳ

ϯϱ͘ϮϮϱ 

ϭϯϲ 

ϭϵϳ͘ϵϬϳ




sŽƌũĂŚƌ

ŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ

ďŝƐϭ:ĂŚƌ



dhZ

 хϭďŝƐфϱ:ĂŚƌĞ 


dhZ



хϱ:ĂŚƌĞ
dhZ

ϭ͘ϳϭϰ 

Ϭ 

Ϭ

ϳϲϮ 

Ϭ 

Ϭ

 ^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ϲ͘ϰϲϱ 

ϭϬ͘ϮϬϵ 

ϭϰϵ͘ϭϲϲ



ϴ͘ϵϰϭ 

ϭϬ͘ϮϬϵ 

ϭϰϵ͘ϭϲϲ

 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
 sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ


sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŵŝƚ dhZ Ϯϴ͘Ϭϲϵ ^ĂůĚĞŶ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ
ĂŶŬŬŽŶƚĞŶ͕ĚŝĞďĞŝĚĞƌ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ŐĞĨƺŚƌƚǁƵƌĚĞŶ͘

Ğŝ ĚĞƌ ,ĂƵƐďĂŶŬ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶĞ 'ƵƚŚĂďĞŶ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ <ŽŶƚĞŶ
ƐŽǁŝĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞǁƵƌĚĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƌ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐŚŝĞƌĨƺƌǀĞƌƉĨćŶĚĞƚ͘

ϱ͘
 ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ
ϱ͘ϭ

hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƚćƚŝŐƚ ŝŶ ĂůůĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŶĚ ďŝĞƚĞƚ ŚŝĞƌĂŶ ĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ĂŶ͘ sŽƌ ĚŝĞƐĞŵ
,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ ůŝĞŐĞŶ ŬĞŝŶĞ DćƌŬƚĞ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ ŝŚƌĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ŽĚĞƌ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ
ǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͕ǀŽƌ͘

ϱ͘Ϯ

 ^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ

ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƌƚƌćŐĞŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϵϵϬďĞƚƌĞĨĨĞŶŝŵtĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ͗






dhZ

 WĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞƌƚƌćŐĞ
 ƌƚƌćŐĞĂƵƐĚĞƌƵĨůƂƐƵŶŐǀŽŶZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ



ϱϴϳ



Ϯϱϱ






ϴϰϮ



///ͲϮϴ

ϱ͘ϯ

^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

hŶƚĞƌĚĞŶƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϰ͘ϲϲϯǁĞƌĚĞŶƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ
ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϱϬϬĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘WĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞƌƚƌćŐĞ;ǀŐů͘ƵŶƚĞƌϱ͘Ϯ^ŽŶƐƚŝŐĞ
ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞ ƌƚƌćŐĞͿ ƵŶĚ ƉĞƌŝŽĚĞŶĨƌĞŵĚĞ ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĞƌŐĂďĞŶ ƐŝĐŚ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ
ŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŵ hŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌƌĞĐŚƚ ŵŝƚ ƵƐǁŝƌŬůƵŶŐĞŶ ĂƵĨ /ŶŶĞŶƵŵƐćƚǌĞ ŵŝƚ ĚĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘

ϱ͘ϰ

 ^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐ

^ƚĞƵĞƌŶ ǀŽŶ ŝŶŬŽŵŵĞŶ ƵŶĚ ǀŽŵ ƌƚƌĂŐ ǁƵƌĚĞŶ Ĩƺƌ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

ϱ͘ϱ

ŶŐĂďĞŶǌƵƌ<ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ


ŝĞ<ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐŐĞŚƚďĞŝ/ŚƌĞƌƌŵŝƚƚůƵŶŐǀŽŶĚĞŵ<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐǀŽƌƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶŝŶ
,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϲ͘ϴϰϲ ĂƵƐ͕ ǁĞůĐŚĞƌ ƐŝĐŚ ĂƵƐ ĚĞŵ <ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϰ͘ϳϮϵ
ǌƵǌƺŐůŝĐŚĚĞƌƌƚƌĂŐƐƐƚĞƵĞƌŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϮ͘ϭϭϳĞƌŐŝďƚ͘

/Ŷ ĚĞŶ &ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ ǁĞƌĚĞŶ ĂŚůƵŶŐƐŵŝƚƚĞů ŝŶ &Žƌŵ ĚĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚ ĞƌƐƚĞŶ 'ƌĂĚƐ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘
,ŝĞƌǌƵ ǌćŚůĞŶ ĚĞƌ <ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ ŝŶ ,ƂŚĞǀŽŶ dhZϯϱ ƵŶĚ 'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ
ǀŽŶ dhZ ϳϱ͘ϴϭϳ͘ sŽŶ ĚŝĞƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ĨćůůŝŐĞ ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ
Ϯϴ͘ϬϲϵĂďŐĞǌŽŐĞŶ͘

ĞĚĞƵƚĞŶĚĞ ǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞ /ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐͲ ƵŶĚ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐǀŽƌŐćŶŐĞ ůĂŐĞŶ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ
ϮϬϭϲŶŝĐŚƚǀŽƌ͘

ϱ͘ϲ

 tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞĞƚƌćŐĞďĞƐƚŝŵŵƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌƉŽƐƚĞŶ

^ŽŶƐƚŝŐĞ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŵ WĞƌƐŽŶĂůďĞƌĞŝĐŚ ƐŽǁŝĞ
WƌƺĨƵŶŐƐͲƵŶĚĞƌĂƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ͘

ϲ͘

 ^ŽŶƐƚŝŐĞŶŐĂďĞŶ

ϲ͘ϭ

 ƵƘĞƌďŝůĂŶǌŝĞůůĞ'ĞƐĐŚćĨƚĞƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ

ƵƐ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ sĞƌƚƌćŐĞŶ͕ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐ DŝĞƚͲ ƵŶĚ >ĞĂƐŝŶŐǀĞƌƚƌćŐĞŶ͕ ďĞƐƚĞŚĞŶ
ĂŚůƵŶŐƐǀĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϮ͘ϭϵϯ͘

/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƐ<ƌĞĚŝƚǀĞƌƚƌĂŐƐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ŵŝƚ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘ
ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ǁƵƌĚĞ ǀĞƌĞŝŶďĂƌƚ͕ ĚĂƐƐ sĞƌŵƂŐĞŶƐǁĞƌƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ ĚŝĞ
ĚŝĞƐĞ ďĞŝ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ƵŶƚĞƌŚćůƚ͕ ǌƵƌ ĞĐŬƵŶŐ ǀŽŶ sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ 'Θ Ž͘ <' ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ,^dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ
' ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ƵĚĞŵ ŚĂƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ĞŝŶĞƵŶďĞŐƌĞŶǌƚĞƺƌŐƐĐŚĂĨƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐĨƺƌsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌ>ĂŶŐ
Θ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĂďŐĞŐĞďĞŶ͘ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌŵƂŐůŝĐŚĞ/ŶĂŶƐƉƌƵĐŚŶĂŚŵĞŶĂƵƐ
///ͲϮϵ

ĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶŶŝĐŚƚǀŽƌ͘ĂŶĞďĞŶŚĂƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŐĞŶƺďĞƌ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ĞŝŶĞƺƌŐƐĐŚĂĨƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐďŝƐǌƵƌ,ƂŚĞ
ǀŽŶdhZϭ͘ϬϬϬĨƺƌsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ĂďŐĞŐĞďĞŶ͘ŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞĨƺƌ
ŵƂŐůŝĐŚĞ/ŶĂŶƐƉƌƵĐŚŶĂŚŵĞŶĂƵƐĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶsĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶůŝĞŐĞŶĂƵĐŚŚŝĞƌ
ŶŝĐŚƚǀŽƌ͘

tĞŝƚĞƌĞŶŐĂďĞŶǌƵŶŝĐŚƚŝŶĚĞƌŝůĂŶǌĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚĞŶ͕ĚŝĞǌƵƌĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĚĞƌ&ŝŶĂŶǌůĂŐĞ
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ ƐŝŶĚ͕ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ŶŐĂďĞŶ ŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚ ƵŶƚĞƌ 'ůŝĞĚĞƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚ ϲ͘Ϯ ŶŐĂďĞŶ ǌƵ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϰ ,'͕ ƐŽǁĞŝƚ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞ ĂƵĨ &ƵƚƵƌĞďĞƐƚćŶĚĞ ďĞǌŝĞŚĞŶ͕ ǁĞůĐŚĞ ǌƵƌ
ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐŝŵWŽƌƚĨŽůŝŽŐĞŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

ϲ͘Ϯ

ŶŐĂďĞŶǌƵĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŶĂĐŚΑϮϱϰ,'

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞŝƐƚ sĞƌƉĨůŝĐŚƚƵŶŐĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ĂƵƐ ƐĞůďƐƚ
ďĞŐĞďĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĂƵƐ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚĞŶ ĂƵƐ͕ ĚŝĞ ĂůƐ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŝŶ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϰ ,' ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ğƌ ƵƐǁĞŝƐ ĞƌĨŽůŐƚ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ
ϭ͘ϴϱϵ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ ƐŽǁŝĞ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZϮϬϭ͘Ϯϰϯ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘ŝĞ'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞďĞŝŶŚĂůƚĞŶŶĞďĞŶZŝƐŝŬĞŶĂƵƐĚĞƌ<ƵƌƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐǀŽŶ/ŶĚŝǌĞƐ
ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϱ͘ϴϳϱ ;y͕ Dy ƵŶĚ ^yͿ͕ ĂƵƐ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ŬƚŝĞŶǁĞƌƚĞŶ ƵŶĚ
dŚĞŵĞŶǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϭϵϰ͘ϴϭϯĂƵĐŚZŝƐŝŬĞŶĂƵƐ<ƵƌƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶǀŽŶZŽŚǁĂƌĞŶŝŶ
,ƂŚĞǀŽŶdhZϯϰϲ;'ŽůĚ͕^ŝůďĞƌ͕WůĂƚŝŶ͕WĂůůĂĚŝƵŵ͕<ƵƉĨĞƌ͕'ĂƐƵŶĚZŽŚƂůͿ͕ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĞŶƵŶĚͲ
&ƵƚƵƌĞŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϭϳϭƵŶĚĚĞƌtĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶ;h^ͬhZďǌǁ͘'WͬhZͿǀŽŶdhZϯϵ͘
&ƺƌ ĚŝĞ ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŐĞƐŽŶĚĞƌƚĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŐĞďŝůĚĞƚ͘ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶŝŶ&ŽƌŵǀŽŶDĂŬƌŽͲŽĚĞƌWŽƌƚĨŽůŝŽͲ,ĞĚŐĞƐĂďŐĞďŝůĚĞƚ͘

ƵƌĐŚĚĞŶsĞƌŬĂƵĨǀŽŶĞŝŐĞŶĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶĂƵĨĂůůĞŐĞŶĂŶŶƚĞŶZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶŐĞŚƚĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐ
Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŽĨĨĞŶĞ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ũĞǁĞŝůƐ ǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ
&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ;hŶĚĞƌůǇŝŶŐͿ ĞŝŶ͘ ŝĞƐĞ ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ
ĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘ŝĞ^ŝĐŚĞƌƵŶŐĞƌĨŽůŐƚĚƵƌĐŚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ'ĞŐĞŶŐĞƐĐŚćĨƚĞƵŶĚͬŽĚĞƌŝŵZĂŚŵĞŶĞŝŶĞƐ
ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶ ĞůƚĂŚĞĚŐŝŶŐƐ ĚŝƌĞŬƚ ĚƵƌĐŚ ŐĞŐĞŶůćƵĨŝŐĞ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ŝŵ hŶĚĞƌůǇŝŶŐ͘ ,ŝĞƌĚƵƌĐŚ ŝƐƚ͕
ũĞǁĞŝůƐ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ͕ ƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ ĚĂƐƐ ƐŝĐŚ tĞƌƚͲ ƵŶĚ ĂŚůƵŶŐƐƐƚƌƂŵĞ
ǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚ ĂƵƐŐůĞŝĐŚĞŶ͘ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ǁĞƌĚĞŶ ƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ŐĞďŝůĚĞƚĞŶ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶǁŝĞĨŽůŐƚďŝůĂŶǌŝĞƌƚ͗

ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ


ϭͿ

y ͕DyƵŶĚ^y
ŝŶǌĞůŶĞŬƚŝĞŶǁĞƌƚĞƵŶĚ
dŚĞŵĞŶǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ
ϭͿ
ZŽŚǁĂƌĞŶ 
ϭͿ
ƵŶĚͲ&ƵƚƵƌĞ 
ϭͿ
tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶĞŶ 

^ŽŶƐƚŝŐĞ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
dhZ

^ŽŶƐƚŝŐĞ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ^ŽŶƐƚŝŐĞ
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ
sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚͲ
ŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ŬĞŝƚĞŶ
dhZ
dhZ
dhZ

ϭϲ͘ϭϰϱ
ϭϲϱ͘ϵϯϵ
ϰ
Ͳ
ϱϰ

ϮϬϭ
Ͳ

Ͳ
ϳϯ
Ͳ

ϭϳ
ϴϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

^ĐŚǁĞďĞŶĚĞ
ϮͿ
'ĞƐĐŚćĨƚĞ 
dhZ
ͲϮϮ͘ϰϰϴ
ϭ͘ϭϳϴ
Ϯ͘ϳϮϱ
Ͳϵ͘ϲϴϱ
Ϯ͘Ϯϱϯ

ϭͿ

/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǁĞƌĚĞŶĂƵĐŚĞƐƚćŶĚĞŝŶ&ƵƚƵƌĞƐĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͕ĚĞƌĞŶƌŐĞďŶŝƐƐĞŝŶ,ƂŚĞĚĞƌsĂƌŝĂƚŝŽŶDĂƌŐŝŶ
ĚŝƌĞŬƚĞƌĨŽůŐƐǁŝƌŬƐĂŵǀĞƌĞŝŶŶĂŚŵƚǁĞƌĚĞŶ͘

ϮͿ

<ŽŶƚƌĂŬƚŐƌƂƘĞŵƵůƚŝƉůŝǌŝĞƌƚŵŝƚĚĞŵĂƐŝƐƉƌĞŝƐ;ŐŐĨ͘ŝŶtćŚƌƵŶŐͿ


///ͲϯϬ

Ğƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚ ƵŶĚ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ďĞƐƚĞŚƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ
ĞŝƚƌĂƵŵ͕ŝŶǁĞůĐŚĞŵĚĂƐ'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĚƵƌĐŚĚŝĞ'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŚĂůƚĞŶǁŝƌĚ͘tŝƌĚĚŝĞWŽƐŝƚŝŽŶĂƵƐ
ĚĞŶ ƐĞůďƐƚ ďĞŐĞďĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĂƵĐŚ ĞŝŶĞ ^ĐŚůŝĞƘƵŶŐ ĚĞƌ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶ͘

/ŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ
ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŶ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŶĚ ĚĞƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘ ,ŝĞƌǌƵ
ǁƵƌĚĞ ĂƵĐŚ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶ >ŝŵŝƚƐǇƐƚĞŵ ŝŶƐƚĂůůŝĞƌƚ͕ ĚĂƐ ƚćŐůŝĐŚ
ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͕ǁĞůĐŚĞZŝƐŝŬĞŶƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚŶĂĐŚŬƚŝĞŶŬƵƌƐͲ͕ZŽŚǁĂƌĞŶͲ͕ŝŶƐͲƵŶĚtĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ
ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞŝŶŐĞŚƚ͕ ƵŶĚ ĚŝĞ ƵƐůĂƐƚƵŶŐ ǀŽŶ ǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞŶ >ŝŵŝƚĞŶ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ ƐŽǁŝĞ ĂŶ ĚĞŶ
sŽƌƐƚĂŶĚďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ƵĚĞŵĞƌĨŽůŐƚƚćŐůŝĐŚĞŝŶĞDĞƐƐƵŶŐĚĞƌĨĨĞŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐŝŶ
&Žƌŵ ĞŝŶĞƌ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶ ^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚćƚƐĂŶĂůǇƐĞ ŶĂĐŚ ĚĞƌ DĂƌŬĞƚͲ^ŚŝĨƚͲDĞƚŚŽĚĞ͘ ĞƐ tĞŝƚĞƌĞŶ ǁŝƌĚ
ĂƵĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ǌƵŵ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŵ
>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ƌŐĞďŶŝƐƐĞ ĂƵƐ ĚĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞƌ ƵƌĐŚďƵĐŚƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ ĞƌĨĂƐƐƚ͕ ĚĂďĞŝ
ǁĞƌĚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ͕ DĂƌŬƚǁĞƌƚĞ ĂŬƚŝǀĞƌ DćƌŬƚĞ
ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘^ŽůůƚĞĚŝĞƐŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚƐĞŝŶ͕ĞƚǁĂďĞŝKƉƚŝŽŶƐďĞƐƚćŶĚĞŶ͕ĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĞĞǁĞƌƚƵŶŐŵŝƚ
,ŝůĨĞĚĞƐĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶDŽĚĞůůƐůĂĐŬͲ^ĐŚŽůĞƐŽĚĞƌŝŵ&ĂůůǀŽŶĂŵĞƌŝĐĂŶͲƐƚǇůĞͲKƉƚŝŽŶĞŶŵŝƚ
,ŝůĨĞ ĚĞƐ DŽĚĞůůƐ ǀŽŶ ŽǆͲZŽƐƐͲZƵďŝŶƐƚĞŝŶ͘ ĞŶ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ DŽĚĞůůĞ
ůŝĞŐĞŶ ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶƐƐćƚǌĞ͕ /ŶĚŝǌĞƐ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ hŶĚĞƌůǇŝŶŐŬƵƌƐĞ ǌƵŐƌƵŶĚĞ͘ ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ
ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ sŽůĂƚŝůŝƚćƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ͕ ĂƵƐ Ăŵ DĂƌŬƚ ŐĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ
WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĂďŐĞůĞŝƚĞƚ͘ 'ĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ǁŝƌĚ ĂƵĨ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĂƚĞŶ ŽĚĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ
ǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝĨĨĞŶ͘

ϲ͘ϯ

EĂŵĞŶƵŶĚĞǌƺŐĞĚĞƌKƌŐĂŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ

sŽƌƐƚĂŶĚƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲǁĂƌĞŶ͗

 ,ĞƌƌŶĚƌĠƺƚŽǁ͕ŝƉů͘Ͳ<ĂƵĨŵĂŶŶ͕EĞƵƐƐ͕
 ,ĞƌƌWĞƚĞƌĂŚŶ͕ŝƉů͘ͲtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŝŶŐĞŶŝĞƵƌ;&,Ϳ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘

,Ğƌƌ ƺƚŽǁ ŝƐƚ DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ ǀǁĚ dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ '͕ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ă͘ D͘ ,Ğƌƌ
ĂŚŶŝƐƚDŝƚŐůŝĞĚĚĞƐƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐĚĞƌĂĐŬďŽŶĞdĞĐŚŶŽůŽŐǇ'͕,ĂŵďƵƌŐ͕ƐŽǁŝĞĚĞƌWEDW'͕
,ĂŵďƵƌŐ͘

ĞƌƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐĞƚǌƚĞƐŝĐŚŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲǁŝĞĨŽůŐƚ
ǌƵƐĂŵŵĞŶ͗

 ,ĞƌƌDŝĐŚĂĞů^ĐŚǁĂƌƚǌŬŽƉĨĨ͕ZĞĐŚƚƐĂŶǁĂůƚĂƵƐ<ƂůŶ͕sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͕
 ,ĞƌƌŝƉů͘ͲsŽůŬƐǁŝƌƚŶĚƌĞĂƐtŝůůŝƵƐ͕ƐĞůďƐƚćŶĚŝŐĞƌĞƌĂƚĞƌĂƵƐ&ƌĂŶŬĨƵƌƚĂŵDĂŝŶ͕
ƐƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚĞƌsŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ͕
 ,ĞƌƌdŚŽŵĂƐ^ĐŚƵůƚĂƵƐ,ĂŵďƵƌŐ͕ĂŶŬŬĂƵĨŵĂŶŶďĞŝĚĞƌD͘D͘tĂƌďƵƌŐΘK<'ĂŝŶ,ĂŵďƵƌŐ͘


///Ͳϯϭ

ƵĨĚŝĞŶŐĂďĞĚĞƌ 'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞĚĞƐsŽƌƐƚĂŶĚƐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǁƵƌĚĞŝŶ
ŶǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶΑϮϴϲďƐ͘ϰ,'ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘

ŝĞ'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞĚĞƐƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚďĞŵĞƐƐĞŶƐŝĐŚŶĂĐŚĚĞŵ
ĞƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ǀŽŵϯϭ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϲ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ ďĞůŝĞĨĞŶ ƐŝĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞ
ĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲĂƵĨdhZϮϬϴ͘

ϲ͘ϰ

 ,ŽŶŽƌĂƌĚĞƐďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨĞƌƐ

/ŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞ 'ĞƐĂŵƚŚŽŶŽƌĂƌĞ ďĞƚƌĂŐĞŶ dhZϭϭϲ Ĩƺƌ ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ
dhZϮĨƺƌĂŶĚĞƌĞĞƐƚćƚŝŐƵŶŐĞŶ͘

ϲ͘ϱ

DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶƺďĞƌĚĂƐĞƐƚĞŚĞŶǀŽŶĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶĂŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŵ ŬƚŝĞŶŬĂƉŝƚĂů ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲʹ ƐŽǁĞŝƚ
ďĞŬĂŶŶƚ ʹ ŬĞŝŶĞ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ ǀŽŶ ŵĞŚƌ ĂůƐ ĚĞŵ ǀŝĞƌƚĞŶ dĞŝů ĚĞƌ ŬƚŝĞŶ ĂŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚŐĞŚĂůƚĞŶ͘

ϲ͘ϲ

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ

/Ŷ ϮϬϭϲ ǁĂƌĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŶĂĐŚ YƵĂƌƚĂůƐĞŶĚƐƚćŶĚĞŶ
ŐĞƌĞĐŚŶĞƚĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚϰϵWĞƌƐŽŶĞŶ;ŝŶŬů͘ǌǁĞŝsŽƌƐƚćŶĚĞͿďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͘ƵŵŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐǁĂƌĞŶ
ϱϬDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ;ŝŶŬů͘ǌǁĞŝsŽƌƐƚćŶĚĞͿďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͗





ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ





sŽƌƐƚĂŶĚ



Ϯ



Ϭ

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ



ϰϬ



ϴ

ŵćŶŶůŝĐŚ



ǁĞŝďůŝĐŚ


ϲ͘ϳ

 KĨĨĞŶůĞŐƵŶŐ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ŶĂĐŚ ,' ǌƵŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ŶĞďƐƚ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ϮϬϭϲ ƐŽǁŝĞ
ǁĞŝƚĞƌĞhŶƚĞƌůĂŐĞŶŶĂĐŚΑϯϮϱďƐ͘ϯ,'ĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲǁĞƌĚĞŶĚĞŵƵŶĚĞƐĂŶǌĞŝŐĞƌ
ǌƵƌsĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚ͘

ĞƌKĨĨĞŶůĞŐƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ ŶĂĐŚ ΑϮϲĂ <t' ŝ͘s͘ŵ͘ ƌƚ͘ ϰϯϱ ĨĨ sĞƌŽƌĚŶƵŶŐ ;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ ;ZZͿ͕ ǁŝƌĚ
ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ĂůƐ ƺďĞƌŐĞŽƌĚŶĞƚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ 'ƌƵƉƉĞ ĞƌƐƚĞůůƚ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƚ ĚŝĞƐĞŶ ĞƌŝĐŚƚ ŵŝƚ
ĂůůĞŶWĨůŝĐŚƚĂŶŐĂďĞŶĂƵĨŝŚƌĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞ͘

ϳ͘ EĂĐŚƚƌĂŐƐďĞƌŝĐŚƚ
ƌĞŝŐŶŝƐƐĞ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŝůĂŶǌƐƚŝĐŚƚĂŐ͕ ĚŝĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ
ĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ'ƌƵƉƉĞŚĂďĞŶŬƂŶŶƚĞŶƵŶĚƺďĞƌĚŝĞǌƵďĞƌŝĐŚƚĞŶǁćƌĞ͕ůŝĞŐĞŶŶŝĐŚƚǀŽƌ͘


///ͲϯϮ

ϴ͘
ƌŐĞďŶŝƐǀĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐǀŽƌƐĐŚůĂŐĨƺƌĚĂƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ
ƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϱ͘ϵϵϭǁƵƌĚĞŐĞŵćƘ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĚĞƌ
>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀŽŵ ϯϭ͘ƵŐƵƐƚ ϮϬϭϲ ĞŝŶĞ ŝǀŝĚĞŶĚĞ ǀŽŶ hZ ϭ͕ϰϯ ũĞ
ŐĞǁŝŶŶďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞ ŬƚŝĞ͕ ŵŝƚŚŝŶ dhZ ϰ͘ϰϵϵ͕ ĂŶ ĚŝĞ ŬƚŝŽŶćƌĞ ĂƵƐŐĞƐĐŚƺƚƚĞƚ͘ dhZ ϭ͘ϰϵϮ ǁƵƌĚĞŶ
ŐĞŵćƘ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐƐďĞƐĐŚůƵƐƐŝŶĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ͘
Ğƌ sŽƌƐƚĂŶĚ ďĞĂďƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ ĚĞƌ ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ ĚŝĞ
ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚŝŵ:ƵůŝϮϬϭϳŝŶƺƐƐĞůĚŽƌĨƐƚĂƚƚĨŝŶĚĞƚ͕ĂƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶŝŶ,ƂŚĞǀŽŶdhZϰ͘ϭϳϴ
ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐ ĞŝŶĞƌ ŝǀŝĚĞŶĚĞ ũĞ ŐĞǁŝŶŶďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞƌ ŬƚŝĞ ǀŽŶ hZϭ͕ϭϱ ǀŽƌǌƵƐĐŚůĂŐĞŶ͘ &ƺƌ ĚĞŶ
ƺďĞƌƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶĞƚƌĂŐƐŽůůĚĞƌ,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐĚŝĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶĚŝĞĂŶĚĞƌĞŶ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ǀŽƌŐĞƐĐŚůĂŐĞŶǁĞƌĚĞŶ͘


ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϮϰ͘ƉƌŝůϮϬϭϳ


ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ


ŶĚƌĠƺƚŽǁ


WĞƚĞƌĂŚŶ

///Ͳϯϯ

^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ
ĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ
,ĂƌĚǁĂƌĞ
ĂƵƚĞŶĂƵĨĨƌĞŵĚĞŶ'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬĞŶ;ŝŶďĂƵƚĞŶͿ
'ĞůĞŝƐƚĞƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĂƵĨƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶůĂŐĞŶ
't'ͬ't'^ĂŵŵĞůŬŽŶƚŽ



///͘ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ

//͘
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

/͘ /ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞŶůĂŐĞǁĞƌƚĞ
ϭ͘ ^ŽĨƚǁĂƌĞ
Ϯ͘ 'ĞůĞŝƐƚĞƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϯϵ͘ϲϵϲ͕Ϭϳ

ϯϭ͘ϴϯϴ͕ϱϬ
ϮϮϮ͘ϱϴϲ͕ϭϬ
ϴ͘ϵϯϬ͕ϯϲ
ϭϱ͘ϯϳϱ͕ϴϳ
ϯϰ͘ϱϮϴ͕ϱϴ
ϯϭϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϭ


ϱϯϲ͘ϯϭϲ͕ϱϴ
Ϯ͘ϯϲϰ͘ϲϲϬ͕ϰϯ
Ϯϰϱ͘Ϭϵϰ͕ϰϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘Ϯϲϱ͕ϴϳ
ϯ͘ϭϱϯ͘ϯϯϳ͕ϯϮ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϳ͘Ϯϲϰ͘ϱϮϯ͕ϭϬ

ϮϮϭ͘ϲϳϲ͕ϲϲ
ϰ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ϮϮϲ͘ϰϯϲ͕ϲϲ

ϯ͘ϰϭϯ͘ϲϲϬ͕ϳϴ
ϲϱ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϳϴ͘ϳϴϱ͕ϳϴ

,ŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞŶƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ
ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϲ
ƵŐćŶŐĞ
hZ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϴϮ͘ϴϭϴ͕ϰϯ

Ϭ͕ϬϬ
ϵϱϴ͘ϱϳϳ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϱϱϲ͕ϱϱ
ϵϵϱ͘ϭϯϯ͕ϴϮ

ϴϴϳ͘ϲϴϰ͕ϲϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϴϳ͘ϲϴϰ͕ϲϭ

ďŐćŶŐĞ
hZ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϲďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭϱ͘ϯϳϱ͕ϴϳ
Ͳϭϱ͘ϯϳϱ͕ϴϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
ͲϮϬ͘ϳϲϬ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

hŵŐůŝĞĚĞƌƵŶŐ
hZ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϱ͘ϵϮϭ͘ϰϬϬ͕ϳϰ


ϱϲϴ͘ϭϱϱ͕Ϭϴ
ϭ͘ϲϮϴ͘ϲϲϵ͕Ϯϲ
Ϯϲϵ͘ϰϬϬ͕ϲϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϯϳ͕ϵϬ
Ϯ͘ϰϳϭ͘ϰϲϮ͕ϵϭ

Ϯ͘ϳϲϴ͘ϰϭϮ͕ϴϯ
ϰϵ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
Ϯ͘ϴϭϳ͘ϱϯϳ͕ϴϯ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘Ϭϵϭ͘Ϭϵϳ͕ϭϭ

ϰϮϵ͘ϱϲϴ͕ϲϵ
Ϯ͘Ϭϴϰ͘Ϯϴϯ͕ϰϯ
ϭϲϳ͘Ϭϵϵ͕ϰϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘Ϯϲϱ͕ϴϳ
Ϯ͘ϲϴϴ͘Ϯϭϳ͕ϰϯ

Ϯ͘ϰϬϮ͘ϴϳϵ͕ϲϴ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯ͘ϰϬϮ͘ϴϳϵ͕ϲϴ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϭϰ͘ϰϭϳ͕Ϭϳ

ϭϳ͘ϳϰϳ͕ϱϬ
ϭϮϳ͘ϳϰϳ͕ϲϬ
ϯϱ͘ϴϵϬ͕Ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϰ͘ϱϮϴ͕ϱϴ
Ϯϭϱ͘ϵϭϯ͕ϵϭ

Ϯϵϴ͘ϱϬϯ͕ϭϲ
Ϭ͕ϬϬ
Ϯϵϴ͘ϱϬϯ͕ϭϲ

<ƵŵƵůŝĞƌƚĞďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ
ϭ͘ϭ͘ϮϬϭϲ
ƵŐćŶŐĞ
hZ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϱϮ͘Ϯϲϵ͕ϯϯ

Ϭ͕ϬϬ
ϵϱϴ͘ϱϱϱ͕Ϯϳ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯϲ͘ϱϱϲ͕ϱϱ
ϵϵϱ͘ϭϭϭ͕ϴϮ

ϴϱϳ͘ϭϱϳ͕ϱϭ
Ϭ͕ϬϬ
ϴϱϳ͘ϭϱϳ͕ϱϭ

ďŐćŶŐĞ
hZ



Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

hŵŐůŝĞĚĞƌƵŶŐ
hZ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ
hZ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϯ͘ϳϱϯ͘Ϯϰϰ͕ϴϱ

ϰϰϳ͘ϯϭϲ͕ϭϵ
ϭ͘Ϯϱϯ͘ϰϳϱ͕ϳϲ
ϮϬϮ͘ϵϴϵ͕ϲϳ
Ϭ͕ϬϬ
ϱ͘Ϯϯϳ͕ϵϬ
ϭ͘ϵϬϵ͘Ϭϭϵ͕ϱϮ

ϭ͘ϴϰϰ͘ϮϮϱ͕ϯϯ
Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϴϰϰ͘ϮϮϱ͕ϯϯ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
hZ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϭϱϱ͕ϴϵ


ϭϮϬ͘ϴϯϴ͕ϴϵ
ϯϳϱ͘ϭϵϯ͕ϱϬ
ϲϲ͘ϰϭϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϱϲϮ͘ϰϰϯ͕ϯϵ

ϵϮϰ͘ϭϴϳ͕ϱϬ
ϰϵ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϵϳϯ͘ϯϭϮ͕ϱϬ

ZĞƐƚďƵĐŚǁĞƌƚĞ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
hZ





///Ͳϯϰ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϳϯ͘ϰϮϱ͕ϵϵ

ϭϬϲ͘ϳϰϳ͕ϴϵ
ϮϴϬ͘ϯϳϳ͕ϬϬ
ϳϳ͘ϵϵϱ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
ϰϲϱ͘ϭϭϵ͕ϴϵ

ϭ͘ϬϭϬ͘ϳϴϭ͕ϭϬ
ϲϱ͘ϭϮϱ͕ϬϬ
ϭ͘Ϭϳϱ͘ϵϬϲ͕ϭϬ

sŽƌũĂŚƌ
hZ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
<ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƐƉŝĞŐĞůĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϲďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ
ŶŐĂďĞŶŝŶhZ

'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ
<ĂƉŝƚĂů

<ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ

^ƚĂŵŵĂŬƚŝĞŶ
^ƚĂŶĚĂŵϭ͘ϭ͘ϮϬϭϱ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϲϯϱ͘ϲϲϵ͕ϵϳ

ƌǁĞƌďͬŝŶǌŝĞŚƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ
sĞƌćƵƘĞƌƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ

ϳϳϳ͕ϭϭ

ƌǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚĞƚĞƐ
<ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
'ĞǁŝŶŶͲ
ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ
ƌƺĐŬůĂŐĞŶ

ŝŐĞŶĞŶƚĞŝůĞ

ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůĚĞƐ
DƵƚƚĞƌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ
ŐĞŵćƘ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌͬ
<ŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů

ϯ͘ϮϯϮ͘ϵϴϱ͕ϯϭ

ϱ͘ϭϵϲ͘ϴϮϱ͕ϱϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϱϬϯ͘ϰϴϬ͕ϴϯ

Ͳϭ͘ϴϴϯ͘ϵϯϭ͕ϱϰ

Ϭ͕ϬϬ

Ͳϰϳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ͲϮ͘ϯϱϰ͘ϵϯϭ͕ϱϰ

ϯ͘ϭϬϳ͕ϴϵ

'ĞǌĂŚůƚĞŝǀŝĚĞŶĚĞŶ

ϳϳϳ͕ϬϬ
Ͳϯ͘ϰϵϳ͘ϭϯϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϲϲϮ͕ϬϬ
Ͳϯ͘ϰϵϳ͘ϭϯϬ͕ϬϬ

mďƌŝŐĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ͲŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ

ϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ

Ͳϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ

Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ

ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ

ϭ͘ϰϭϯ͘ϳϬϳ͕ϳϰ

ϰ͘ϱϳϯ͘Ϯϱϵ͕ϰϳ

ϱ͘ϵϴϲ͘ϵϲϳ͕Ϯϭ

ͲƺďƌŝŐĞƐ<ŽŶǌĞƌŶĞƌŐĞďŶŝƐ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĂŵƚĞƌŐĞďŶŝƐ
^ƚĂŶĚϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϲϯϲ͘ϰϰϳ͕Ϭϴ

Ϯ͘ϳϲϱ͘ϴϲϵ͕ϰϬ

ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ

ͲϰϳϬ͘ϮϮϯ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϲϰϯ͘Ϭϰϴ͕ϱϬ

^ƚĂŶĚĂŵϭ͘ϭ͘ϮϬϭϲ
ƌǁĞƌďͬŝŶǌŝĞŚƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵ͘ϲϯϲ͘ϰϰϳ͕Ϭϴ

Ϯ͘ϳϲϱ͘ϴϲϵ͕ϰϬ
Ͳϳϲ͘ϰϱϯ͕ϯϯ

ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ
Ϭ͕ϬϬ

ͲϰϳϬ͘ϮϮϯ͕ϬϬ
Ͳϭϴ͘ϵϬϬ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϲϰϯ͘Ϭϰϴ͕ϱϬ
Ͳϵϱ͘ϯϱϯ͕ϯϯ

ϱϬϭ͘ϵϴϲ͕ϭϱ

ϭ͘ϵϱϳ͘Ϯϳϲ͕ϵϴ

sĞƌćƵƘĞƌƵŶŐĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ
'ĞǌĂŚůƚĞŝǀŝĚĞŶĚĞŶ

ϰϴϵ͘ϭϮϯ͕ϬϬ
Ͳϰ͘ϰϵϴ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϵϰϴ͘ϯϴϲ͕ϭϯ
Ͳϰ͘ϰϵϴ͘ϳϴϬ͕ϬϬ

mďƌŝŐĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ
ͲŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ

ϭ͘ϰϵϭ͘ϳϮϲ͕Ϯϳ

Ͳϭ͘ϰϵϭ͘ϳϮϲ͕Ϯϳ

Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϳϮϴ͘ϳϭϳ͕ϳϵ

ϰ͘ϳϮϴ͘ϳϭϳ͕ϳϵ

ϭ͘ϰϵϭ͘ϳϮϲ͕Ϯϳ

ϯ͘Ϯϯϲ͘ϵϵϭ͕ϱϮ

ϰ͘ϳϮϴ͘ϳϭϳ͕ϳϵ

ϲ͘ϭϯϴ͘ϰϭϵ͕ϯϮ

ϱ͘Ϭϭϭ͘ϭϲϲ͕ϱϰ

ͲƺďƌŝŐĞƐ<ŽŶǌĞƌŶĞƌŐĞďŶŝƐ
<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĂŵƚĞƌŐĞďŶŝƐ
^ƚĂŶĚϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϭϯϴ͘ϰϯϯ͕Ϯϯ

Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϳϮϲ͘Ϭϭϵ͕Ϭϵ



///Ͳϯϱ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

<ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϲďŝƐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ
ϭ͘ϭ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ ϭ͘ϭ͘Ͳϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
dhZ
<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐǀŽƌƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ

dhZ

ϲ͘ϴϰϲ

ϴ͘ϲϵϬ

ϱϭϰ
Ͳϰϳϱ
ϯ͘ϵϲϵ
ϯϭ
Ͳϯ͘Ϯϲϯ
ϳ͘ϲϮϮ

ϰϬϵ
ͲϱϭϮ
ϭϮ͘ϴϯϳ
Ϭ
ͲϮ͘ϰϴϱ
ϭϴ͘ϵϯϵ

ϭϬϭ
Ϯϵ
Ͳϭϳ͘ϲϬϯ
ϰϰϵ
ϭ͘ϴϭϭ
ϮϬ
Ϯϴ͘ϵϭϵ
ϯ͘ϯϮϴ
ͲϱϬ
ϵ
Ͳϱ͘Ϭϳϴ
ϭϵ͘ϱϱϳ

Ͳϰ
ϭϯϴ
Ͳϱϱ͘ϵϰϴ
ϭϮ͘ϵϴϯ
ͲϯϴϮ
ϭϰϮ
ϰϬ͘ϴϳϳ
Ϯ͘ϱϱϵ
Ͳϳϱ
Ϭ
ͲϮ͘ϮϱϮ
ϭϲ͘ϵϳϳ

Ϭ
Ͳϯϭϯ
Ϭ
ͲϮϮϲ
Ϭ
Ϭ
Ͳϱϯϵ

ϭϱϲ
Ͳϯϰϴ
Ϯϱϲ
ͲϳϮϴ
Ϭ
Ϭ
Ͳϲϲϰ

Ϭ
Ϯ͘ϴϱϯ
Ͳϰ͘ϰϵϵ
Ͳϭ͘ϲϰϲ

Ϭ
ͲϮ͘ϯϱϬ
Ͳϯ͘ϰϵϳ
Ͳϱ͘ϴϰϳ

&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐĂŵŶĨĂŶŐĚĞƌWĞƌŝŽĚĞ

ϯϬ͘ϰϭϭ

ϭϵ͘ϵϰϱ

ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐůĂƵĨĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
ĂŚůƵŶŐƐǁŝƌŬƐĂŵĞsĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƐ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ

ϭϵ͘ϱϱϳ
Ͳϱϯϵ
Ͳϭ͘ϲϰϲ
ϭϳ͘ϯϳϮ

ϭϲ͘ϵϳϳ
Ͳϲϲϰ
Ͳϱ͘ϴϰϳ
ϭϬ͘ϰϲϲ

&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐĂŵŶĚĞĚĞƌWĞƌŝŽĚĞ

ϰϳ͘ϳϴϯ

ϯϬ͘ϰϭϭ

ϯϱ
ϰϳ͘ϳϰϴ
ϰϳ͘ϳϴϯ

Ϯ
ϯϬ͘ϰϬϵ
ϯϬ͘ϰϭϭ

/ŵ<ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐĞŶƚŚĂůƚĞŶĞǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞWŽƐƚĞŶƵŶĚmďĞƌůĞŝƚƵŶŐ
ĂƵĨĚĞŶĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐŽƉĞƌĂƚŝǀĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚ
нͬͲ
нͬͲ
нͬͲ
Ͳͬн
нͬͲ

ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶͬƵƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞĚĞƐ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐƵŶĚĂƵĨŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ;ŽŚŶĞ^ƚĞƵĞƌƌƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶͿ
^ŽŶƐƚŝŐĞǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶͬƌƚƌćŐĞ
'ĞǁŝŶŶͬsĞƌůƵƐƚĂƵƐĚĞŵďŐĂŶŐǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
^ŽŶƐƚŝŐĞŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ
ǁŝƐĐŚĞŶƐƵŵŵĞ
sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĚĞƐsĞƌŵƂŐĞŶƐƵŶĚĚĞƌsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŶĂĐŚ<ŽƌƌĞŬƚƵƌ
ƵŵǌĂŚůƵŶŐƐƵŶǁŝƌŬƐĂŵĞĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞ

Ͳͬн
Ͳͬн
Ͳͬн
Ͳͬн
нͬͲ
нͬͲ
нͬͲ
н
Ͳ
н
Ͳ

ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌŶŝĐŚƚǌƵŵ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐǌƵǌƵƌĞĐŚŶĞŶĚĞŶ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂŶ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌ&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĂŶĚĞƌĞƌŬƚŝǀĂ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌŶŝĐŚƚĚĞŵ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůůĨŽŶĚƐǌƵǌƵƌĞĐŚŶĞŶĚĞŶsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĚĞƌsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ƵŶĂŚŵĞͬďŶĂŚŵĞĂŶĚĞƌĞƌWĂƐƐŝǀĂ
ƌŚĂůƚĞŶĞŝŶƐĞŶƵŶĚŝǀŝĚĞŶĚĞŶ
'ĞǌĂŚůƚĞŝŶƐĞŶ
ƌƐƚĂƚƚĞƚĞƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ
'ĞǌĂŚůƚĞƌƚƌĂŐƐƚĞƵĞƌŶ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐůĂƵĨĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

н
Ͳ
н
Ͳ
н
Ͳ

ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶŝŶĚĂƐ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞŶŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶŝŶĚĂƐŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐďŐćŶŐĞŶǀŽŶ'ĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶĚĞƐ&ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ƵƐǌĂŚůƵŶŐĞŶĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶŝŶĚĂƐ&ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐ/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

н ŝŶǌĂŚůƵŶŐĞŶĂƵƐŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůǌƵĨƺŚƌƵŶŐĞŶ
Ͳͬн EĞƚƚŽǀĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĂƵƐ<ćƵĨĞŶƵŶĚsĞƌŬćƵĨĞŶĞŝŐĞŶĞƌŶƚĞŝůĞ
Ͳ ƵƐƐĐŚƺƚƚƵŶŐĞŶ
ĂƐŚ&ůŽǁĂƵƐ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

ƵƐĂŵŵĞŶƐĞƚǌƵŶŐĚĞƐ&ŝŶĂŶǌŵŝƚƚĞůĨŽŶĚƐ
<ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ
dćŐůŝĐŚĨćůůŝŐĞ'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶĂďǌƺŐůŝĐŚƚćŐůŝĐŚĨćůůŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ



///Ͳϯϲ

KĨĨĞŶůĞŐƵŶŐŝŵ^ŝŶŶĞĚĞƐΑϮϲĂďƐĂƚǌϭ^ĂƚǌϮ<t'
;ŽƵŶƚƌǇͲďǇͲŽƵŶƚƌǇͲZĞƉŽƌƚŝŶŐͿ
ǌƵŵ^ƚŝĐŚƚĂŐϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ

ZZͲ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ŚĂďĞŶ ŶĂĐŚ Α ϮϲĂ ďƐ͘ ϭ ^Ăƚǌ Ϯ <t' ĂƵĨ ŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƚĞƌ ĂƐŝƐ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ ŶŐĂďĞŶ
ŽĨĨĞŶǌƵůĞŐĞŶ͘

ƵĚĞŶŶŐĂďĞŶ͕ĚŝĞŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌKĨĨĞŶůĞŐƵŶŐƐĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĂƌǌƵůĞŐĞŶƐŝŶĚ͕ĨĂůůĞŶ͗
 ĚŝĞ&ŝƌŵĞŶďĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ͕ĚŝĞƌƚĚĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚĚŝĞŐĞŽŐƌĂĨŝƐĐŚĞ>ĂŐĞĚĞƌEŝĞĚĞƌůĂƐƐƵŶŐĞŶ͕
 ĚĞƌhŵƐĂƚǌ͕
 ĚŝĞŶǌĂŚůĚĞƌ>ŽŚŶͲƵŶĚ'ĞŚĂůƚƐĞŵƉĨćŶŐĞƌŝŶsŽůůćƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶ͕
 ĚĞƌ'ĞǁŝŶŶŽĚĞƌsĞƌůƵƐƚǀŽƌ^ƚĞƵĞƌŶ͕
 ĚŝĞ^ƚĞƵĞƌŶĂƵĨĚĞŶ'ĞǁŝŶŶŽĚĞƌsĞƌůƵƐƚ͕
 ĞƌŚĂůƚĞŶĞƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞĞŝŚŝůĨĞ͘

ĞƌhŵƐĂƚǌǁŝƌĚŶĂĐŚĚĞŶŚĂŶĚĞůƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶsŽƌŐĂďĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚƵŶĚƵŵĨĂƐƐƚĚĂƐŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐ͕ĚŝĞ
hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞƵŶĚĚŝĞDĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞĚŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƌƚƌćŐĞ͘,ŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ
ĚĞƌ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ĚĞƌ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ ƵŶĚ ĚĞƌ DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ǁŝƌĚ ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ŝŵ
<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐƵŶƚĞƌϮ͘ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚĞǁĞƌƚƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ŝĞ ŶǌĂŚů >ŽŚŶͲ ƵŶĚ 'ĞŚĂůƚƐĞŵƉĨćŶŐĞƌ ŝŶ sŽůůćƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶ ;ŶǌĂŚů ĚĞƌ ĞƐĐŚćĨƚŝŐƚĞŶͿ ǁŝƌĚ ĂƵĨ
ĂƐŝƐǀŽŶsŽůůǌĞŝƚćƋƵŝǀĂůĞŶƚĞŶĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĚĞƌŚĂŶĚĞůƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶZĞŐĞůƵŶŐŐĞŵ͘ΑϮϲϳďƐ͘ϱ,'
ĂŶŐĞŐĞďĞŶ;ŶĂĐŚYƵĂƌƚĂůƐĞŶĚƐƚćŶĚĞŶďĞƌĞĐŚŶĞƚĞƌƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚƐǁĞƌƚͿ͘

Ğƌ 'ĞǁŝŶŶ ŽĚĞƌ sĞƌůƵƐƚ ǀŽƌ ^ƚĞƵĞƌŶ ǁŝƌĚ ĂƵƐ ĚĞŵ <ŽŶǌĞƌŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ǌƵǌƺŐůŝĐŚ
^ƚĞƵĞƌĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶďǌǁ͘ĂďǌƺŐůŝĐŚ^ƚĞƵĞƌĞƌƚƌćŐĞĂƵƐĚĞŵŝŶŬŽŵŵĞŶŽĚĞƌĚĞŵƌƚƌĂŐĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘

ĞŝĚĞƌŶŐĂďĞǌƵĚĞŶ^ƚĞƵĞƌŶĂƵĨĚĞŶ'ĞǁŝŶŶŽĚĞƌsĞƌůƵƐƚŝƐƚǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ>ĂŶŐΘ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƐŽǁŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ĞŝŶ ^ƚĞƵĞƌƐƵďũĞŬƚ Ĩƺƌ
ǁĞĐŬĞĚĞƌ<ƂƌƉĞƌƐĐŚĂĨƚƐƚĞƵĞƌƵŶĚĚĞƌ'ĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘ŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,
Őŝůƚ ĂůƐ ĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐĞƐ ^ƚĞƵĞƌƐƵďũĞŬƚ͘ ŝĞ ŶŐĂďĞŶ ďĞƚƌĞĨĨĞŶ ĚĂŚĞƌ ǌƵŵ ĞŝŶĞŶ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƵŶĚǌƵŵĂŶĚĞƌĞŶĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,͘Ğƌ^ƚĞƵĞƌĂƵĨǁĂŶĚƐĞƚǌƚƐŝĐŚ
ǌƵƐĂŵŵĞŶ ĂƵƐ ĚĞƌ <ƂƌƉĞƌƐĐŚĂĨƚƐƚĞƵĞƌ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ ϭϱй ĂƵĨ ĚŝĞ ŬƂƌƉĞƌƐĐŚĂĨƚƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ
ĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ͕ϱ͕ϱй^ŽůŝĚĂƌŝƚćƚƐǌƵƐĐŚůĂŐĂƵĨĚŝĞ^ƵŵŵĞĚĞƌ<ƂƌƉĞƌƐĐŚĂĨƚƐƚĞƵĞƌƐŽǁŝĞϯ͕ϱй
ĂƵĨ ĚŝĞ ŐĞǁĞƌďĞƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ ĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ ƵŶƚĞƌ ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ,ĞďĞƐĂƚǌĞƐ ǀŽŶ
ϰϰϬй͘ ƵĨ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ǌƵ ůĂƚĞŶƚĞŶ ^ƚĞƵĞƌŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ ƵŶƚĞƌ Ϯ͘ ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ
ĞǁĞƌƚƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞǁŝƌĚǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ŝĞ ŝŶ ĚĞŶ <ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶĞŶ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĞƌŚŝĞůƚĞŶ ŬĞŝŶĞ ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞŶ ĞŝŚŝůĨĞŶ
ŝŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌϮϬϭϲ͘

EĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚ ŬŽŵŵƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂůƐ <ŽŶǌĞƌŶŵƵƚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĚŝĞƐĞŶ
KĨĨĞŶůĞŐƵŶŐƐĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ŝŶ ƚĂďĞůůĂƌŝƐĐŚĞƌ &Žƌŵ ŶĂĐŚ͘ ĂďĞŝ ŝƐƚ ǌƵ ďĞĂĐŚƚĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ
ŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ĂŶƐćƐƐŝŐ ƐŝŶĚ ƵŶĚ ŬĞŝŶĞ
EŝĞĚĞƌůĂƐƐƵŶŐĞŶƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

&ŝƌŵĞŶďĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐ

>ĂŶŐ
Θ
^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
ƌŽŬĞƌ'ŵď,

>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'Θ
Ž͘<'

ƌƚĚĞƌdćƚŝŐŬĞŝƚ

&ŝŶĂŶǌƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ͬ
&ŝŶĂŶǌŚŽůĚŝŶŐͲ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
ϭϴ͘ϴϰϮ
ϯϲ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲ
ŚĂŶĚĞůƐďĂŶŬ

&ŝŶĂŶǌĚŝĞŶƐƚͲ
ůĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶƐƚŝƚƵƚ

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

^ŝƚǌ
hŵƐĂƚǌŝŶdhZ
ŶǌĂŚůĚĞƌĞƐĐŚćĨƚŝŐƚĞŶ

Ϯ͘ϵϱϱ
ϭϱ

,'
<ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐ
;<ŽŶǌĞƌŶŵƵƚƚĞƌ >ĂŶŐ
Θ
^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚͿ
&ŝŶĂŶǌŚŽůĚŝŶŐͲŐƌƵƉƉĞ

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ
ϱ͘ϰϲϲ
ϯϴ

Ϯϰ͘ϭϱϴ
ϰϵ

///Ͳϯϳ

'ĞǁŝŶŶͬsĞƌůƵƐƚǀŽƌ^ƚĞƵĞƌŶŝŶdhZ
^ƚĞƵĞƌŶĂƵĨ'ĞǁŝŶŶͬsĞƌůƵƐƚŝŶdhZ

ϲ͘Ϯϵϱ
Ϯ͘ϭϭϳ

ϴ
Ϭ

Ϯ
Ϭ

ϲ͘ϴϰϲ
Ϯ͘ϭϭϳ



///Ͳϯϴ

ͣĞƐƚćƚŝŐƵŶŐƐǀĞƌŵĞƌŬĚĞƐďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨĞƌƐ

tŝƌ ŚĂďĞŶ ĚĞŶ ǀŽŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ Ͳ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚ ĂƵƐ ŝůĂŶǌ͕ 'ĞǁŝŶŶͲ ƵŶĚ sĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ͕ ŶŚĂŶŐ͕ <ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ ƵŶĚ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƐƉŝĞŐĞů Ͳ
ƵŶĚ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ Ĩƺƌ ĚĂƐ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ǀŽŵ ϭ͘:ĂŶƵĂƌ ďŝƐ ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ŐĞƉƌƺĨƚ͘ ŝĞ
ƵĨƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶ<ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐƵŶĚ<ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚŶĂĐŚĚĞŶĚĞƵƚƐĐŚĞŶŚĂŶĚĞůƐƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶsŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ
ƵŶĚ ĚĞŶ ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞŶ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ^ĂƚǌƵŶŐ ůŝĞŐƚ ŝŶ ĚĞƌ sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ ĚĞƌ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ sĞƌƚƌĞƚĞƌ ĚĞƌ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘hŶƐĞƌĞƵĨŐĂďĞŝƐƚĞƐ͕ĂƵĨĚĞƌ'ƌƵŶĚůĂŐĞĚĞƌǀŽŶƵŶƐĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶWƌƺĨƵŶŐĞŝŶĞĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ
ƺďĞƌĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐƵŶĚĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚĂďǌƵŐĞďĞŶ͘

tŝƌ ŚĂďĞŶ ƵŶƐĞƌĞ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐ ŶĂĐŚ Αϯϭϳ ,' ƵŶƚĞƌ ĞĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ ǀŽŵ /ŶƐƚŝƚƵƚ ĚĞƌ
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨĞƌ ;/tͿ ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚĞŶ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ 'ƌƵŶĚƐćƚǌĞ ŽƌĚŶƵŶŐƐŵćƘŝŐĞƌ ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐ
ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ĂŶĂĐŚŝƐƚĚŝĞWƌƺĨƵŶŐƐŽǌƵƉůĂŶĞŶƵŶĚĚƵƌĐŚǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ĚĂƐƐhŶƌŝĐŚƚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚsĞƌƐƚƂƘĞ͕ĚŝĞ
ƐŝĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƐ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ƵŶƚĞƌ ĞĂĐŚƚƵŶŐ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚƐćƚǌĞ ŽƌĚŶƵŶŐƐŵćƘŝŐĞƌ
ƵĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ƵŶĚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ǀĞƌŵŝƚƚĞůƚĞŶ ŝůĚĞƐ ĚĞƌ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ
ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ ĂƵƐǁŝƌŬĞŶ͕ ŵŝƚ ŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ ĞƌŬĂŶŶƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ Ğŝ ĚĞƌ &ĞƐƚůĞŐƵŶŐ ĚĞƌ WƌƺĨƵŶŐƐͲ
ŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ <ĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ƺďĞƌ ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ƵŶĚ ƺďĞƌ ĚĂƐ ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ ƵŶĚ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞ
hŵĨĞůĚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐĞŶ ƺďĞƌ ŵƂŐůŝĐŚĞ &ĞŚůĞƌ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘ /ŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ WƌƺĨƵŶŐ
ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ tŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚ ĚĞƐ ƌĞĐŚŶƵŶŐƐůĞŐƵŶŐƐďĞǌŽŐĞŶĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞŶ <ŽŶƚƌŽůůƐǇƐƚĞŵƐ ƐŽǁŝĞ EĂĐŚǁĞŝƐĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ
ŶŐĂďĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ƵŶĚ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ĂƵĨ ĚĞƌ ĂƐŝƐ ǀŽŶ ^ƚŝĐŚƉƌŽďĞŶ ďĞƵƌƚĞŝůƚ͘
ŝĞ WƌƺĨƵŶŐ ƵŵĨĂƐƐƚ ĚŝĞ ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ ĚĞƌ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƺƐƐĞ ĚĞƌ ŝŶ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶĞŶ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͕ ĚĞƌ ďŐƌĞŶǌƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐĞƐ͕ ĚĞƌ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚĞŶ ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ
<ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞ ƵŶĚ ĚĞƌ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ sĞƌƚƌĞƚĞƌ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞ
tƺƌĚŝŐƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĂŵƚĚĂƌƐƚĞůůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐĞƐ ƵŶĚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚƐ͘ tŝƌ ƐŝŶĚ ĚĞƌ
ƵĨĨĂƐƐƵŶŐ͕ĚĂƐƐƵŶƐĞƌĞWƌƺĨƵŶŐĞŝŶĞŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚƐŝĐŚĞƌĞ'ƌƵŶĚůĂŐĞĨƺƌƵŶƐĞƌĞĞƵƌƚĞŝůƵŶŐďŝůĚĞƚ͘

hŶƐĞƌĞWƌƺĨƵŶŐŚĂƚǌƵŬĞŝŶĞŶŝŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶŐĞĨƺŚƌƚ͘

EĂĐŚ ƵŶƐĞƌĞƌ ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ďĞŝ ĚĞƌ WƌƺĨƵŶŐ ŐĞǁŽŶŶĞŶĞŶ ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ ĚĞƌ
<ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ĚĞŶ ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞŶ ĞƌŐćŶǌĞŶĚĞŶ ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ^ĂƚǌƵŶŐ ƵŶĚ
ǀĞƌŵŝƚƚĞůƚƵŶƚĞƌĞĂĐŚƚƵŶŐĚĞƌ'ƌƵŶĚƐćƚǌĞŽƌĚŶƵŶŐƐŵćƘŝŐĞƌƵĐŚĨƺŚƌƵŶŐĞŝŶĚĞŶƚĂƚƐćĐŚůŝĐŚĞŶsĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞŶ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƐ ŝůĚ ĚĞƌ sĞƌŵƂŐĞŶƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ ƵŶĚ ƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ͘ Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ƐƚĞŚƚ ŝŶ
ŝŶŬůĂŶŐŵŝƚĚĞŵ<ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ͕ǀĞƌŵŝƚƚĞůƚŝŶƐŐĞƐĂŵƚĞŝŶǌƵƚƌĞĨĨĞŶĚĞƐŝůĚǀŽŶĚĞƌ>ĂŐĞĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐƵŶĚ
ƐƚĞůůƚĚŝĞŚĂŶĐĞŶƵŶĚZŝƐŝŬĞŶĚĞƌǌƵŬƺŶĨƚŝŐĞŶŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǌƵƚƌĞĨĨĞŶĚĚĂƌ͘͞

ĞƌůŝŶ͕ĚĞŶϭϲ͘DĂŝϮϬϭϳ

ŽŚŵŶ^ĐŚŵŝĚƚŶ:ĂŶŬĂ
ZĞǀŝƐŝŽŶƵŶĚdƌĞƵŚĂŶĚ'
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ




ƌ͘tŽůĨŐĂŶŐ:ĂŶŬĂ
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨĞƌ



DĂƚƚŚŝĂƐ^ĐŚŵŝĚƚ
tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨĞƌ

///Ͳϯϵ



<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ




>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ ϭ͘ :ĂŶƵĂƌ
ďŝƐϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

ϭ͘










ŝĞ ϭϬϬйͲŝŐĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ

'ĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐ



'ŵď, ŝƐƚ ĞŝŶĞ ^ƉĞǌŝĂůďĂŶŬ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐ ŵŝƚ

>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŝƐƚ ĞŝŶ &ŝŶĂŶǌŬŽŶǌĞƌŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚ ĂƵƐ ĚƌĞŝ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͘ ŝĞ ĂŶŬ

<ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ŝŶ ĚĞŶĞŶ ĚŝĞ ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞŶ

ŝƐƚĂŶĚĞŶƂƌƐĞŶŝŶ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕^ƚƵƚƚŐĂƌƚ͕tŝĞŶ

ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶĚĞƐ<ŽŶǌĞƌŶƐďĞƚƌŝĞďĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

;PƐƚĞƌƌĞŝĐŚͿ ƐŽǁŝĞ ĂƵĨ ydZ ǌƵŵ ,ĂŶĚĞů ǌƵŐĞůĂƐƐĞŶ ƵŶĚ



ŚĂƚ ƵŐĂŶŐ ǌƵ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ ƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ

ŝĞ ĞŐĞďƵŶŐ ǀŽŶ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞŶ ŵŝƚ

,ĂŶĚĞůƐƉůćƚǌĞŶ͘ ĂƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ ƐƚĞůůƚ ĂůƐ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌ

ĞŝŶĞŵ ,ĂƵƉƚĂƵŐĞŶŵĞƌŬ ĂƵĨ ,ĞďĞůƉƌŽĚƵŬƚĞ ŝƐƚ ĚŝĞ ,ĂƵƉƚͲ

ǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞŶͲƵŶĚsĞƌŬĂƵĨƐŬƵƌƐĞĂƵĨĚĞƌĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ

ƚćƚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶŵƵƚƚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ

,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚƚĨŽƌŵ ydZ ŝŶ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ ƵŶĚ tŝĞŶ͘ ŝĞ

ƐĐŚĂĨƚ͘^ŝĞŝƐƚĚĂŵŝƚĂůƐŽƉĞƌĂƚŝǀĞ,ŽůĚŝŶŐŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƚćƚŝŐ͘

ĞƌĂƚƵŶŐ ƵŶĚ ĞƚƌĞƵƵŶŐ ďĞŝŵ ŐŽŝŶŐͲ ƵŶĚ ďĞŝŶŐͲƉƵďůŝĐ͕

/ŚƌĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǁĞƌĚĞŶŝŵ<ŽŶǌĞƌŶƵŶƚĞƌĚĞŵ'ĞƐĐŚćĨƚƐͲ

ĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ĚĞƌ /WKͲ ƵŶĚ ŽƌƉŽƌĂƚĞͲ&ŝŶĂŶĐĞͲĞƌĂƚƵŶŐ

ďĞƌĞŝĐŚ /ƐƐƵŝŶŐ ǌƵƐĂŵŵĞŶŐĞĨĂƐƐƚ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ ǁƵƌĚĞŶ ŝŵ

ďŝůĚĞƚ ĞŝŶĞŶ ǁĞŝƚĞƌĞŶ ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ ĚĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚ͘ ĂƌƺďĞƌ

ϭ͘,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳŶĂŚĞǌƵϭϭ͘ϬϬϬĞŝŐĞŶĞWƌŽĚƵŬƚĞĞŵŝƚƚŝĞƌƚ͘

ŚŝŶĂƵƐ ǌćŚůĞŶ ǌƵŵ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐƐƉĞŬƚƌƵŵ ŝŶ ĞŝŶŐĞͲ



ƐĐŚƌćŶŬƚĞƌ&ŽƌŵĚĂƐŬůĂƐƐŝƐĐŚĞƌŽŬĞƌĂŐĞͲ'ĞƐĐŚćĨƚŵŝƚĚĞƌ

ŝĞ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ

KƌĚĞƌĂƵƐĨƺŚƌƵŶŐƐŽǁŝĞĚŝĞƵƐĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶĂŬƚŝĞŶŚĂŶĚĞůƐͲ

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ >ĂŶŐ Θ

ŶĂŚĞŶŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶǁŝĞ ĚŝĞƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶŬƚŝĞŶͲ

^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ǌƵŵ ,ĂŶĚĞů͕ ƵŶƚĞƌ

ƌƺĐŬŬĂƵĨƉƌŽŐƌĂŵŵĞŶďƂƌƐĞŶŶŽƚŝĞƌƚĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͘

ĂŶĚĞƌĞŵ ĂƵƘĞƌďƂƌƐůŝĐŚ ƺďĞƌ dƌĂĚĞ>ŝŶŬ ŽĚĞƌ ďƂƌƐůŝĐŚ ĂŶ



ĚĞƌ ƂƌƐĞ ^ƚƵƚƚŐĂƌƚ ;DĂƌŬƚƐĞŐŵĞŶƚ htyͿ ĂŶŐĞďŽƚĞŶ͘

ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ĞƌďƌŝŶŐƚ ǌƵĚĞŵ

Ƶŵ hůƚŝŵŽ ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ƋƵŽƚŝĞƌƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŝŵ ĞƌĞŝĐŚ ĚĞƌ sͲ,ĂƌĚǁĂƌĞͲ ƵŶĚ ^ŽĨƚͲ

dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <' ƺďĞƌ ϳ͘ϱϬϬ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ

ǁĂƌĞďĞƌĞŝƚƐƚĞůůƵŶŐ͕ ĚĞƌ hŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ

&ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

,ĂŶĚĞůƐƉůĂƚǌĂŶďŝŶĚƵŶŐĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞŶ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ sͲ

ŵŝƚ ĞǌƵŐ ĂƵĨ ŝŶůćŶĚŝƐĐŚĞ ƵŶĚ ĂƵƐůćŶĚŝƐĐŚĞ ŬƚŝĞŶƚŝƚĞů͕

^ƵƉƉŽƌƚĨƺƌĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƵŶĚĚŝĞ

/ŶĚŝǌĞƐ͕tćŚƌƵŶŐƐŬƵƌƐƌĞůĂƚŝŽŶĞŶ͕ZŽŚǁĂƌĞŶŬƵƌƐĞŽĚĞƌĚŝĞ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'͘

ŝŶƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ƐŽǁŝĞ ƺďĞƌ ŶĂŚĞǌƵ ϲ͘ϱϬϬ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ



ŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ

Ϯ͘

' Θ Ž͘ <' ƐƚĞůůƚ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ,ĂŶĚĞůƐŬƵƌƐĞ Ĩƺƌ ƺďĞƌ

Ϯ͘ϭ͘ 'ĞƐĂŵƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ

ϵ͘ϬϬϬ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ ŬƚŝĞŶ͕ ŶůĞŝŚĞŶ͕ &ŽŶĚƐ ƐŽǁŝĞ dWƐ

Dŝƚ ĞŝŶĞŵ ƐƚĂƌŬ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ /ŵƉƵůƐ ƐĐŚůŽƐƐ ĚŝĞ ĚĞƵƚƐĐŚĞ

;d&Ɛ͕dƐƵŶĚdEƐͿ͘ŝĞƐĞƌĨŽůŐƚǁŽĐŚĞŶƚćŐůŝĐŚǀŽŶϳ͗ϯϬ

tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ

hŚƌďŝƐϮϯ͗ϬϬhŚƌƐŽǁŝĞƐĂŵƐƚĂŐƐǀŽŶϭϬ͗ϬϬhŚƌďŝƐϭϯ͗ϬϬ

ƌƵƚƚŽŝŶůĂŶĚƐƉƌŽĚƵŬƚ ;/WͿ ƐƚŝĞŐ ƉƌĞŝƐͲ͕ ƐĂŝƐŽŶͲ ƵŶĚ

hŚƌƵŶĚƐŽŶŶƚĂŐƐǀŽŶϭϳ͗ϬϬhŚƌďŝƐϭϵ͗ϬϬhŚƌ͘ůƐDĂƌŬĞƚ

ŬĂůĞŶĚĞƌďĞƌĞŝŶŝŐƚ Ƶŵ Ϭ͕ϳй ƵŶĚ ŝƐƚ ĚĂŵŝƚ ǁĞŝƚĞƌ ĂƵĨ

DĂŬĞƌƋƵŽƚŝĞƌƚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘

tĂĐŚƐƚƵŵƐŬƵƌƐ͘ EĂĐŚ ĚĞŶ ŶŐĂďĞŶ ĚĞƐ ^ƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞŶ

<' ĂƵĐŚ ĂŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ǆĐŚĂŶŐĞ͕ ĚĞŵ

ƵŶĚĞƐĂŵƚĞƐ ǁƵƌĚĞ ĚĞƌ ƵǁĂĐŚƐ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ

ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƐǇƐƚĞŵ ĚĞƌ ƂƌƐĞ ,ĂŵďƵƌŐ͘ mďĞƌ

sŽƌƋƵĂƌƚĂů ƐŽǁŽŚů ĂƵƐ ĚĞŵ /ŶůĂŶĚ ǁŝĞ ĂƵĐŚ ĂƵƐ ĚĞŵ

ĂŶŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ WĂƌƚŶĞƌďĂŶŬĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ƵƐůĂŶĚ ŐĞƚƌĂŐĞŶ͘ ƵĚĞŵ ůĞŐƚĞŶ ĚŝĞ /ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶĞŶ ŬƌćĨƚŝŐ

dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ'ΘŽ͘<'ĞƌƌĞŝĐŚƚĚŝĞƐĞƺďĞƌϭϱDŝůůŝŽŶĞŶ

ǌƵ͕ ǁŽďĞŝ ŐĞƌĂĚĞ ĚĂƐ ĂƵŐĞǁĞƌďĞ ǀŽŶ ĚĞƌ ŵŝůĚĞŶ

WƌŝǀĂƚŬƵŶĚĞŶ͘

tŝƚƚĞƌƵŶŐ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ ϰ͘ YƵĂƌƚĂů ϮϬϭϲ ƉƌŽĨŝƚŝĞƌƚĞ͘

tŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐďĞƌŝĐŚƚǌƵŵĞƌƐƚĞŶ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳ

ƵĐŚ
<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

ŝŵ

<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

ĚĂƐ

ĞƌƐƚĞ

ǌǁĞŝƚĞŶ

YƵĂƌƚĂů

YƵĂƌƚĂů

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϳ

Ăď͘

ůĞŐƚĞ

ĂƐ

ĚĂƐ
/sϭ





<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ




ƌƵƚƚŽŝŶůĂŶĚƐƉƌŽĚƵŬƚ ;/WͿ ƉƌĞŝƐͲ͕ ƐĂŝƐŽŶͲ ƵŶĚ ŬĂůĞŶĚĞƌͲ

ǁƵƌĚĞŶǌǁĂƌ ǁĞŶŝŐĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĂůƐŝŵ sŽƌũĂŚƌĂŶĚŝĞ

ďĞƌĞŝŶŝŐƚ ǁĞŝƚĞƌ ǌƵ͘ ŝĞ ^ƚĞŝŐĞƌƵŶŐƐƌĂƚĞ ůĂŐ ŵŝƚ Ϭ͕ϲй

ƂƌƐĞ ŐĞďƌĂĐŚƚ͕ ũĞĚŽĐŚ ŶĂŚŵ ĚĂƐ WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐƐǀŽůƵŵĞŶ

ŐĞƌŝŶŐĨƺŐŝŐ ƵŶƚĞƌ ĚĞŵ ϭ͘ YƵĂƌƚĂů ϮϬϭϳ͘ ĂďĞŝ ĞƌǁŝĞƐĞŶ

ĚĞƵƚůŝĐŚŐĞŐĞŶƺďĞƌĚĞŵsŽƌũĂŚƌ;hZϯϮϭDŝŽ͘ͿǌƵ͘

ƐŝĐŚĚŝĞƉƌŝǀĂƚĞŶ,ĂƵƐŚĂůƚĞǁŝĞĂƵĐŚĚĞƌ^ƚĂĂƚŵŝƚũĞǁĞŝůƐ



ĞƌŚƂŚƚĞŶ <ŽŶƐƵŵĂƵƐŐĂďĞŶ ĂůƐ ƵŐƉĨĞƌĚĞ ĚĞƌ ŚĞŝŵŝƐĐŚĞŶ

sŽŶ ĚĞƌ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂŶ ĚĞŶ <ĂƉŝƚĂůŵćƌŬƚĞŶ

tŝƌƚƐĐŚĂĨƚ͘ ƌŶĞƵƚ ƚƌƵŐ ĂƵĐŚ ĞŝŶĞ ĞƌŚƂŚƚĞ /ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐͲ

ŬŽŶŶƚĞĚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŶĞŝŐƵŶŐ ŚŝĞƌǌƵ ďĞŝ͘ sĞƌƌŝŶŐĞƌŶĚ ǁŝƌŬƚĞŶ ƐŝĐŚ ŶĂĐŚ ĚĞŶ

ƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ͘

ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ĚĞƐ ^ƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞŶ ƵŶĚĞƐĂŵƚƐ ĂƵĨ ĚŝĞ



ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƐ/WĂƵƐ͕ĚĂƐƐĚŝĞ/ŵƉŽƌƚƋƵŽƚĞŐĞŐĞŶƺďĞƌ

Ϯ͘ϯ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŵĞƌƐƚĞŶ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳ

ĚĞƌ ǆƉŽƌƚƋƵŽƚĞ ŝŵ ǌǁĞŝƚĞŶ YƵĂƌƚĂů ϮϬϭϳ ĚĞƵƚůŝĐŚĞƌ

&ƺƌ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ƐŝŶĚ ďĞƐƚŝŵŵƚĞ <ĞŶŶͲ

ŶƐƚŝĞŐ͘

ǌĂŚůĞŶƵŶĚŝŚƌĞŝŶĨůƵƐƐŐƌƂƘĞŶŵĂƘŐĞďůŝĐŚ͘ŝĞƐĞ ǁĞƌĚĞŶ



ĂůƐ ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ;ĨŝŶĂŶǌŝĞůů ƵŶĚ ŶŝĐŚƚ

Ϯ͘Ϯ͘ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶĚĞƌŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚŝŵ

ĨŝŶĂŶǌŝĞůůͿ ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘ ůƐ ǌĞŶƚƌĂůĞ 'ƌƂƘĞŶ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ
ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞƐĞ ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ͕ ŐĞŵĞƐƐĞŶ ƵŶĚ ŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ

ĞƌƐƚĞŶ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳ
ĂƐ ĞƌƐƚĞ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ǁĂƌ ĂŶ ĚĞŶ ŬƚŝĞŶŵćƌŬƚĞŶ ǀŽŶ

ǌƵ ĂŶĚĞƌĞŶ tĞƌƚĞŶ ŽĚĞƌ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ ŝŶ ĞǌŝĞŚƵŶŐ

ĞŝŶĞƌ ďĞŵĞƌŬĞŶƐǁĞƌƚĞŶ ƵůůĞŶƐƚŝŵŵƵŶŐ ŐĞƉƌćŐƚ͘ ^ŽǁŽŚů

ŐĞƐĞƚǌƚ͘

ƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌ ŶĂĐŚ ĚĞŵ :ĂŚƌĞƐƐƚĂƌƚ ĂůƐ ĂƵĐŚ ǌƵ ĞŐŝŶŶ ĚĞƐ

ďĞĚĞƵƚĞŶĚĞŶ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ Ĩƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ

ǌǁĞŝƚĞŶYƵĂƌƚĂůƐϮϬϭϳŶĂŚŵĚĂƐyͲĂƌŽŵĞƚĞƌŶůĂƵĨǌƵ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĚĂƌ͗

<ƵƌƐƐƉƌƺŶŐĞŶ͘ /Ŷ ĚĞƌ ǌǁĞŝƚĞŶ ,ćůĨƚĞ ĚĞƐ :ƵŶŝ ϮϬϭϳ
ŵĂƌŬŝĞƌƚĞ ĚĞƌ y ƐŽĚĂŶŶ ŵŝƚ ϭϮ͘ϵϮϭ WƵŶŬƚĞŶ ƐĞŝŶĞŶ
,ƂŚĞƉƵŶŬƚĚĞƐĞƌƐƚĞŶ,ĂůďũĂŚƌĞƐϮϬϭϳ͘ƵĐŚĨƺƌĚŝĞtĞƌƚĞ

ŝĞ

ŶĂĐŚƐƚĞŚĞŶĚĞ

ƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚϭ
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĂŶĚϮ
ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁ͘'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

ĞƌŽůůĂƌŬƵƌƐ͕ĚĞƌŶŽĐŚǌƵĞŐŝŶŶĚĞƐ:ĂŚƌĞƐŶĂŚĞǌƵĞŝŶĞ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ
ĞŝŐĞŶĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŶ
ŵŝƐƐŝŽŶĞŶŝŵĞƌƐƚĞŶ,ĂůďũĂŚƌ
,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞŝŵdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐͲDĂŶĚĂƚĞ
ĞŐůĞŝƚĞƚĞ<ĂƉŝƚĂůŵĂƘŶĂŚŵĞŶ

WĂƌŝƚćƚ ǌƵŵ ƵƌŽ ĂƵĨǁŝĞƐ ƵŶĚ ƌŝĐŚƚƵŶŐƐůŽƐ ĂƵĨ ĚĂƐ ĞƌƐƚĞ

ŝůĂŶǌŝĞůůĞƐŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů

ĚĞƐ Dy ƵŶĚ ĚĞƐ ^y ǁŝĞƐ ĚĞƌ ŚĂƌƚ ŝŶ ZŝĐŚƚƵŶŐ
EŽƌĚĞŶ͘


YƵĂƌƚĂůϮϬϭϳǌƵƌƺĐŬďůŝĐŬƚĞ͕ǀĞƌůŽƌŝŵǌǁĞŝƚĞŶYƵĂƌƚĂůϮϬϭϳ

mďĞƌƐŝĐŚƚ



 dhZ 
 dhZ 
 dhZ 


 dhZ
 ŶǌĂŚů
 ŶǌĂŚů
 ŶǌĂŚů
 ŶǌĂŚů

ƐƚĞůůƚ

ĚŝĞ

ϲͬϮϬϭϳ 
ϭϬ͘Ϭϰϭ 
ϱ͘ϵϯϵ 
ϯ͘ϵϵϭ 


ϲͬϮϬϭϲ
ϵ͘ϰϴϲ
ϲ͘Ϯϵϰ
ϯ͘ϴϳϲ


 Ϯϵϱ͘ϰϳϬ 

ϭϬ͘ϳϳϴ 
 ŐĞƐƚŝĞŐĞŶ 

ϭϳ 

ϯ 

ϭϳϮ͘ϭϵϵ
ϭϰ͘ϭϯϵ
ŐĞŚĂůƚĞŶ
Ϯϰ
ϯ

 dhZ 
<ŽŶǌĞƌŶŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌsŽůůǌĞŝƚ;^ƚŝĐŚƚĂŐͿ  ŶǌĂŚů 

ϯϯ͘ϱϳϳ 
ϰϵ 

ϯϯ͘ϯϬϲ
ϰϵ

ĚĞƵƚůŝĐŚĂŶŽĚĞŶƵŶĚŚĂŶĚĞůƚĞǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝďĞŝϭ͕ϭϰƵƌŽ

ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ƐƉŝĞŐĞůƚ ĚŝĞ

Ĩƺƌ ĞŝŶĞŶ h^ͲŽůůĂƌ͘ ŝŶ ćŚŶůŝĐŚĞƐ ŝůĚ ǌĞŝŐƚ ĂƵĐŚ ĚŝĞ

ƌƚƌĂŐƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĂƵƐĚĞƌŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶdćƚŝŐŬĞŝƚǁŝĚĞƌ͘ůƐ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ ZŽŚƂůƉƌĞŝƐĞƐ ĚĞƌ DĂƌŬĞ ƌĞŶƚ͘ Ğƌ

ƚćŐůŝĐŚĞ͕ ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞ͕ ƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝƐĞ ƵŶĚ ũćŚƌůŝĐŚĞ 'ƌƂƘĞ

<ƵƌƐǀĞƌůĂƵĨ ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞƚĞ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ

ǁŝƌĚ ĚŝĞƐĞ ũĞǁĞŝůƐ ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐͲ ƵŶĚ ŬŽŶǌĞƌŶďĞǌŽŐĞŶ

ĂƵƐŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶĞ <ƵƌƐŬĂƉƌŝŽůĞŶ͘ ĂďĞŝ ǁĂƌĞŶ <ƵƌƐĞ

ŝŶƚĞƌŶ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ƵƐĂŵŵĞŶ ŵŝƚ ĚĞŶ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨͲ

ǌǁŝƐĐŚĞŶ ϰϱ͕ϯϬ h^ͬĂƌƌĞů ;ŶĨĂŶŐ &ĞďƌƵĂƌ ϮϬϭϳͿ ďŝƐ

ǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ĂůƐ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚĞŵ &ŝǆŬŽƐƚĞŶďůŽĐŬ ƵŶĚ ĚĞŵ

ϱϲ͕ϴϭh^ͬĂƌƌĞů;ŶĚĞ:ƵŶŝϮϬϭϳͿǌƵǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶ͘

ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚƐƚĞůůĞŶĚŝĞƐĞ



'ƌƂƘĞŶĚŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ>ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ

Ğƌ hŵƐĂƚǌ ĂŶ ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶ ƂƌƐĞ ŝŶ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ ŶĂŚŵ

Ĩƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŶĂĐŚ ĚĞŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ǌƵƌ <ĂƐƐĂŵĂƌŬƐƚĂƚŝƐƚŝŬ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ

ĚĂƌ͘/ŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŵƌŐĞďŶŝƐĂƵƐĚĞƌ,ĂŶĚĞůƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ ƚƌŽƚǌ ĚĞƌ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ

ƵŶĚ ĚĞŵ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

ĂŵŬƚŝĞŶŵĂƌŬƚůĞŝĐŚƚĂď͘>ĞĚŝŐůŝĐŚŝŶĚĞŶDŽŶĂƚĞŶ Dćƌǌ

ŬƂŶŶĞŶ ƐŝĐŚ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚͲ

ƵŶĚDĂŝϮϬϭϳůĞŐƚĞŶŚŝĞƌĚŝĞƂƌƐĞŶƵŵƐćƚǌĞŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚ

ƵŶŐĞŶĚƵƌĐŚĚĂƐsĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ

ǌƵĚĞŶsŽƌũĂŚƌĞƐŵŽŶĂƚĞŶǌƵ͘

^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĞƌŐĞďĞŶ͘ Ŷ ĚŝĞƐĞƌ ^ƚĞůůĞ ǁŝƌĚ

/ŶƐŐĞƐĂŵƚ ǁƵƌĚĞŶ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ĨƺŶĨ
EĞƵĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ ĂŶ ĚĞƌ &ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞ ĂŶ
ĚĞŶ DĂƌŬƚ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘ ĂƐ WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐƐǀŽůƵŵĞŶ ƵŵĨĂƐƐƚĞ

ϭ

ďĞŝĚŝĞƐĞŶdƌĂŶƐĂŬƚŝŽŶĞŶŝŶƐŐĞƐĂŵƚhZϭ͘ϲϲϵDŝŽ͘Ăŵŝƚ

Ϯ

<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

^ƵŵŵĞ ĂƵƐ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ͕ DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ͕ ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐ ƵŶĚ ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ
ĂƵĨtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĂŶĚǌƵǌƺŐůŝĐŚƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sϮ





<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ




ĂƵĨĚĞŶsĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚĂůƐĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚĞƐ>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚƐ

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƐŝŶĚ ĚŝĞ ĂƐŝƐ Ĩƺƌ ĞƌĨŽůŐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ͕

ǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞƐ



ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞŶ ǌƵŵĞŝƐƚ ƐĞŚƌ ƐĐŚŶĞůůĞŶ

ŝĞ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĂƵƐ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ĞŝŐĞŶĞŶ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŶ

,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ ƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĞŶ sĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ

WƌŽĚƵŬƚĞŶ ŐĞďĞŶ ĚĞŶ ^ƚĂŶĚ ĚĞƌ ŝŵ hŵůĂƵĨ ďĞĨŝŶĚůŝĐŚĞŶ

ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ ƌŝƐŝŬŽŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞŶ mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ͘

ĞŝŐĞŶĞŶWƌŽĚƵŬƚĞŝŵƵƌŽŐĞŐĞŶǁĞƌƚĂŶ͘ůƐŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚ

ĂŚĞƌ ǁŝƌĚ ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌďĞƐƚĂŶĚ ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĚŝĞ

ŬĂŶŶ ĚŝĞƐĞ 'ƌƂƘĞ ĚŝĞ ĞƌĞŝƚƐĐŚĂĨƚ ǀŽŶ /ŶǀĞƐƚŽƌĞŶ

&ůƵŬƚƵĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶ ŐĞŵĞƐƐĞŶ ƵŶĚ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ŝĞ

ǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ͕

ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶǁŝƌĚŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘

WƌŽĚƵŬƚĞ

ĚĞƌ

>ĂŶŐ

Θ

^ĐŚǁĂƌǌ

ƵŶĚ

ƉƌŽǌĞƐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƐ

ƌďĞŝƚĞŶ

ŝŵ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǌƵ ĞƌǁĞƌďĞŶ͘ :ĞĚŽĐŚ ƐŝŶĚ ĂƵĐŚ ĞŝŐĞŶĞ



WƌŽĚƵŬƚĞŵŝƚŬƵƌǌĞƌ>ĂƵĨǌĞŝƚĞŶƚŚĂůƚĞŶ͕ĚĞƌĞŶĂƵƐƐƚĞŚĞŶĚĞ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘

ŶǌĂŚů ŶĂƚƺƌůŝĐŚĞŶ ^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ƵŶƚĞƌůŝĞŐƚ͘ ^ŽůĐŚĞ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ/ƐƐƵŝŶŐ

^ĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶ ĚĂĚƵƌĐŚ ŚĞƌǀŽƌŐĞƌƵĨĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕

ŝĞ ^ƵŵŵĞ ĂƵƐ ĚĞŶ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞŶ͕ ĚĞŶ DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶͲ

ĚĂƐƐ ŶŝĐŚƚ ŝŵ ŐůĞŝĐŚĞŶ DĂƘĞ WƌŽĚƵŬƚĞ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ŶĞƵ

ĚƵŶŐĞŶƵŶĚĚĞŵĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐĨƺƌĚĞŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲ

ĞŵŝƚƚŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚŝĞƐĞ WƌŽĚƵŬƚĞ ůĂƵĨǌĞŝƚďĞĚŝŶŐƚ

ďĞƐƚĂŶĚ ŝƐƚ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ĚĞƵƚůŝĐŚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ

ŽĚĞƌ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ǀŽŶ DĂƌŬƚćŶĚĞƌƵŶŐĞŶ ǀĞƌĨĂůůĞŶ͘ ŝŶĞ

ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ĂŶŐĞƐƚŝĞŐĞŶ͘ Dŝƚ dhZ ϵ͘Ϯϴϭ ĞƌŐĂď ƐŝĐŚ

ĚŝƌĞŬƚĞ ďůĞŝƚƵŶŐ ĂƵƐ ĚĞƌ sĞƌćŶĚĞƌƵŶŐ ĚĞƐ ĞƚƌĂŐƐ ŝƐƚ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ sŽƌũĂŚƌ ;dhZ ϱ͘ϱϲϭͿ ĞŝŶĞ ƌŚƂŚƵŶŐ ǀŽŶ

ĚĂŵŝƚ ŶƵƌ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŶƚĞƌŶĞƌ ƚŝĞĨĞƌŐĞŚĞŶĚĞƌ ŶĂůǇƐĞŶ

ŶĂŚĞǌƵ ϳϬй͘ ĂďĞŝ ŬŽŶŶƚĞ ǀŽŶ ĚĞƌ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ 'ƌƵŶĚͲ

ŵƂŐůŝĐŚ͘ ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ĞŵŝƚƚŝĞƌƚĞŶ

ƐƚŝŵŵƵŶŐĂŶĚĞŶDćƌŬƚĞŶƉĂƌƚŝǌŝƉŝĞƌƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚŝĞǌƵĞŝŶĞƌ

WƌŽĚƵŬƚĞǁŝƌĚŚŝĞƌďĞŝĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘

ĞůĞďƵŶŐ ĚĞƌ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ĨƺŚƌƚĞ͘ ŝĞƐ ďĞƚƌĂĨ ĂƵĐŚ



ĚŝĞ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŝŶǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ͘Ăŵŝƚ

ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ŝŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌ ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ

ĞƌŐĂďĞŶ ƐŝĐŚ ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞĚĂƌĨƐĂŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ

,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ ;,ĂŶĚĞůƐƵŵƐćƚǌĞͿ ŬĂŶŶ ƵĨƐĐŚůƵƐƐ ƺďĞƌ

ŝŶ

ĚŝĞ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ ŐĞďĞŶ͕ ,ĂŶĚĞůƐĞƌƚƌćŐĞ ǌƵ ŐĞŶĞƌŝĞƌĞŶ͘ ŝĞ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚŝĞƐĞƌ <ĞŶŶǌŝĨĨĞƌ ĞƌĨŽůŐƚ ĚĂŚĞƌ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ



'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐŝŶƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶďƐƚćŶĚĞŶ͘

ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ǁƵƌĚĞ



ǁĞŝƚĞƌ ĂƵƐŐĞďĂƵƚ͘ mďĞƌ ϲ͘ϬϬϬ ĚŝĞƐĞƌ WƌŽĚƵŬƚĞ ǁƵƌĚĞŶ

ŝĞ ŶǌĂŚů ĚĞƌ ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ ^ƉŽŶƐŽƌŝŶŐͲDĂŶĚĂƚĞ ŬĂŶŶ

ǌǁŝƐĐŚĞŶǌĞŝƚůŝĐŚĞŵŝƚƚŝĞƌƚ͘

ĞŝŶĞŶ 'ƌĂĚŵĞƐƐĞƌ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŬǌĞƉƚĂŶǌ ĚĞƌ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ



ŝŵ >ŝƋƵŝĚŝƚǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĚĂƌƐƚĞůůĞŶ͘ ^ŝĞ ǁŝƌĚ ĚĂŚĞƌ ůĂƵĨĞŶĚ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ

ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘ ƵƐ ĚŝĞƐĞŵ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚ ĞƌŐĞďĞŶ ƐŝĐŚ

ŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƌ 'ĞƐĐŚćĨƚĞ ŝŵ ĂƵƘĞƌďƂƌƐůŝĐŚĞŶ ƵŶĚ

ŶŬŶƺƉĨƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ƌƵŶĚ Ƶŵ

ďƂƌƐůŝĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞů ǁĂƌ Ĩƺƌ ĚĂƐ ϭ͘ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ƉŽƐŝƚŝǀ͘

ŽƌƉŽƌĂƚĞ ĐƚŝŽŶƐ͕ ĚĞƌĞŶ ŶǌĂŚů ƵŶĚ ĂƵĐŚ ƌƚ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ

:ĞĚŽĐŚŬŽŶŶƚĞĂƵƐĚĞŶŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞŶ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĞŝŶ

ǁĞƌĚĞŶ͕ƵŶĚĞďĞŶĨĂůůƐĂůƐDĂƘƐƚĂďĨƺƌĚŝĞEĂĐŚĨƌĂŐĞŶĂĐŚ

ŶƵƌ ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƌ ƌƚƌĂŐ ĞƌǌŝĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ͘ ^Ž ŶĂŚŵ ĚĂƐ

ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀ ŚŽĐŚǁĞƌƚŝŐĞƌ ĞƌĂƚƵŶŐ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ

ƌŐĞďŶŝƐ ĂƵƐ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞŶ͕ ĚĞŶ DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ĚŝĞŶĞŶŬĂŶŶ͘

ƵŶĚ ĚĞŵ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐ Ĩƺƌ ĚĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚ



ǀŽŶdhZϯ͘ϯϯϯĂƵĨdhZϯϬϵĂď͘

ůƐ ,ĂĨƚƵŶŐƐŐƌƂƘĞ ƐƚĞůůƚ ĚĂƐ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů ĞŝŶĞ




ǌĞŶƚƌĂůĞ <ĞŶŶǌŝĨĨĞƌ ĚĂƌ͕ ĚĞƌĞŶ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĂƵĐŚ Ĩƺƌ

ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶĚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ

ĞŝŐĞŶĞŶ

WƌŽĚƵŬƚĞŶ

ĚĞƌ

>ĂŶŐ

Θ

^ĐŚǁĂƌǌ



ŬƚŝŽŶćƌĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǀŽŶ
ŵĂƘŐĞďůŝĐŚĞƌĞĚĞƵƚƵŶŐŝƐƚ͘

ŝĞ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐƚĞůůĞŶĞŝŶĞƐŝŐŶŝĨŝŬĂŶƚĞ'ƌƂƘĞĨƺƌĞŝŶĞŶ
ŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞŶ

ƌĨŽůŐ

ƵŶĚ

ĚŝĞ

ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ

tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĂƌ͘ 'Ƶƚ ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞ
<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sϯ





<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ




ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĨƺƌĚĂƐĞƌƐƚĞ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳĨĂŶĚĞŶƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϯ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ&ŝŶĂŶĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϯ

/ŶƐŐĞƐĂŵƚ ŬŽŶŶƚĞŶ ĂƵƐ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞŶ ͕ DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĞŶͲ

sĞƌůƵƐƚǀŽƌƚƌćŐĞŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ͘

ĚƵŶŐĞŶ ǌƵǌƺŐůŝĐŚ ĚĞŵ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐ Ĩƺƌ ĚĞŶ tĞƌƚͲ



ƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚ ĞŝŶ ƌŐĞďŶŝƐ ǀŽŶ dhZ ϱϮϵ ĞƌǌŝĞůƚ ǁĞƌĚĞŶ

ĂƐ <ŽŶǌĞƌŶƉĞƌŝŽĚĞŶĞƌŐĞďŶŝƐ Ĩƺƌ ĚĂƐ ĞƌƐƚĞ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ

ƵŶĚ ĚĂŵŝƚ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ sŽƌũĂŚƌĞƐ ;dhZ ϱϬϲͿ ĞƌŶĞƵƚ

ďĞƚƌćŐƚ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZ Ϯ͘ϴϱϭ͕ ǁŽŵŝƚ ĚĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ

ůĞŝĐŚƚƺďĞƌƚƌŽĨĨĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

sŽƌũĂŚƌĞƐŚĂůďũĂŚƌĞƐƵŵdhZϯϱůĞŝĐŚƚƺďĞƌƚƌŽĨĨĞŶǁƵƌĚĞ͘



ĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ϯ͘ϭϰϲ͘ϬϬϬ ĂƵƐŐĞŐĞďĞŶĞ ŶƚĞŝůĞ ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϰ͘ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚ/d^ͲŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ

ĚŝĞƐ ĞŝŶĞŵ ƌƚƌĂŐ ũĞ ŶƚĞŝů ǀŽŶ hZ Ϭ͕ϵϭ ;sŽƌũĂŚƌĞƐŚĂůďͲ

ŝĞ ŚĂŶĚĞůƐďĞǌŽŐĞŶĞ ũĞĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞ ƌƌĞŝĐŚďĂƌŬĞŝƚ ƵŶĚ ĚĞƌ

ũĂŚƌhZϬ͕ϵϬͿ͘

ƐƚƂƌƵŶŐƐĨƌĞŝĞ ƵŐĂŶŐ ǌƵ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƐǇƐƚĞŵĞŶ



ƵŶĚ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝŬĞŶŝƐƚĨƺƌĚĞŶ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ

Ϯ͘ϯ͘ϯ͘

<ŽŶǌĞƌŶ ƵŶƵŵŐćŶŐůŝĐŚ͘ ŝĞƐĞ ŚŽĐŚƐƉĞǌŝĂůŝƐŝĞƌƚĞ sͲ

ŝĞ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ

ďĞǌŽŐĞŶĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐ ǁŝƌĚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĂƌ ŝŵ ĂďŐĞůĂƵĨĞŶĞŶ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ

ƌŽŬĞƌ 'ŵď, ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĞƌďƌĂĐŚƚ͘ ,ŝĞƌĚƵƌĐŚ ŬĂŶŶ

ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ͕ ĚŝĞ ĂŚůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ

ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚǁĞƌĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚĂƐ<ŶŽǁͲŚŽǁŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚĨƺƌ

ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͘ Ƶŵ ϯϬ͘ :ƵŶŝ ϮϬϭϳ ƐƚĞŚĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ

ŬŽŶǌĞƌŶĞŝŐĞŶĞĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚǁŝƌĚ͘

&ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ͕ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ ƵŶĚ ůŝƋƵŝĚĞŶ



DŝƚƚĞůŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZϯϯϲ͘ϰϮϵ ;ϯϭ͘ ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ͗

Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘

<ŽŶǌĞƌŶĨŝŶĂŶǌůĂŐĞ

dhZϮϲϯ͘ϯϳϵͿ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ƵŶĚ ZƺĐŬͲ

<ŽŶǌĞƌŶĞƌƚƌĂŐƐůĂŐĞ

ƵĐŚŝŵĞƌƐƚĞŶ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳŬŽŶŶƚĞŝŵ<ŽŶǌĞƌŶĞŝŶƺďĞƌͲ

ƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ǀŽŶ ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ dhZϯϮϬ͘ϲϰϯ ;ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌ

ǌĞƵŐĞŶĚĞƐƌŐĞďŶŝƐĞƌǌŝĞůƚǁĞƌĚĞŶ͘ĞƌZŽŚĞƌƚƌĂŐĂƵƐĚĞƌ

ϮϬϭϲ͗ dhZϮϯϲ͘ϳϰϴͿ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ͘ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ͕ ĚŝĞ

ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚ ŬŽŶŶƚĞ Ƶŵ ϲй ĂƵĨ dhZ ϭϬ͘Ϭϰϭ

ĂƵĨŐƌƵŶĚ ŝŚƌĞƌ &ƵŶŐŝďŝůŝƚćƚ ĞŝŶĞŶ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ŚĂƌĂŬƚĞƌ

ŶĂĐŚdhZϵ͘ϰϴϲŝŵsŽƌũĂŚƌĂƵƐŐĞďĂƵƚǁĞƌĚĞŶ͘ǁĂƌǁĂƌ

ĂƵĨǁĞŝƐĞŶ͕ ǁĞƌĚĞŶ ƚƌŽƚǌ ĞŝŶĞƌ ůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŶ ZĞƐƚůĂƵĨǌĞŝƚ

ĚĞƌ ZŽŚĞƌƚƌĂŐ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚĂƐ WƌŽǀŝƐŝŽŶƐĞƌŐĞďŶŝƐ Ƶŵ

ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ĚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĞŶ ^ƚĞƵĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚŝĞ ŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞŶ

dhZϭϳĂƵĨdhZϮϭϵƌƺĐŬůćƵĨŝŐƵŶĚǀĞƌƐĐŚůĞĐŚƚĞƌƚĞƐŝĐŚ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘ ŝĞƐ ďĞƚƌŝĨĨƚ ĂƵĐŚ ǀŽŶ ĚĞƌ

ĚĂƐ ŝŶƐĞƌŐĞďŶŝƐ Ƶŵ dhZ ϰϮ ĂƵĨ ĞŝŶ ŶĞŐĂƚŝǀĞƐ ŝŶƐĞƌͲ

>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďĞŐĞďĞŶĞ KƉƚŝŽŶƐͲ

ŐĞďŶŝƐ ǀŽŶ dhZ ϯϮ͘ :ĞĚŽĐŚ ůĞŐƚĞ ĚĞƌ ZŽŚĞƌƚƌĂŐ ďĞǌŽŐĞŶ

ƐĐŚĞŝŶĞ ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ͘ ƵĨ ĚŝĞƐĞƌ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ

ĂƵĨĚĂƐ,ĂŶĚĞůƐĞƌŐĞďŶŝƐ;ŝŶŬů͘ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐĂƵĨĚĞŶ

ĞƌŐŝďƚ ƐŝĐŚ ĞŝŶ ďŝůĂŶǌŝĞůůĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ ǀŽŶ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚͿ Ƶŵ dhZ ϲϭϯ ĂƵĨ dhZ ϵ͘ϴϱϯ ŶĂĐŚ

dhZϭϱ͘ϳϴϲ;ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ͗dhZϮϲ͘ϲϬϴͿ͘

dhZϵ͘ϮϰϬŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚƐǌĞŝƚƌĂƵŵĚĞƐsŽƌũĂŚƌĞƐǌƵ͘





mďĞƌ ĚĂƐ ĚĞƌǌĞŝƚŝŐĞ <ŽŶǌĞƌŶŬĂƉŝƚĂů ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ

ŝĞ sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ďĞƐƚĞŚĞŶĚ ĂƵƐ ĚĞŶ

dhZϯϯ͘ϱϳϳ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚ ƐƚĞŚĞŶ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůͲ

WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ƵŶĚ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ ďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ

ƐĐŚĂĨƚĞŶ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĂŬƚƵĞůůĞƌ sĞƌƚƌćŐĞ ŵŝƚ ĚĞƌ ,ĂƵƐďĂŶŬ

ƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ ǀĞƌƌŝŶŐĞƌƚĞŶ ƐŝĐŚ Ƶŵ dhZ ϯϱϱ ĂƵĨ dhZ

,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ĂƵĐŚ ŝŵ ŶƐĐŚůƵƐƐ ĂŶ ĚĂƐ

ĂƵĨ dhZ ϱ͘ϵϯϵ ;dhZ ϲ͘Ϯϵϰ ŝŵ sŽƌũĂŚƌĞƐŚĂůďũĂŚƌͿ͘ /ŵ

ĞƌƐƚĞ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐŵŝƚƚĞů ǌƵƌ

WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ

sĞƌĨƺŐƵŶŐ͕ Ƶŵ ŝŚƌĞ ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ ĨŝŶĂŶǌŝĞƌĞŶ

ĨĂŶĚĞŶ

ǀĂƌŝĂďůĞ

'ĞŚĂůƚƐͲ

ďĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ͘

ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͘ /ŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚĂƐ <ŽŶǌĞƌŶŬĂƉŝƚĂů ŝƐƚ ǌƵ



ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ sĞƌǁĂůƚƵŶŐ ŝŶ ĚĞƌ ŽƌĚĞŶƚůŝĐŚĞŶ

ĂƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ ďĞƚƌćŐƚ

,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ Ăŵ ϭϯ͘ :Ƶůŝ ϮϬϭϳ ĞŝŶĞ ŝǀŝĚĞŶĚĞŶͲ

dhZϯ͘ϵϵϭŶĂĐŚdhZϯ͘ϴϳϲ͘ŝĞ^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶ

ǌĂŚůƵŶŐĂƵƐĚĞŵŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶĚĞƐ'ĞƐĐŚćĨƚƐũĂŚƌĞƐϮϬϭϲŝŶ

ƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐďĞƚƌĂŐĞŶĨƺƌĚĂƐĞƌƐƚĞ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳdhZ

,ƂŚĞǀŽŶdhZϯ͘ϲϭϴďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶŚĂƚ͘

ϭ͘ϭϯϵ͘ Ăŵŝƚ ůŝĞŐĞŶ ĚŝĞƐĞ Ƶŵ dhZ ϳϴ ƺďĞƌ ĚĞŵ ǀĞƌͲ



ŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ sŽƌũĂŚƌĞƐǁĞƌƚ ǀŽŶ dhZ ϭ͘Ϭϲϭ͘ Ğŝ ĚĞƌ

Ϯ͘ϯ͘ϰ͘

<ŽŶǌĞƌŶǀĞƌŵƂŐĞŶƐůĂŐĞ

ŝĞ <ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌƐƵŵŵĞ ǌƵŵ ϯϬ͘ :ƵŶŝ ϮϬϭϳ ďĞƚƌćŐƚ
dhZϯϱϰ͘ϯϮϳ ƵŶĚ ŚĂƚ ƐŝĐŚ ĚĂŵŝƚ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ ϯϭ͘
ϯ

 KŚŶĞĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐŬŽŶǌĞƌŶŝŶƚĞƌŶĞhŵƐćƚǌĞĨƺƌsďĞǌŽŐĞŶĞŶ
ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ͘

<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ Ƶŵ dhZ ϴϲ͘ϳϱϱ ĞƌŚƂŚƚ͘ ŝĞ ŬƚŝǀƐĞŝƚĞ

<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sϰ





<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ




ǁŝƌĚ ĚĂďĞŝ ĚŽŵŝŶŝĞƌƚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚĂŶĚ ŝŶ

/ŶƐƚŝƚƵƚƐsĞƌŐs͘ ŝĞ ŝŶŚĂůƚƵŶŐ ĚĞƌ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ sŽƌŐĂďĞŶ

,ƂŚĞǀŽŶdhZϮϴϱ͘ϴϴϯƵŶƚĞƌĚĞŶƐŽŶƐƚŝŐĞŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞŶ

ǁŝƌĚ ũćŚƌůŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ sŽƌƐƚĂŶĚ͕ ĚĞŶ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ƐŽǁŝĞ

;ϯϭ͘ ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ͗ dhZ ϭϴϳ͘ϱϳϭͿ ƐŽǁŝĞ ĂŬƚŝǀŝƐĐŚĞŶ

ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƌ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ

KƉƚŝŽŶƐƉƌćŵŝĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϭϱ͘ϭϯϭ ;ϯϭ͘ ĞǌĞŵďĞƌ

ĚƵƌĐŚƵŶƐĞƌĞŶtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐƉƌƺĨĞƌƺďĞƌƉƌƺĨƚ͘

ϮϬϭϲ͗ dhZ ϮϳϰͿ͘ ƵƐĂŵŵĞŶ ŵĂĐŚĞŶ ĚŝĞƐĞ ϴϱй ĚĞƌ



ŝůĂŶǌƐƵŵŵĞ ĂƵƐ͘ tĞŝƚĞƌĞ ϭϯй ďĞƚƌĞĨĨĞŶ 'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ

&ƺƌ ĚŝĞ ƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ĚĞƐ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƌ

<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϰϳ͘ϯϵϰ ;ϯϭ͘ ĞǌĞŵďĞƌ

<ŽŶǌĞƌŶŵŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝƐƚ ĚĞƌ sŽƌƐƚĂŶĚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ϮϬϭϲ͗dhZϳϱ͘ϵϰϱͿ͘

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ



ŵŽŶĂƚůŝĐŚĞŶĞǌƺŐĞŶŬĂŶŶĞŝŶǀĂƌŝĂďůĞƌĞƐƚĂŶĚƚĞŝůĚƵƌĐŚ

ŝĞ ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶĞƌŚƂŚƚĞŶ ƐŝĐŚŝŵƵŐĞĚĞƌWĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝŽŶ

ĚŝĞ 'ĞƐĐŚćĨƚƐůĞŝƚƵŶŐ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ǁĞƌĚĞŶ͕ Ƶŵ ƉŽƐŝƚŝǀĞ

ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĂŶ ĞŝŶĞƌ ǀŽŶ ĚĞƌ

>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂŶƌĞŝǌĞ ǌƵ ƐĞƚǌĞŶ͘ ŝĞ ĂŚůƵŶŐ ĞŝŶĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞŶ

ǁŝŬŝĨŽůŝŽ &ŝŶĂŶĐŝĂů dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ' ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚĞŶ

ĞǌƵŐƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĨƌĞŝǁŝůůŝŐ͕ ŽŚŶĞ ĞŝŶĞŶ ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ ŶƐƉƌƵĐŚ

<ĂƉŝƚĂůĞƌŚƂŚƵŶŐ͕ƵŵĞŝŶĞsĞƌǁćƐƐĞƌƵŶŐĚĞƌĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǌƵ

ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƵŶĚ ŝƐƚ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ŐĞďƵŶĚĞŶ ĂŶ ĞŝŶ

ǀĞƌŵĞŝĚĞŶ͘

ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ ƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƐ ǀŽƌĚĞĨŝŶŝĞƌƚĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐĨĞůĚƐ͕



ĞƌĞŝĐŚƐ ďǌǁ͘ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ͘ Ğŝ ĚĞƌ ĞŵĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ

ƵĐŚĂƵĨĚĞƌWĂƐƐŝǀƐĞŝƚĞƉƌćŐĞŶĚŝĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ

ĞŝŶǌĞůŶĞŶĞǌƺŐĞǁĞƌĚĞŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĂůƐĂƵĐŚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞŶ ĚĂƐ ŝůĚ͘ hŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ

<ƌŝƚĞƌŝĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚǁŝĞďĞŝƐƉŝĞůƐǁĞŝƐĞĚŝĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶǀĞƌŬĂƵĨƚĞĞŝŐĞŶĞKƉƚŝŽŶƐƐĐŚĞŝŶĞ

>ĞŝƐƚƵŶŐ͕ĚŝĞŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĂŶĚŝĞdćƚŝŐŬĞŝƚ͕ĚŝĞ^ƚĞůůƵŶŐŝŵ

ƵŶĚ ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ Ϯϵϱ͘ϰϳϬ ;ϯϭ͘ ĞǌĞŵďĞƌ

hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͕ ĚŝĞ ĞƚƌŝĞďƐǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ ŽĚĞƌ ĚŝĞ

ϮϬϭϲ͗dhZϮϬϭ͘ϮϰϯͿĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶƐŽǁŝĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

mďĞƌŶĂŚŵĞ ǀŽŶďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ ƵĨŐĂďĞŶ͘ŝĞƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ

ĂƵƐ KƉƚŝŽŶƐƉƌćŵŝĞŶ ŝŶ ,ƂŚĞ ǀŽŶ dhZ ϮϮ ;ϯϭ͘ ĞǌĞŵďĞƌ

ĚĞƐ sĞƌŐƺƚƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƐ sŽƌƐƚĂŶĚƐ ĞƌĨŽůŐƚ ĚƵƌĐŚ ĚĞŶ

ϮϬϭϲ͗ dhZ ϬͿ͘ ĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐ ƐŝŶĚ ƵŶƚĞƌ ĚĞŶ sĞƌďŝŶĚͲ

ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ &ƺƌ

ůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ŵŝƚ dhZ ϭϱ͘ϯϳϱ

ĚĞŶ sŽƌƐƚĂŶĚ ŐĞůƚĞŶ ĚĂďĞŝ ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ ĚŝĞ ŐůĞŝĐŚĞŶ

>ŝĞĨĞƌǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐĂŶĚĞƌĞŶtĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞŶ

ZĞŐĞůƵŶŐĞŶ͘ ŝĞ ǀĂƌŝĂďůĞŶ ĞǌƺŐĞ ďĞŵĞƐƐĞŶ ƐŝĐŚ ũĞĚŽĐŚ

ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ;ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ͗dhZϮ͘ϰϲϮͿ͘/ŶƐŐĞƐĂŵƚ

ŶĂĐŚĞŝŶĞƌƐĐŚƌŝĨƚůŝĐŚǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞ͘

ŵĂĐŚĞŶ ĚŝĞ ƉĂƐƐŝǀŝƐĐŚĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌͲ ƵŶĚ KƉƚŝŽŶƐͲ



ďĞƐƚćŶĚĞ ϴϴй ĚĞƌ ŝůĂŶǌƐƵŵŵĞ ĂƵƐ͘ ĂƐ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů ŝŶ

ϰ͘

,ƂŚĞǀŽŶdhZϯϯ͘ϱϳϳ;ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ͗dhZϯϬ͘ϳϮϲͿ

ϰ͘ϭ͘ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ŵĂĐŚƚ ϭϬй ĚĞƌ ŝůĂŶǌƐƵŵŵĞ ĂƵƐ͘ 'ĞŐĞŶƺďĞƌ ĚĞŵ ϯϭ͘

ƵĚĞŶŚĂŶĐĞŶƵŶĚZŝƐŝŬĞŶƐŽǁŝĞǌƵĚĞƌĞŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ĞǌĞŵďĞƌ ϮϬϭϲ ĞƌŚƂŚƚĞ ƐŝĐŚ ĚĂƐ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů Ƶŵ

ŚĂďĞŶ ǁŝƌ ŝŶ ƵŶƐĞƌĞŵ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ ǌƵŵ ϯϭ͘ĞǌĞŵͲ

ŝŶƐŐĞƐĂŵƚdhZϮ͘ϴϱϭ͘

ďĞƌϮϬϭϲ ĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚ ^ƚĞůůƵŶŐ ŐĞŶŽŵŵĞŶ͘ tŝƌ ǀĞƌǁĞŝƐĞŶ



Ĩƺƌ ĚĞŶ ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ ĂƵĨ

ŝĞ >ĞŝƐƚƵŶŐƐŝŶĚŝŬĂƚŽƌĞŶ ŚĂďĞŶ ƐŝĐŚ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ

ĚŝĞƐĞƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ͕ĚŝĞĂƵĐŚǁĞŝƚĞƌŚŝŶŐƺůƚŝŐƐŝŶĚ͘

ϮϬϭϳ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘ /ŶƐŐĞƐĂŵƚ ŚĂďĞŶ



ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞ ŐƺŶƐƚŝŐ ĂƵĨ ĚŝĞ ƌƚƌĂŐƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ͕ ƵŶĚ sĞƌŵƂͲ



ŐĞŶƐůĂŐĞ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĂƵƐŐĞǁŝƌŬƚ͘ ŝĞ ƌƚƌĂŐƐͲ͕ &ŝŶĂŶǌͲ͕

ϰ͘Ϯ͘ ZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶĚĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ

ƵŶĚ sĞƌŵƂŐĞŶƐůĂŐĞ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

ƵƐ ĚĞƌ ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ dćƚŝŐŬĞŝƚ ŚĞƌĂƵƐ ǁƵƌĚĞŶ ĂůƐ ŵĂƘͲ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŐĞďůŝĐŚĞZŝƐŝŬĞŶŝĚĞŶƚŝĨŝǌŝĞƌƚ͗ĚƌĞƐƐĞŶĂƵƐĨĂůůƌŝƐŝŬŽ͕DĂƌŬƚͲ

ǁĞŝƐĞŶ

ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ

ŐĞŽƌĚŶĞƚĞ

ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͘

EĞďĞŶ

ĨĞƐƚĞŶ

ZŝƐŝŬŽďĞƌŝĐŚƚ

sĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞĂƵĨ͘


ƉƌĞŝƐƌŝƐŝŬŽ͕ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌŝƐŝŬŽ ƵŶĚ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĞůůĞƐ ZŝƐŝŬŽ͘ Ɛ

ϯ͘

ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ǁŝƌĚ ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ŝŵ >ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ǌƵŵ

sĞƌŐƺƚƵŶŐƐďĞƌŝĐŚƚ

ŝĞ sĞƌŐƺƚƵŶŐ ĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ

ϰ͘ϯ͘ ZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ

^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ďǌǁ͘ ŝŶ ĚĞƌ &ŝŶĂŶǌŚŽůĚŝŶŐͲ

ŝĞĞƌĞĐŚŶƵŶŐĚĞƌZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚĞƌĨŽůŐƚƋƵĂƌƚĂůƐǁĞŝͲ

'ƌƵƉƉĞ ǁŝƌĚ ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚ Ĩƺƌ ĂůůĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ

ƐĞ ŶĂĐŚ ĚĞŵ ŐŽŝŶŐͲĐŽŶĐĞƌŶͲWƌŝŶǌŝƉ ;&ŽƌƚĨƺŚƌƵŶŐƐĂŶƐĂƚǌͿ͘

ŐĞŚĂŶĚŚĂďƚ ƵŶĚ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ ĚŝĞ sŽƌŐĂďĞŶ ĚĞƌ

&ƺƌ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sϱ





<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ




ƵŶĚĚĞƌĞŶdŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶŝƐƚĚŝĞZŝƐŝŬŽƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ

ŶĨĂŶŐ ϮϬϭϴ ƵŶĚ ĚĞƌ ǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞŶĚĞŶ ŶǁĞŶĚƵŶŐ ǀŽŶ

ƐŽůĂŶŐĞ ŐĞŐĞďĞŶ͕ ǁŝĞ ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚ ZŝƐŝŬŽĚĞĐŬƵŶŐƐƉŽƚĞŶͲ

Dŝ&/ // ZĞŐƵůĂƌŝĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ ƐŝĐŚ ĞƌŚƂŚƚĞ ƵĨŐĂďĞŶ ƵŶĚ

ǌŝĂůǌƵƌŝŶŚĂůƚƵŶŐĚĞƌ^ŽůǀĂďŝůŝƚćƚƐĂŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĚĞƌsĞƌͲ

ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ Ĩƺƌ ƵŶƐĞƌĞ <ŽŶǌĞƌŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ͘ ĂƐ

ŽƌĚŶƵŶŐ ;hͿ ϱϳϱͬϮϬϭϯ ŶĂĐŚ ďǌƵŐ ĚĞƌ ZŝƐŝŬŽŵĂƐƐĞ ǀĞƌͲ

ďĞŝŶŚĂůƚĞƚ ĂƵĐŚ ŶƉĂƐƐƵŶŐĞŶ ďĞŝ ĚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ

ďůĞŝďƚ͘EĂĐŚĚĞŵǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ'ƌƵŶĚƐĂƚǌǁĂƌĚŝĞZŝƐŝŬŽͲ

ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘ ŝĞ

ƚƌĂŐĨćŚŝŐŬĞŝƚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ

ŶĞƵĞŶZĞŐĞůƵŶŐĞŶĚĞƌDŝ&///ŬƂŶŶĞŶĚĂďĞŝŝŵŝŶǌĞůŶĞŶ

ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ƐŽǁŝĞ ǌƵŵ ϯϬ͘:ƵŶŝ

ĂƵĐŚ ŶĞŐĂƚŝǀĞ ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ŶŐĞďŽƚƐǀŝĞůĨĂůƚ ĂŶ

ϮϬϭϳŐĞŐĞďĞŶ͘

ĚĞŶ ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ ,ĂŶĚĞůƐƉůćƚǌĞŶ ƵŶĚ ĂƵĐŚ ďĞŝ >ĂŶŐ Θ



^ĐŚǁĂƌǌŚĂďĞŶ͘tĞŶŶŐůĞŝĐŚĚŝĞƐĞĂƵĨĚĞƌĞŝŶĞŶ^ĞŝƚĞĂůůĞ

ϱ͘

DĂƌŬƚƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ ďĞƚƌŝĨĨƚ ƵŶĚ ĚĂŚĞƌ ŬĞŝŶĞ tĞƚƚďĞǁĞƌďƐͲ

WƌŽŐŶŽƐĞͲƵŶĚŚĂŶĐĞŶďĞƌŝĐŚƚ



ŶĂĐŚƚĞŝůĞƵŶŵŝƚƚĞůďĂƌǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶƐŝŶĚ͕ƐĞŚĞŶǁŝƌĂƵĨĚĞƌ

ŝĞ ^ƚŝŵŵƵŶŐ ĂŶ ĚĞŶ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ ƂƌƐĞŶ ǁĂƌ ǌƵŵ dĞŝů

ĂŶĚĞƌĞŶ^ĞŝƚĞĨƺƌĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶůĞŐĞƌŐĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐĞŝŶĞ

ŐĞƚƌĂŐĞŶ ǀŽŶ ĚĞŶ ƉŽůŝƚŝƐĐŚĞŶ tĂŚůĞŶ ŝŵ ƵƌŽƌĂƵŵ͘ Dŝƚ

ďĞǁƵƐƐƚ ŝŶ <ĂƵĨ ŐĞŶŽŵŵĞŶĞ ĞĞŝŶƚƌćĐŚƚŝŐƵŶŐ ĚĞƌ

ĚĞƌ tĂŚů ǀŽŶ ŵŵĂŶƵĞů DĂĐƌŽŶ ǌƵŵ ĨƌĂŶǌƂƐŝƐĐŚĞŶ

,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ͕ ĚŝĞ ǀŽŶ ĚĞƌ ƵƌŽƉĞĂŶ ^ĞĐƵƌŝƚŝĞƐ ĂŶĚ

WƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ ǁƵƌĚĞ ĚŝĞ ďŝƐŚĞƌŝŐĞ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ ƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐ

DĂƌŬĞƚƐƵƚŚŽƌŝƚǇ;^DͿǌƵǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚĞŶŝƐƚ͘

&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚƐ ďĞƐƚćƚŝŐƚ ƵŶĚ ĚŝĞ <ƵƌƐĞ ĂŶ ĚĞŶ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ



DćƌŬƚĞŶ ůĞŐƚĞŶ ĞƌůĞŝĐŚƚĞƌƚ ǌƵ͘ ƵĐŚ ĚŝĞ ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ĚĞƐ

DŝƚĚĞƌǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚǀĞƌĞŝŶďĂƌƚĞŶĞƐŝĐŚĞƌƵŶŐǀŽŶǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ

ƵƌŽƐ ǌƵŵ h^ͲĂŵĞƌŝŬĂŶŝƐĐŚĞŶ ŽůůĂƌ ŝƐƚ ǀŽŶ ĚŝĞƐĞƌ

ŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ƺďĞƌ ĞŝŶ dƌĞƵŚĂŶĚŵŽĚĞůů͕ ŚĂďĞŶ

^ƚŝŵŵƵŶŐ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ŐĞƉƌćŐƚ͘ dƌŽƚǌ

ǁŝƌĨƺƌ/ŶǀĞƐƚŽƌĞŶĞŝŶŵƂŐůŝĐŚĞƐŵŝƚƚĞŶƚĞŶƌŝƐŝŬŽďĞǌŽŐĞŶ

ŐĞƐƚŝĞŐĞŶĞƌ /ŶĨůĂƚŝŽŶƐƚĞŶĚĞŶǌĞŶ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ

ĂƵĨ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĚĞƵƚůŝĐŚ

ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ĚĂƌŝŶ ũĞĚŽĐŚ ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ ŬĞŝŶĞ ŶĞŐĂƚŝǀĞŶ

ǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚ͘ /ŶĨŽůŐĞ ĚĞƐƐĞŶ ŬŽŶŶƚĞŶ ǁŝƌ ďĞƌĞŝƚƐ ŝŵ ĞƌƐƚĞŶ

ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ŐĞƐĐŚćĨƚůŝĐŚĞŶ ŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ŝŵ

,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ĞŝŶĞ ƵŶĂŚŵĞ ĂŶ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ

<ŽŶǌĞƌŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘

ŶĚůŽƐŝŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ǀĞƌǌĞŝĐŚŶĞŶ͘ ŝĞƐĞƌ dƌĞŶĚ ƐĞƚǌƚĞ



ƐŝĐŚĞƌĨƌĞƵůŝĐŚĨŽƌƚ͘

tĞŶŶŐůĞŝĐŚ

ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ

dƵƌďƵůĞŶǌĞŶ

ĂƵĨŐƌƵŶĚ

ĚĞƌ



ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ ^ƚĂĂƚƐĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐĞŶ ĞŝŶŝŐĞƌ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞƌ

hŶƐĞƌĞ ƌǁĂƌƚƵŶŐƐŚĂůƚƵŶŐĞŶ ŝŵ WƌŽŐŶŽƐĞͲ ƵŶĚ ŚĂŶĐĞŶͲ

^ƚĂĂƚĞŶ ŶŝĐŚƚ ĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͕ ǁŝĞ ĂƵĐŚ

ďĞƌŝĐŚƚ ĚĞƐ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚƐ ϮϬϭϲ ǁĂƌĞŶ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ

ƐĐŚŽŶ ŝŵ :ĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ ϮϬϭϲ ĚĂƌŐĞůĞŐƚ͕ ƐŝŶĚ ĚŝĞ <ŽƐƚĞŶ

ĂƵĨ ĚŝĞ ǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ƉŽƐŝƚŝǀ

ĚĞƌ^ƚĂĂƚƐĨŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚŐĞƌŝŶŐ͘ŝĞƐƚĂďŝůŝƐŝĞƌĞŶĚĞ

ŐĞƐƚŝŵŵƚ͘ ŝĞ ,ĂůƚƵŶŐ͕ ďĞŝ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ ĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ

tŝƌŬƵŶŐĚŝĞƐĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶĚĞƌƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶĞŶƚƌĂůďĂŶŬ

ĞŝŶ ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƐ <ŽŶǌĞƌŶĞƌŐĞďŶŝƐ ĞƌǌŝĞůĞŶ ǌƵ ŬƂŶŶĞŶ͕

;Ϳ Śćůƚ ĚĂŵŝƚ ŶŽĐŚ ĂŶ͘ ĂƐ ǀŽŶ ĚĞƌ  ŶŝĞĚƌŝŐ

ďůĞŝďƚŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚĞƌŚĂůƚĞŶ͘ŝĞƐĞƐŬŽŶŶƚĞŶǁŝƌŵŝƚĚĞŵ

ŐĞŚĂůƚĞŶĞ ŝŶƐŶŝǀĞĂƵ ďůĞŝďƚ ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚ ǌƵŶćĐŚƐƚ ŝŵ

<ŽŶǌĞƌŶĞƌŐĞďŶŝƐ Ĩƺƌ ĚĂƐ ĞƌƐƚĞ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ďĞƐƚćƚŝŐĞŶ͘

ƵƌŽƌĂƵŵ ĞƌŚĂůƚĞŶ͘ ƌƐƚ ŵŝƚ ĞŝŶĞŵ ĂŶƐƚĞŚĞŶĚĞŶ

Dŝƚ ŐƺŶƐƚŝŐĞ ĨĨĞŬƚĞŶ͕ ĚŝĞ ƐŝĐŚ Ĩƺƌ ĚĂƐ ǌǁĞŝƚĞ ,ĂůďũĂŚƌ

ZŝĐŚƚƵŶŐƐǁĞĐŚƐĞů ĚŝĞƐĞƌ WŽůŝƚŝŬ͕ ƐŝŶĚ ĂƵƐ ĚĞƌ ŝŶƐƉŽůŝƚŝŬ

ϮϬϭϳ

ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶĂƵĨĚĞŶŬƚŝĞŶŵĂƌŬƚǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶ͘

/ŶǀĞƐƚŝƚŝŽŶƐǀŽůƵŵĞŶ ĞƌŐĞďĞŶ͕ ƐĞŚĞŶ ǁŝƌ ƉŽƐŝƚŝǀĞŶ

ŝĞ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ ϮϬϭϲ ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ŝŵ

ƵƐǁŝƌŬƵŶŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ,ĂŶĚĞůƐĂŬƚŝǀŝƚćƚĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ

ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĞŝŶĞƌ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ &ŝŶĂŶǌƚƌĂŶƐͲ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƵŶĚĚĂŵŝƚĂƵĐŚĞƌŚƂŚƚĞ

ĂŬƚŝŽŶƐƐƚĞƵĞƌ͕ĚŝĞŶĞďĞŶ&ƌĂŶŬƌĞŝĐŚƵŶĚ/ƚĂůŝĞŶĂƵĐŚĚƵƌĐŚ
ǁĞŝƚĞƌĞ ǁŝĐŚƚŝŐĞ ĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ >ćŶĚĞƌ ŝŶ ĚĞƌ &Žƌŵ ĞŝŶĞƌ

ƌƚƌĂŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĨƺƌĚĂƐǌǁĞŝƚĞ,ĂůďũĂŚƌϮϬϭϳ͘


ǀĞƌƐƚćƌŬƚĞŶ ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ ĞŝŶŐĞĨƺŚƌƚ ǁĞƌĚĞŶ ŬƂŶŶƚĞ͕

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϯϬ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϳ

ŚĂďĞŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚŐĞćŶĚĞƌƚ͘





ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ

ĂƵĐŚ

ĂƵƐ

ĚĞŶ

ƐƚĞŝŐĞŶĚĞŶ

ǁŝŬŝĨŽůŝŽͲ

hŶǀĞƌćŶĚĞƌƚ ƐƚĞŚĞŶ ǁŝƌ ǀŽƌ ŐƌŽƘĞŶ ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ
ĚƵƌĐŚ ĚĂƐ ƌĞŐƵůĂƚŽƌŝƐĐŚĞ hŵĨĞůĚ͕ ǁĞůĐŚĞƐ ĚŝĞ ŐĞƐĂŵƚĞ
&ŝŶĂŶǌďƌĂŶĐŚĞ ƚƌŝĨĨƚ͘ /ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŵŝƚ ĚĞƌ hŵƐƚĞůůƵŶŐ Ăď
<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ


ŶĚƌĠƺƚŽǁ

<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ


WĞƚĞƌĂŚŶ
/sϲ



<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

͘ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ

///͘ <ĂƐƐĞŶďĞƐƚĂŶĚ͕'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ

//͘ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ƐŽŶƐƚŝŐĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ

ϵϴϵ͘ϭϳϯ͕ϴϭ
ϭϳ͘Ϯϵϯ͘Ϯϱϲ͕ϱϰ

ϴϯϮ͘ϯϮϭ͕ϵϴ

///͘ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ
ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ

͘ hŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶ
/͘ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ϭ͘ &ŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
Ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ

ϱϳϮ͘ϲϴϵ͕ϰϵ
ϭϲ͘Ϭϲϱ͕ϬϬ

Ϯ͘ϯϮϮ͘Ϭϵϳ͕ϴϬ

hZ

ϭϲϬ͘ϴϴϴ͕ϳϬ
Ϯϲϳ͘ϱϳϭ͘ϲϰϲ͕ϯϭ

ϰϰϰ͘ϴϬϯ͕Ϭϲ
ϯϱϰ͘ϯϮϲ͘ϲϵϬ͕ϰϲ


͘ ZĞĐŚŶƵŶŐƐĂďŐƌĞŶǌƵŶŐƐƉŽƐƚĞŶ

͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ϭ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ
Ϯ͘ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĂƵƐ>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ĚĂǀŽŶĂƵƐ^ƚĞƵĞƌŶ͗
hZϭ͘ϱϮϯ͘ϳϲϵ͕ϴϭ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϭϴϮ͘ϱϬϰ͕ϬϴͿ
ĚĂǀŽŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌƐŽǌŝĂůĞŶ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ͗
hZϲ͘ϯϵϬ͕ϭϳ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϲ͘ϭϮϱ͕ϯϵͿ

͘ ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
ϭ͘ ^ƚĞƵĞƌƌƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ
Ϯ͘ ƐŽŶƐƚŝŐĞZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ

͘ ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
/͘ 'ĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞƐ<ĂƉŝƚĂů
//͘ <ĂƉŝƚĂůƌƺĐŬůĂŐĞ
///͘ 'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
ĂŶĚĞƌĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
/s͘ ŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ

<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

ϳϱ͘ϵϰϰ͘ϵϯϮ͕ϲϳ

ϭϴϳ͘ϱϳϬ͘ϵϬϴ͕Ϯϳ

ϰϳ͘ϯϵϰ͘Ϯϲϵ͕ϯϳ

Ϯϴϱ͘ϴϴϯ͘Ϭϴϵ͕ϴϴ

ϭϴϲ͘ϯϭϮ͕ϰϰ
ϭ͘ϱϰϬ͘ϰϰϴ͕ϲϰ
ϭ͘ϳϮϲ͘ϳϲϬ͕ϳϴ

ϲϯϮ͘ϰϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘ϭϲϴ͘ϭϱϱ͕ϴϵ

ϱϲϮ͘ϰϰϯ͕ϯϵ
Ϭ͕ϬϬ

ϵϮϰ͘ϭϴϳ͕ϱϬ
ϰϵ͘ϭϮϱ͕ϬϬ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
hZ

<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

ϭϴ͘ϮϴϮ͘ϰϯϬ͕ϯϱ

ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ

ϴϭϰ͘ϰϭϭ͕ϯϯ
ϴϲ͘ϲϭϬ͕ϬϬ

hZ

//͘ ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ
ϭ͘ ĂŶĚĞƌĞŶůĂŐĞŶ͕ĞƚƌŝĞďƐͲƵŶĚ'ĞƐĐŚćĨƚƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ
Ϯ͘ ŐĞůĞŝƐƚĞƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶ

͘ ŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶ
/͘ /ŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ϭ͘ ĞŶƚŐĞůƚůŝĐŚĞƌǁŽƌďĞŶĞ<ŽŶǌĞƐƐŝŽŶĞŶ͕ŐĞǁĞƌďůŝĐŚĞ
^ĐŚƵƚǌƌĞĐŚƚĞƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞZĞĐŚƚĞƵŶĚtĞƌƚĞƐŽǁŝĞ
>ŝǌĞŶǌĞŶĂŶƐŽůĐŚĞŶZĞĐŚƚĞŶƵŶĚtĞƌƚĞŶ
Ϯ͘ ŐĞůĞŝƐƚĞƚĞŶǌĂŚůƵŶŐĞŶ

ŬƚŝǀĂ

<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ



ϭϵ͘ϳϳϵ͘Ϭϯϲ͕ϳϮ
ϭ͘ϯϲϱ͘Ϯϳϱ͕ϲϮ
Ϯϵϳ͘ϬϮϯ͘Ϭϭϲ͕ϴϬ

hZ

ϯϱϰ͘ϯϮϲ͘ϲϵϬ͕ϰϲ

ϭϬϲ͘ϰϳϵ͕Ϯϱ

ϯϭϴ͘ϭϲϳ͘ϯϮϵ͕ϭϰ

Ϯ͘ϰϳϱ͘ϳϱϬ͕Ϭϭ

ϲ͘ϭϯϴ͘ϰϭϵ͕ϯϮ
ϳ͘ϴϲϮ͘Ϯϳϵ͕ϱϭ
ϯϯ͘ϱϳϳ͘ϭϯϮ͕Ϭϲ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϯϴ͘ϰϯϯ͕Ϯϯ

ϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ

ϭϵϰ͘ϳϬϬ͕ϬϬ
Ϯ͘Ϯϴϭ͘ϬϱϬ͕Ϭϭ

hZ



WĂƐƐŝǀĂ



/sͲϳ

Ϯϲϳ͘ϱϳϭ͘ϲϰϲ͕ϯϭ

ϵϳ͘ϴϵϱ͕ϵϭ

Ϯϯϯ͘Ϯϲϳ͘ϲϴϴ͕ϯϴ

ϯϬ͘ϴϬϭ͘ϱϴϵ͕ϱϰ
ϳϴϮ͘ϯϬϰ͕ϭϵ
ϮϬϭ͘ϲϴϯ͘ϳϵϰ͕ϲϱ

ϭϰ͘ϲϮϬ͕ϬϬ
ϯ͘ϰϲϱ͘ϰϮϮ͕ϵϯ
ϯ͘ϰϴϬ͘ϬϰϮ͕ϵϯ

ϲ͘ϭϯϴ͘ϰϭϵ͕ϯϮ
ϱ͘Ϭϭϭ͘ϭϲϲ͕ϱϰ
ϯϬ͘ϳϮϲ͘Ϭϭϵ͕Ϭϵ

ϵ͘ϰϯϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϬ͘ϭϯϴ͘ϰϯϯ͕Ϯϯ

ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ
hZ







<ŽŶǌĞƌŶ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ





<ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐĨƺƌĚŝĞĞŝƚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϲďŝƐϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ
ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϳ
hZ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘

hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ
ƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ
DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ

ϰ͘

WĞƌƐŽŶĂůĂƵĨǁĂŶĚ
ĂͿ >ƂŚŶĞƵŶĚ'ĞŚćůƚĞƌ
ďͿ ƐŽǌŝĂůĞďŐĂďĞŶƵŶĚƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶĨƺƌ
ůƚĞƌƐǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐƵŶĚĨƺƌhŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ
ĚĂǀŽŶĨƺƌůƚĞƌƐǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ͗
hZϰϭ͘ϵϰϬ͕Ϯϰ;sŽƌũĂŚƌ͗hZϰϬ͘ϲϬϬ͕ϱϱͿ

ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘

hZ
ϭϮϭ͘ϲϰϯ͘ϱϯϲ͕ϰϳ
ϭϱϭ͘ϴϳϱ͕ϯϴ
ͲϭϬϮ͘ϳϮϵ͘Ϭϴϲ͕ϵϲ
ϭϵ͘Ϭϲϲ͘ϯϮϰ͕ϴϵ

Ͳϯ͘Ϯϰϯ͘ϰϲϲ͕ϱϯ
Ͳϯϱϲ͘ϰϲϴ͕ϱϴ

ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨŝŵŵĂƚĞƌŝĞůůĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ
ĚĞƐŶůĂŐĞǀĞƌŵƂŐĞŶƐƵŶĚ^ĂĐŚĂŶůĂŐĞŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞŝŶƐĞŶƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ
ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶĂƵĨ&ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶƵŶĚĂƵĨtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ
ĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ŝŶƐĞŶƵŶĚćŚŶůŝĐŚĞƵĨǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
ƌŐĞďŶŝƐĚĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐƚćƚŝŐŬĞŝƚ
^ƚĞƵĞƌŶǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐ
ƌŐĞďŶŝƐŶĂĐŚ^ƚĞƵĞƌŶ
ƐŽŶƐƚŝŐĞ^ƚĞƵĞƌŶ
<ŽŶǌĞƌŚĂůďũĂŚƌĞƐŶƺďĞƌƐĐŚƵƐƐ
'ĞǁŝŶŶǀŽƌƚƌĂŐĂƵƐĚĞŵsŽƌũĂŚƌ
ŝŶƐƚĞůůƵŶŐŝŶĚŝĞ'ĞǁŝŶŶƌƺĐŬůĂŐĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌŐĞǁŝŶŶ

<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

ϭ͘ϭ͘ͲϯϬ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϲ

<ŽŶǌĞƌŶ'ĞǁŝŶŶͲƵŶĚsĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ
ǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌďŝƐϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

hZ
ϭϬϳ͘ϲϭϰ͘ϴϵϰ͕ϴϳ
ϵϭϴ͘Ϭϵϰ͕ϱϵ
Ͳϵϳ͘ϰϯϳ͘ϲϵϴ͕ϵϴ
ϭϭ͘Ϭϵϱ͘ϮϵϬ͕ϰϴ
Ͳϯ͘ϱϯϯ͘Ϭϵϱ͕ϵϮ
ͲϯϴϬ͘ϵϮϰ͕ϯϬ

Ͳϯ͘ϱϵϵ͘ϵϯϱ͕ϭϭ

Ͳϯ͘ϵϭϰ͘ϬϮϬ͕ϮϮ

ͲϮϲϮ͘ϯϴϰ͕Ϯϲ
ͲϮ͘ϯϯϵ͘ϯϰϲ͕ϯϳ
ϭϬ͘ϲϴϮ͕ϭϮ
Ͳϴ͘ϴϰϭ͘ϵϮϴ͕ϲϴ

ͲϮϯϰ͘ϬϰϬ͕ϱϮ
ͲϮ͘ϯϴϬ͘ϯϴϮ͕ϲϴ
ϯϱ͘ϯϮϯ͕ϳϬ
ͲϳϬϭ͘ϯϬϴ͕ϱϮ

ͲϰϮ͘ϱϭϱ͕ϳϵ
ϯ͘ϵϵϬ͘ϴϵϲ͕ϴϬ
Ͳϭ͘ϭϯϴ͘ϱϭϯ͕ϭϭ
Ϯ͘ϴϱϮ͘ϯϴϯ͕ϲϵ
Ͳϭ͘ϮϳϬ͕ϳϮ
Ϯ͘ϴϱϭ͘ϭϭϮ͕ϵϳ
ϱ͘Ϭϭϭ͘ϭϲϲ͕ϱϰ
Ϭ͕ϬϬ
ϳ͘ϴϲϮ͘Ϯϳϵ͕ϱϭ

ͲϮϱ͘ϯϭϴ͕Ϯϵ
ϯ͘ϴϳϱ͘ϱϰϯ͕ϵϱ
Ͳϭ͘ϬϲϬ͘ϲϲϴ͕ϯϳ
Ϯ͘ϴϭϰ͘ϴϳϱ͕ϱϴ
ϭ͘ϰϲϲ͕ϰϭ
Ϯ͘ϴϭϲ͘ϯϰϭ͕ϵϵ
ϲ͘ϮϳϮ͘ϵϱϱ͕ϬϮ
Ϭ͕ϬϬ
ϵ͘Ϭϴϵ͘Ϯϵϳ͕Ϭϭ

/sͲϴ



sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ







>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ







sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ ǌƵŵ ,ĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ



ǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ







ϭ͘



'ƌƵŶĚůĂŐĞŶĚĞƌZĞĐŚŶƵŶŐƐůĞŐƵŶŐ





Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ

^ćŵƚůŝĐŚĞ dŽĐŚƚĞƌŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ sŽƌͲ

ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǌƵŵ ϯϬ͘:ƵŶŝ ϮϬϭϳ ǁƵƌĚĞ ĂƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ

ƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƌ sŽůůŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐ ŝŶ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ

ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ůůŐĞŵĞŝŶĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ

ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘

ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶ ƂƌƐĞ Ĩƺƌ ĚĞŶ &ƌĞŝǀĞƌŬĞŚƌ ĂŶ ĚĞƌ
&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞ ŝŵ ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ŵŝƚ ĚĞƌ
EŽƚŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ ŶƚĞŝůĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ



EĂŵĞƵŶĚ^ŝƚǌĚĞƌ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ





ŶƚĞŝůĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌ
^ƚĂŵŵŬĂƉŝƚĂů
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
 ǌƵŵϯϬ͘ϲ͘ϭϳ 
ǌƵŵϯϬ͘ϲ͘ϭϳ
ŝŶŶŽŵ͘
ŝŶй
ŝŶŶŽŵ͘

dhZ



dhZ

ƐĐŚĂĨƚŝŵĂƐŝĐŽĂƌĚĞƌƐƚĞůůƚ͘ƌďĞƐƚĞŚƚŶĂĐŚΑϮϴŝ͘s͘ŵ͘Α
Ϯϭ ůůŐĞŵĞŝŶĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶ

>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ
'ŵď,͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ



ϳϱϬ

ƂƌƐĞ







>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌdƌĂĚĞĞŶƚĞƌ
'ΘŽ͘<'͕ƺƐƐĞůĚŽƌĨ


ϳ͘ϳϱϬ

Ĩƺƌ

ĚĞŶ

&ƌĞŝǀĞƌŬĞŚƌ

ĂŶ

ĚĞƌ

&ƌĂŶŬĨƵƌƚĞƌ

tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďƂƌƐĞĂƵƐĞŝŶĞƌǀĞƌŬƺƌǌƚĞŶ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌ͕ĞŝŶĞƌ
ǀĞƌŬƺƌǌƚĞŶ

<ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲ

;'ĞƐĂŵƚŬŽƐƚĞŶǀĞƌĨĂŚƌĞŶͿ

ƵŶĚ

ƐŽǁŝĞ

 ϭϬϬ͕Ϭ 




ϳϱϬ





 ϭϬϬ͕Ϭ 

ϳ͘ϳϱϬ

sĞƌůƵƐƚƌĞĐŚŶƵŶŐ

ĞŝŶĞŵ

ǀĞƌŬƺƌǌƚĞŶ

<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐ ŶĞďƐƚ ĞŝŶĞŵ <ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚ͕
ĚĞƌ ĂŶĂůŽŐ ǌƵ Αϯϭϱ ,' ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ ǁƵƌĚĞ͘ ƵĨ ĚŝĞ
ĨƌĞŝǁŝůůŝŐĞ ƌƐƚĞůůƵŶŐ ĞŝŶĞƌ <ĂƉŝƚĂůĨůƵƐƐƌĞĐŚŶƵŶŐ͕ ĞŝŶĞƐ
ŝŐĞŶŬĂƉŝƚĂůƐƉŝĞŐĞůƐƐŽǁŝĞĞŝŶĞƌ^ĞŐŵĞŶƚďĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƚƚƵŶŐ

ŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĂŶĚĞƌ>ĂŶŐ Θ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ' Θ
Ž͘ <' ǁŝƌĚ ǌƵ ϵϵ͕ϵϵй ĚŝƌĞŬƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŚĂůƚĞŶ͘ tĞŝƚĞƌĞ Ϭ͕Ϭϭй ǁĞƌĚĞŶ
ƚƌĞƵŚćŶĚĞƌŝƐĐŚ Ĩƺƌ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ĚƵƌĐŚĚŝĞ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌƌŽŬĞƌ'ŵď,ŐĞŚĂůƚĞŶ͘


ǁƵƌĚĞǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘

ϰ͘

ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶǌƵƌ<ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ ǁƵƌĚĞ ĂŶĂůŽŐ ĚĞŶ

ϰ͘ϭ͘

^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞ

ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ sŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ ĚĞƐ ,ĂŶĚĞůƐŐĞƐĞƚǌďƵĐŚĞƐ ;,'Ϳ

hŶƚĞƌĚĞŶƐŽŶƐƚŝŐĞŶsĞƌŵƂŐĞŶƐŐĞŐĞŶƐƚćŶĚĞŶǁĞƌĚĞŶŵŝƚ

Ĩƺƌ ŐƌŽƘĞ <ĂƉŝƚĂůŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŶ ƵŶĚ ĚĞƐ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞƚǌĞƐ

dhZ

;Ŭƚ'Ϳ ĂƵĨŐĞƐƚĞůůƚ͘ ƌ ǁƵƌĚĞ ŬĞŝŶĞƌ WƌƺĨƵŶŐ ŽĚĞƌ

ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘

ƉƌƺĨĞƌŝƐĐŚĞŶƵƌĐŚƐŝĐŚƚƵŶƚĞƌǌŽŐĞŶ͘





ϭϱ͘ϭϯϭ

ŝŵ

tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ

KƉƚŝŽŶƐďĞƐƚćŶĚĞ


Ϯ͘

ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚĞǁĞƌƚƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞ

ϰ͘Ϯ͘

^ŽŶƐƚŝŐĞtĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ



Ğƌ ƵƐǁĞŝƐ ďĞƚƌŝĨĨƚ ǌƵŵ ĞŝŶĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ ĚŝĞ ǌƵ

Ɛ ǁƵƌĚĞŶ ĚŝĞ ŐůĞŝĐŚĞŶ ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐͲ

,ĂŶĚĞůƐǌǁĞĐŬĞŶ ĞƌǁŽƌďĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ƵŶĚ ǌƵŵ ĂŶĚĞƌĞŶ

ŵĞƚŚŽĚĞŶ ĂŶŐĞǁĂŶĚƚ ǁŝĞ ŝŵ ůĞƚǌƚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶĂďƐĐŚůƵƐƐ

ƐŽůĐŚĞ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞ͕ ĚŝĞ ǌƵƌ ďƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐǌǁĞĐŬĞŶ ŝŵ

ǌƵŵϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ͘

ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ



ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶǁĞƌĚĞŶ͘

ϯ͘

ǀĞƌŬĂƵĨƚĞŶ

/ŶĚĞǆǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ



<ŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐŬƌĞŝƐ



ϰ͘ϯ͘

ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŝƐƚ ǁŝĞ ǌƵŵ
ϯϭ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϲ ŶĂĐŚ ΑϮϵϬ ďƐ͘ϭ ,' DƵƚƚĞƌƵŶƚĞƌͲ
ŶĞŚŵĞŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ dƌĂĚĞĞŶƚĞƌ ' Θ Ž͘ <'͕
ƺƐƐĞůĚŽƌĨ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ƌŽŬĞƌ 'ŵď,͕
ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͘

ŵŝƚ

'ƵƚŚĂďĞŶďĞŝ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ

'ƵƚŚĂďĞŶ ďĞŝ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ƺďĞƌǁŝĞŐĞŶĚ ďĞŝ
ĚĞƌ ,ĂƵƐďĂŶŬ ,^ dƌŝŶŬĂƵƐ Θ ƵƌŬŚĂƌĚƚ ' ĂƵĨ
ůĂƵĨĞŶĚĞŶ

<ŽŶƚĞŶ

ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ͘

Ğŝ

ĚŝĞƐĞƌ

ĂŶŬ

ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶĞ 'ƵƚŚĂďĞŶ ĂƵĨ ůĂƵĨĞŶĚĞŶ <ŽŶƚĞŶ ƐŽǁŝĞ


<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sͲϵ



sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ







tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞ

ǁƵƌĚĞŶ

ŝŵ

ZĂŚŵĞŶ

ĞŝŶĞƌ

ϱ͘ϯ

^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚĞŶǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐŚŝĞƌĨƺƌǀĞƌƉĨćŶĚĞƚ͘


tĞƌƚƉĂƉŝĞƌĞĚĞƐhŵůĂƵĨǀĞƌŵƂŐĞŶƐ
ƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ ǁŝƌĚ ƵŶƚĞƌ ĚŝĞƐĞƌ WŽƐŝƚŝŽŶ ĚĂƐ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐͲ

ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐǁĞƌĚĞŶ<ŽŶƚŽŬŽƌƌĞŶƚŐƵƚŚĂďĞŶďĞŝǁĞŝƚĞƌŶ
ĂŶŬĞŶƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶ͘

ĞƌŐĞďŶŝƐ ĚĞƌ ƵŶƚĞƌŚĂůƚĞŶĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞ͘ ,ŝĞƌǌƵ
ǁŝƌ ĂƵĨ ĚĞŶ 'ůŝĞĚĞƌƵŶŐƐƉƵŶŬƚ ϲ͘ϭ ŶŐĂďĞŶ ǌƵ


ϰ͘ϰ

ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ ĂƵĨ &ŝŶĂŶǌĂŶůĂŐĞŶ ƵŶĚ ĂƵĨ

ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŶĂĐŚΑϮϱϰ,'ǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘
sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ



sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŐĞŐĞŶƺďĞƌ<ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶďĞƚƌĞĨĨĞŶŵŝƚ

ϱ͘ϰ

dhZϮ͘ϰϳϵ^ĂůĚĞŶĂƵĨůĂƵĨĞŶĚĞŶĂŶŬŬŽŶƚĞŶ͕ĚŝĞďĞŝĚĞƌ

^ƚĞƵĞƌŶ ǀŽŵ ŝŶŬŽŵŵĞŶ ƵŶĚ ǀŽŵ ƌƚƌĂŐ ǁƵƌĚĞŶ ŝŶ ĚĞƌ

,ĂƵƐďĂŶŬ,^dƌŝŶŬĂƵƐΘƵƌŬŚĂƌĚƚ'ŐĞĨƺŚƌƚǁĞƌĚĞŶ͘
ĂƌƺďĞƌ

ŚŝŶĂƵƐ

ďĞŝŶŚĂůƚĞŶ

ĚŝĞ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ŐĞŐĞŶƺďĞƌ <ƌĞĚŝƚŝŶƐƚŝƚƵƚĞŶ ŵŝƚ dhZ ϭϱ͘ϯϳϱ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞ
tĞƌƚƉĂƉŝĞƌďĞƐƚćŶĚĞ͘

,ƂŚĞ ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ ǁŝĞ ƐŝĐŚ ĚŝĞƐĞ ĂƵĨ ĚŝĞ ďĞƌĞĐŚŶĞƚĞŶ
ƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞŶ ĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚůĂŐĞŶ͕ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ
ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ^ƚĞƵĞƌƐƵďũĞŬƚĞ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͕ǌƵŵ^ƚŝĐŚƚĂŐĞƌŐĞďĞŶ͘


ϰ͘ϱ


^ŽŶƐƚŝŐĞsĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ

ϱ͘ϱ

hŶƚĞƌ ĚĞŶ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ sĞƌďŝŶĚůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŵŝƚ dhZ
Ϯϵϱ͘ϰϳϬ ǀĞƌŬĂƵĨƚĞ ĞŝŐĞŶĞ WƌŽĚƵŬƚĞ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶ͘

hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞƵŶĚDĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ƚćƚŝŐƚ
ŝŶ ĂůůĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞƌĞŝĐŚĞŶ tĞƌƚƉĂƉŝĞƌŚĂŶĚĞůƐŐĞƐĐŚćĨƚĞ
ƵŶĚ ďŝĞƚĞƚ ŚŝĞƌĂŶ ĂŶŐƌĞŶǌĞŶĚĞ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ĂŶ͘ sŽƌ
ĚŝĞƐĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚůŝĞŐĞŶŬĞŝŶĞDćƌŬƚĞǀŽƌ͕ĚŝĞƐŝĐŚŶĂĐŚ
ŝŚƌĞƌ dćƚŝŐŬĞŝƚ ŽĚĞƌ ŐĞŽŐƌĂƉŚŝƐĐŚ ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚ ǀŽŶĞŝŶĂŶĚĞƌ
ƵŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ͘

^ŽŶƐƚŝŐĞZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶďĞŝŶŚĂůƚĞŶŝŵtĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶZƺĐŬͲ


ϲ͘

^ŽŶƐƚŝŐĞŶŐĂďĞŶ

ϲ͘ϭ

ŶŐĂďĞŶǌƵĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶŶĂĐŚΑϮϱϰ,'

ŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞŝƐƚ sĞƌƉĨůŝĐŚͲ
ƚƵŶŐĞŶ ĂƵƐ ƐĞůďƐƚ ďĞŐĞďĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ƵŶĚ ƐŽŶƐƚŝŐĞŶ
'ĞƐĐŚćĨƚĞŶ ĂƵƐ͕ ĚŝĞ ĂůƐ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŝŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐͲ
ĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ŶĂĐŚ Α Ϯϱϰ ,' ĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͘ &ƺƌ ĚŝĞ
ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ <ƵƌƐƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ ǀŽŶ /ŶĚŝǌĞƐ
;y͕ Dy ƵŶĚ ^yͿ͕ ĞŝŶǌĞůŶĞŶ ŬƚŝĞŶǁĞƌƚĞŶ ƵŶĚ



dŚĞŵĞŶǌĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞŶ ƐŽǁŝĞ ZŽŚǁĂƌĞŶ ;'ŽůĚ͕ ^ŝůďĞƌ͕ WůĂƚŝŶ͕

/ŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ ĚŝĞ ƌŵŝƚƚůƵŶŐ ĚĞƌ hŵƐĂƚǌĞƌůƂƐĞ ƵŶĚ ĚĞƐ
DĂƚĞƌŝĂůĂƵĨǁĂŶĚƐ ǁŝƌĚ ĂƵĨ ĚĞŶ <ŽŶǌĞƌŶũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ
ƵŶƚĞƌ Ϯ͘ ŝůĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞ
ǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

WĂůůĂĚŝƵŵ͕ <ƵƉĨĞƌ͕ 'ĂƐ ƵŶĚ ZŽŚƂůͿ͕ ĚĞŵ ƵŶĚͲ&ƵƚƵƌĞ ƵŶĚ
tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐĞŶ ǁƵƌĚĞŶ ŐĞƐŽŶĚĞƌƚĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ
ŐĞďŝůĚĞƚ͘ ^ćŵƚůŝĐŚĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ &Žƌŵ
ĚĞƐWŽƌƚĨŽůŝŽͲ,ĞĚŐĞƐĂďŐĞďŝůĚĞƚ͘


ϱ͘Ϯ

ƉŽƐƚĞŶ

ZĞĐŚŶƵŶŐĞŶƐŽǁŝĞ<ŽƐƚĞŶĚĞƌZĞĐŚƚƐĨŽƌŵ͘
ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶ ǌƵƌ <ŽŶǌĞƌŶͲ'ĞǁŝŶŶͲ ƵŶĚ sĞƌůƵƐƚͲ
ƌĞĐŚŶƵŶŐ

ϱ͘ϭ

tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ ĞƚƌćŐĞ ďĞƐƚŝŵŵƚĞƌ <ŽŶǌĞƌŶďŝůĂŶǌͲ

ƐƚĞůůƵŶŐĞŶ ŝŵ WĞƌƐŽŶĂůďĞƌĞŝĐŚ͕ <ŽƐƚĞŶ Ĩƺƌ ĂƵƐƐƚĞŚĞŶĚĞ


ϱ͘

^ƚĞƵĞƌǀŽŵŝŶŬŽŵŵĞŶƵŶĚǀŽŵƌƚƌĂŐ


ƵƌĐŚ ĚĞŶ sĞƌŬĂƵĨ ǀŽŶ ĞŝŐĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĂƵĨ ĂůůĞ

^ŽŶƐƚŝŐĞďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞƌƚƌćŐĞ

ŝĞƐŽŶƐƚŝŐĞŶďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶƌƚƌćŐĞďĞŝŶŚĂůƚĞŶŵŝƚdhZϵϮ
ŝŵ tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ ƌƚƌćŐĞ ĂƵƐ ĚĞƌ ƵĨůƂƐƵŶŐ ǀŽŶ
ZƺĐŬƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͘


ŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ZŝƐŝŬŽĂƌƚĞŶ ŐĞŚƚ ĚŝĞ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶͲ
ŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŽĨĨĞŶĞ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ďĞǌŽŐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ũĞǁĞŝůƐ
ǌƵŐƌƵŶĚĞůŝĞŐĞŶĚĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ;hŶĚĞƌůǇŝŶŐͿ ĞŝŶ͘
ŝĞƐĞ ZŝƐŝŬĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ĚƵƌĐŚ ŐĞĞŝŐŶĞƚĞ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐͲ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ĂďŐĞƐŝĐŚĞƌƚ͘ ŝĞ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ ĚƵƌĐŚ
ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ 'ĞŐĞŶŐĞƐĐŚćĨƚĞ ŽĚĞƌͬƵŶĚ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ
ĞŝŶĞƐ ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶ ĞůƚĂŚĞĚŐŝŶŐƐ ĚŝƌĞŬƚ ĚƵƌĐŚ ŐĞŐĞŶͲ

<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sͲϭϬ





sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ





ůćƵĨŝŐĞ WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ŝŵ hŶĚĞƌůǇŝŶŐ͘ ,ŝĞƌĚƵƌĐŚ ŝƐƚ͕ ũĞǁĞŝůƐ
ďĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚŝĞĞŝŶǌĞůŶĞŶZŝƐŝŬĞŶ͕ƐŝĐŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͕ĚĂƐƐƐŝĐŚ
tĞƌƚͲƵŶĚĂŚůƵŶŐƐƐƚƌƂŵĞǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚĂƵƐŐůĞŝĐŚĞŶ͘


ϲ͘Ϯ

sŽƌƐƚĂŶĚƐŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůͲ
ƐĐŚĂĨƚǁĂƌĞŶǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϳďŝƐϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ͗


Ğƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐǌƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ ǌǁŝƐĐŚĞŶ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚ
ƵŶĚ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ďĞƐƚĞŚƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ĞŝƚƌĂƵŵ͕ ĚĞŶ

 ,ĞƌƌŶĚƌĠƺƚŽǁ͕ŝƉůŽŵͲ<ĂƵĨŵĂŶŶ͕EĞƵƐƐ
 ,Ğƌƌ

ĚĂƐ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚ ĚƵƌĐŚ ĚŝĞ 'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŐĞŚĂůƚĞŶ ǁŝƌĚ͘
tŝƌĚ ĚŝĞ WŽƐŝƚŝŽŶ ĂƵƐ ĚĞŶ ƐĞůďƐƚ ďĞŐĞďĞŶĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ
ŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĂƵĐŚ ĞŝŶĞ ^ĐŚůŝĞƘƵŶŐ ĚĞƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐͲ
ƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶ͘

WĞƚĞƌ

ĂŚŶ͕

ŝƉůŽŵͲtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŝŶŐ͘

;&,Ϳ͕

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ

,Ğƌƌ ƺƚŽǁ ŝƐƚ DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ ǀǁĚ
dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ '͕ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ă͘ D͕͘ ,Ğƌƌ ĂŚŶ ŝƐƚ



DŝƚŐůŝĞĚ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ <KE dĞĐŚŶŽůŽŐǇ '͕

/ŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚŝĞ ZŝƐŝŬĞŶ ĂƵƐ ĚĞŶ
WŽƐŝƚŝŽŶĞŶ ĚĞƌ 'ƌƵŶĚŐĞƐĐŚćĨƚĞ ƵŶĚ ĚĞƌ ^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐͲ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƺďĞƌǁĂĐŚƚ͘,ŝĞƌǌƵǁƵƌĚĞĂƵĐŚŝŵ,ŝŶďůŝĐŬĂƵĨ
ĚŝĞ ĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶ ĞŝŶ >ŝŵŝƚƐǇƐƚĞŵ ŝŶƐƚĂůůŝĞƌƚ͕ ĚĂƐ
ƚćŐůŝĐŚ ƺďĞƌǁĂĐŚƚ͕ ǁĞůĐŚĞ ZŝƐŝŬĞŶ ƵŶƚĞƌŐůŝĞĚĞƌƚ ŶĂĐŚ
ŬƚŝĞŶŬƵƌƐͲ͕ ZŽŚǁĂƌĞŶͲ͕ ŝŶƐͲ ƵŶĚ tĞĐŚƐĞůŬƵƌƐƌŝƐŝŬĞŶ ĚŝĞ

,ĂŵďƵƌŐƐŽǁŝĞĚĞƌWEDW'͕,ĂŵďƵƌŐ͘

Ğƌ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ƐĞƚǌƚĞƐŝĐŚǀŽŵϭ͘:ĂŶƵĂƌϮϬϭϳďŝƐϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳǁŝĞĨŽůŐƚ
ǌƵƐĂŵŵĞŶ͗

 ,Ğƌƌ DŝĐŚĂĞů ^ĐŚǁĂƌƚǌŬŽƉĨĨ͕ ZĞĐŚƚƐĂŶǁĂůƚ ĂƵƐ <ƂůŶ͕

'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚĞŝŶŐĞŚƚƵŶĚĚŝĞƵƐůĂƐƚƵŶŐǀŽŶǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞŶ
>ŝŵŝƚĞŶ ďĞƌĞĐŚŶĞƚ ƐŽǁŝĞ ĂŶ ĚĞŶ sŽƌƐƚĂŶĚ ďĞƌŝĐŚƚĞƚ͘

sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ
 ,Ğƌƌ ŝƉů͘ͲsŽůŬƐǁŝƌƚ ŶĚƌĞĂƐ tŝůůŝƵƐ͕ ƐĞůďƐƚćŶĚŝŐĞƌ

ƵĚĞŵ ĞƌĨŽůŐƚ ƚćŐůŝĐŚ ĞŝŶĞ DĞƐƐƵŶŐ ĚĞƌ ĨĨĞŬƚŝǀŝƚćƚ ĚĞƌ
^ŝĐŚĞƌƵŶŐƐďĞǌŝĞŚƵŶŐ

EĂŵĞŶƵŶĚĞǌƺŐĞĚĞƌKƌŐĂŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ

ŝŶ

&Žƌŵ

ĞŝŶĞƌ

ĞƌĂƚĞƌ ĂƵƐ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ăŵ DĂŝŶ͕ ƐƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚĞƌ

ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŶ

^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚćƚƐĂŶĂůǇƐĞ ŶĂĐŚ ĚĞƌ DĂƌŬƚͲ^ŚŝĨƚͲDĞƚŚŽĚĞ͘ ĞƐ

sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ
 ,Ğƌƌ dŚŽŵĂƐ ^ĐŚƵůƚ ĂƵƐ ,ĂŵďƵƌŐ͕ ĂŶŬŬĂƵĨŵĂŶŶ ďĞŝ

tĞŝƚĞƌĞŶ ǁŝƌĚ ĂƵĐŚ ĂƵĨ ĚŝĞ ƵƐĨƺŚƌƵŶŐĞŶ ǌƵŵ
ZŝƐŝŬŽŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞƌ>ĂŶŐ Θ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ
ŝŵ>ĂŐĞďĞƌŝĐŚƚϮϬϭϲǀĞƌǁŝĞƐĞŶ͘

ĚĞƌD͘D͘tĂƌďƵƌŐΘK<'ĂŝŶ,ĂŵďƵƌŐ

ƵĨĚŝĞŶŐĂďĞĚĞƌ'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞĚĞƐsŽƌƐƚĂŶĚƐǁƵƌĚĞŝŶ



ŶǁĞŶĚƵŶŐǀŽŶΑϮϴϲďƐ͘ϰ,'ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ͘

ƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐĚĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐƐĞŝŶŚĞŝƚĞŶǁĞƌĚĞŶŶĂĐŚĚĞƌ
ƵƌĐŚďƵĐŚƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞ ĞƌĨĂƐƐƚ͖ ĚĂďĞŝ ǁĞƌĚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ
ĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶĞŶ &ŝŶĂŶǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ DĂƌŬƚͲ
ǁĞƌƚĞ ĂŬƚŝǀĞƌ DćƌŬƚĞ ŚĞƌĂŶŐĞǌŽŐĞŶ͘ ^ŽůůƚĞ ĚŝĞƐ ŶŝĐŚƚ
ŵƂŐůŝĐŚ ƐĞŝŶ͕ ĞƚǁĂ ďĞŝ KƉƚŝŽŶƐďĞƐƚćŶĚĞŶ͕ ĞƌĨŽůŐƚ ĞŝŶĞ


ŝĞ 'ĞƐĂŵƚďĞǌƺŐĞ ĚĞƐ ƵĨƐŝĐŚƚƐƌĂƚƐ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ
ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚďĞŵĞƐƐĞŶ ƐŝĐŚŶĂĐŚĚĞŵ ĞƐĐŚůƵƐƐĚĞƌ
,ĂƵƉƚǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐǀŽŵϯϭ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϲ͘


ĞǁĞƌƚƵŶŐ ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ĚĞƐ ĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ DŽĚĞůůƐ
ůĂĐŬͲ^ĐŚŽůĞƐ ŽĚĞƌ ŝŵ &Ăůů ǀŽŶ ĂŵĞƌŝĐĂŶͲƐƚǇůĞͲKƉƚŝŽŶĞŶ

ϲ͘ϯ

DŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶƺďĞƌĚĂƐĞƐƚĞŚĞŶǀŽŶĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ
ĂŶĚĞƌ>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŵŝƚ ,ŝůĨĞ ĚĞƐ DŽĚĞůůƐ ǀŽŶ ŽǆͲZŽƐƐͲZƵďŝŶƐƚĞŝŶ͘ ĞŶ
ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ĚĞƌ ĨŝŶĂŶǌŵĂƚŚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ DŽĚĞůůĞ ůŝĞŐĞŶ

ŵ ŬƚŝĞŶŬĂƉŝƚĂů ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ

ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ ŝŶƐƐćƚǌĞ͕ /ŶĚŝǌĞƐ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞ hŶĚĞƌůǇŝŶŐͲ

ǁŝƌĚ ǌƵŵ ĞƌŝĐŚƚƐǌĞŝƚƉƵŶŬƚ ʹ ƐŽǁĞŝƚ ďĞŬĂŶŶƚ ʹ ŬĞŝŶĞ

ŬƵƌƐĞ ǌƵŐƌƵŶĚĞ͘ ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ ĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶ ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ

ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐǀŽŶŵĞŚƌĂůƐĚĞŶǀŝĞƌƚĞŶdĞŝůĚĞƌŬƚŝĞŶĂŶĚĞƌ

sŽůĂƚŝůŝƚćƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ͕ ƐŽǁĞŝƚ ŵƂŐůŝĐŚ͕ ĂƵƐ Ăŵ DĂƌŬƚ

>ĂŶŐ Θ ^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ĚƵƌĐŚ ĞŝŶĞŶ ƌŝƚƚĞŶ

ŐĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ WƌŽĚƵŬƚĞŶ ĂďŐĞůĞŝƚĞƚ͘ 'ĞŐĞďĞŶĞŶĨĂůůƐ ǁŝƌĚ

ŐĞŚĂůƚĞŶ͘

ĂƵĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂƚĞŶŽĚĞƌĞƌĞĐŚŶƵŶŐĞŶǌƵƌƺĐŬŐĞŐƌŝĨĨĞŶ͘





ϲ͘ϰ

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ

/ŵ ĞƌƐƚĞŶ ,ĂůďũĂŚƌ ϮϬϭϳ ǁĂƌĞŶ ŝŵ <ŽŶǌĞƌŶ ĚĞƌ >ĂŶŐ Θ
^ĐŚǁĂƌǌ ŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ ŶĂĐŚ YƵĂƌƚĂůƐĞŶĚƐƚćŶĚĞŶ
<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sͲϭϭ



sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ







ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚ ϰϵ WĞƌƐŽŶĞŶ ;ŝŶŬů͘ ǌǁĞŝ
sŽƌƐƚćŶĚĞͿ ďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͘ Ƶŵ ϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ ǁĂƌĞŶ ϰϵ
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ;ŝŶŬů͘ǌǁĞŝsŽƌƐƚćŶĚĞͿďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͗



sŽƌƐƚĂŶĚ
ŶŐĞƐƚĞůůƚĞ


ϯϬ͘ϲ͘ϮϬϭϳ
 ŵćŶŶůŝĐŚ  ǁĞŝďůŝĐŚ

Ϯ

Ϭ

ϯϵ

ϴ


ϲ͘ϱ

KĨĨĞŶůĞŐƵŶŐ

Ğƌ <ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐ ǌƵŵ ϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ ŶĞďƐƚ
<ŽŶǌĞƌŶǌǁŝƐĐŚĞŶůĂŐĞďĞƌŝĐŚƚǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳǁĞƌĚĞŶĚĞƌ
ĞƵƚƐĐŚĞŶ ƂƌƐĞ '͕ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕ ǌƵƌ sĞƌƂĨĨĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ ĂƵĨ
ŝŚƌĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞƺďĞƌŵŝƚƚĞůƚ ƐŽǁŝĞĂƵĨĚĞƌ,ŽŵĞƉĂŐĞĚĞƌ
>ĂŶŐΘ^ĐŚǁĂƌǌŬƚŝĞŶŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚǌƵŐćŶŐůŝĐŚŐĞŵĂĐŚƚ͘

ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ĚĞŶϯϬ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϳ

ĞƌsŽƌƐƚĂŶĚ



ŶĚƌĠƺƚŽǁ


WĞƚĞƌĂŚŶ

<ŽŶǌĞƌŶŚĂůďũĂŚƌĞƐĂďƐĐŚůƵƐƐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

sĞƌŬƺƌǌƚĞƌ<ŽŶǌĞƌŶĂŶŚĂŶŐǌƵŵϯϬ͘:ƵŶŝϮϬϭϳ

/sͲϭϮ
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