Wachstum und weitere Globalisierung
in der Flugzeugbranche
Extend Your Expectations

4 % FACC Anleihe 2013-2020

Zeichnungsfrist: 17. – 19. Juni 2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Bitte lesen Sie vor der Zeichnung dieser Anleihe die Risikohinweise sowie die Bedingungen
auf den pdf-Seiten 10, 11 und 12 dieser Marketingmitteilung sowie den Kapitalmarktprospekt, abrufbar unter www.facc.com/Investor-Relations, insbesondere die Hinweise auf Risiken, Steuern und Interessenskonflikte.
Disclaimer
Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in diese Anleihe mit Risiken verbunden ist. Potentielle Anleger sollten eine persönliche
Veranlagungsberatung einholen und die Hinweise auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte in dem von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und auf der Website der FACC AG (die „Emittentin“) (www.facc.com/Investor-Relations) veröffentlichten Prospekt
beachten, der Anlegern auch in gedruckter Form an der Geschäftsadresse der Emittentin, Fischerstraße 9, 4910 Ried im Innkreis zur
Verfügung steht. Diese Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG dient Werbezwecken und ist weder eine Finanzanalyse
noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf einer Anleihe der Emittentin. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt
verbindlich. Die Angaben dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich.

www.facc.com

Kompetenz in Faserverbundtechnologie

facc Unternehmen
Die FACC AG, mit Hauptsitz in Ried im Innkreis/Österreich, entwickelt und fertigt Leichtbaukomponenten aus
Faserverbundwerkstoffen für die zivile Luftfahrtindustrie.
FACC erzielte im Geschäftsjahr 2012/13 einen Umsatz
von etwa EUR 434 Mio.
Die Lösungen des Unternehmens sorgen in Flugzeugen und Hubschraubern für Gewichts- und damit für
Treibstoffersparnis, aber auch für Komfort und Schallreduktion. Viele bedeutende Flugzeug- und Triebwerks-

hersteller von Airbus bis Boeing, von Rolls-Royce bis
Pratt & Whitney vertrauen auf FACC Bauteile. FACC
Charakteristika sind:
• etablierter Hauptlieferant (Tier-1)*
• Kunden- und Produktportfolio
• stabiles und nachhaltiges Wachstum
• langfristige Aufträge und Verträge
• globale Marktabdeckung

* Einschätzung FACC

Kontinuierliches Wachstum
1981

1987

1989

heute

Gründung

Erste Aufträge

Unabhängiges
Unternehmen

EUR 434 Mio. (2012/13)
2.400 Mitarbeiter, Mehrheit in Österreich

450

2500

400

Umsatz in Mio. EUR

300
1500

250
200

1000

150
100

500

Umsatz
MitarbeiterInnen

50
0

MitarbeiterInnen

2000

350

1998/99
2000/01
2002/03
2004/05
2006/07
2008/09
2010/11
2012/13
1999/00
2001/02
2003/04
2005/06
2007/08
2009/10
2011/12

0

Bitte beachten Sie, dass die frühere Entwicklung der Umsätze der FACC AG kein verlässlicher Indikator für ihre künftigen
Umsätze ist.
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Produkte und Leistungen

facc Portfolio

Die FACC Kompetenz beginnt bei der Entwicklung. Bei
vielen zukunftsweisenden Projekten der zivilen Luftfahrt
ist die FACC Entwicklungspartner der Flugzeughersteller. Das Leistungsspektrum spannt sich vom Engineering über die Produktion einbaufertiger Komponenten
bis zur Planung und Errichtung von Produktionsstätten.
FACC entwickelt und fertigt Leichtbaukomponenten in
drei Bereichen.

facc Aerostructures

facc Engines & Nacelles facc Interiors

Leichter & komplexer

Leiser, leichter & effizienter

Komponenten und Systeme für die zivile
Luftfahrtindustrie: Flugzeugstrukturteile,
Steuerflächen, Leitwerkskomponenten,
Winglets, ...

Bauteile für namhafte Triebwerkshersteller: innere Triebwerksverkleidungen,
äußere Abdeckungen, Schubumkehrgehäuse, ...

Komfortabel & funktionell

Kabinenausstattungen für Passagierund Frachtflugzeuge, Businessjets, Helikopter: Verkleidungen, Gepäckablagen,
Waschräume, ...
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Präsenz, Investitionen, Forschung & Entwicklung

facc aktuell
Kundennahe Globalität:

Mit ihrem Hauptsitz und vier Werken in Österreich, Engineering Offices in Wien und
Bratislava sowie Joint Ventures und Partnerschaften in Asien, Amerika und Europa ist
die FACC AG weltweit präsent. Über 2.400 MitarbeiterInnen aus über 35 Nationen
sind für das Unternehmen tätig. Sie sorgen mit ihrem Können und Einsatz für den
Erfolg des Unternehmens.

InvestitionsAktivität:

Die FACC AG investiert intensiv in den Aufbau der Qualitäts- und Technologieführerschaft – aktuell nahezu 20 Prozent des Umsatzes im Geschäftsjahr 2012/13. Als
Beispiele genannt seien das neue, im Herbst 2013 fertig gestellte Technologiezentrum
mit 500 Arbeitsplätzen in Ried/Innkreis sowie die umfassenden Aus- und Weiterbildungsprogramme für FACC MitarbeiterInnen. Vom neuen Technologiezentrum am
österreichischen Hauptstandort in Ried aus werden die Forschungs- & Entwicklungsaktivitäten des gesamten Unternehmens gesteuert.

Innovative Kapazität:

Die FACC AG verfügt damit über Engineeringkapazitäten, die für die Kunden zu Gewichtsreduktionen, Performancesteigerungen und besseren Preis-Leistungs-Verhältnissen der Komponenten führen können. Über 400 Spezialisten arbeiten hierzu in
der Material-, Prozess- und Technologieforschung. Neue Designkonzepte, wie z.B.
die integrale Bauweise, sind darüber hinaus ebenso ein Schwerpunkt wie die weitere
Prozessautomatisierung und -optimierung für die Fertigung in den FACC Werken.

von österreich in die welt
Ein globales Engineering- & Produktionsnetzwerk für Kundennnähe

Hamburg
Seattle

Montreal

Filton
Toulouse

Kazan
Ried / Wien

Shanghai

Bratislava

Wichita
Abu Dhabi
Bangalore

FACC Tochter
FACC Repräsentant

Sao Paolo
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Pilot, Passion, Partnership als Kundenversprechen

facc inside
Die Leidenschaft, die beste Lösung zu finden und für
Kunden der zuverlässige Partner zu sein, zeichnen die
FACC AG aus. Das in drei Worte gefasste Kundenversprechen ist auch das Motto des Unternehmens.
FACC ist: Pilot. Passion. Partnership.

PILOT: FACC findet und führt zur optimalen Lösung.
FACC denkt und handelt lösungsorientiert. Aktiv und engagiert wird die beste Lösung für den Kunden und in der
Zusammenarbeit gesucht. FACC MitarbeiterInnen übernehmen Verantwortung für ihren Bereich, sie sind immer
Teil der Lösung, nie des Problems.

PASSION: Leidenschaft treibt die FACC voran.
Die FACC AG entwickelt ihre Lösungen und sich als
Unternehmen permanent weiter. FACC MitarbeiteInnen
bleiben fachlich und persönlich nicht stehen.

PARTNERSHIP: FACC ist ein zuverlässiger Partner.
Die FACC ist der mit- und weiterdenkende Partner. FACC
MitarbeiterInnen handeln teamorientiert in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen.
Extend Your Expectations: FACC Kunden dürfen mehr
erwarten. Die FACC AG bietet Komplettlösungen und
somit Mehrleistung mit Mehrwert für die Kunden.

5

Geschäftsjahre 2011/12 und 2012/13

facc Kennzahlen

Finanzkennzahlen
			
2011/12 in EUR Tsd.

2012/13 in EUR Tsd.

355.124
30,6 %
24.282
39.651
6,8 %
11,2 %
161.330
330.385
19.169

433.925
22,2 %
35.661
51.928
8,2 %
12,0 %
180.438
429.410
35.834

79.234

114.140

54.079
16.240
26.392
11.072
22,3 %
48,8 %
33,5 %
1,4

77.274
22.135
40.612
35.141
26,3 %
42,0 %
42,8 %
1,5

			
Umsatz
Umsatzwachstum (im Vergleich zum Vorjahr)
EBIT (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair Value Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten)
EBITDA (EBIT + Abschreibungen)
EBIT Marge (EBIT/Umsatz)
EBITDA Marge (EBITDA/Umsatz)
Eigenkapital
Bilanzsumme
Liquide Mittel
Working Capital (Vorräte + Forderungen aus L+L + Forderungen aus Fertigungsaufträgen +
Sonstige Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten abzüglich Verbindlichkeiten L+L +
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten)

Net Debt (Nettoverschuldung)
(Schuldscheindarlehen + Sonstige Finanzverbindlichkeiten + Anleihen abzüglich Liquide Mittel)

Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit
Cash Flow aus der Investitonstätigkeit
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit
Working Capital Ratio (Working Capital/Umsatz)
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Bilanzsumme)
Net Debt/Equity Ratio
Net Debt/EBITDA Ratio

kunden- und produktportfolio
Umsatz nach Kunden

2012/13
3% 7%

31%

Pratt & Whitney

2013/14

Daimler Central & Eastern
Europe/Africa/Asia

3% 3% 6%

7%
11%

11%

37%

11%
18%

Rolls-Royce

13%
14%

12%

Bombardier
Aviation Partners Boeing

13%

Goodrich
Boeing
Airbus

Umsatz nach Flugzeug

2012/13
18%

2%4%

2013/14
15%

8%
12%

16%
12%
15%

13%

7%

7%
9%

14%

12%
12%
12%

12%

A350
B747 / B757 / B767 / B777
A330
B737
B787
andere
A380
Business Jet
A319/20/21
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Extend your expectations

facc Marktposition & Markt
HauptLieferant (Tier-1) ALLER Erstausrüster:

Vor zwanzig Jahren betrug der Gewichtanteil von Faserverbundwerkstoffen in einem Flugzeug unter 10 %.
Bei modernen Flugzeugen sind es bereits 50 % und der
Anteil steigt vorraussichtlich weiter. Das Marktsegment
„Originalausstattung für neue Flugzeuge“ verfügt aktuell
über ein Volumen von ca. 50 Milliarden US Dollar jährlich. Davon entfallen ca. 16 Milliarden auf Strukturbauteile
und Interiorkomponenten, auf die sich die FACC AG vornehmlich konzentriert.*
Die FACC AG liefert ihre Baugruppen vornehmlich an
Flugzeug- und Triebwerkshersteller (u.a. Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Eurocopter, Pratt & Whitney,
Rolls-Royce) sowie einen geringen Anteil an sogenannte
Super-Tier-1-Lieferanten, wie z.B. United Technologies
Aircraft Systems (vorm. Goodrich Aerostructures).
Airbus und Boeing sind die beiden weltführenden Dyopole für Verkehrsflugzeuge über 150 Passagiere. Gegenüber der Mehrzahl der Mitbewerber ist das FACC
Liefervolumen an beide ausgeglichen (ca. je 40 % des
Gesamtvolumens). Den Großteil der verbleibenden 20 %
machen Bombardier und Embraer aus.

* Einschätzung FACC

WACHSENDER MARKT:

9/11 Attacke
Asienkrise
SARS

Golfkrise

• Von 2000 bis 2011 stiegen die Passagierkilometer
um 53 %.
• Im März 2013 stieg die Zahl der Passagierkilometer
im Vorjahresvergleich erneut um 4,2 % (IATA).
• Der Markt weist mit Ausnahme von krisenbedingten
Einbrüchen ein kontinuierliches Wachstum auf
(siehe Grafik).

Finanzkrise

5.5
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+ 53 %
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Aufgrund der voraussichtlich steigenden Passagierkilometer wird die Zahl der zusätzlichen und der zu ersetzenden Maschinen vorraussichtlich steigen.
Die prognostizierten Wachstumsraten für den gesamten
Flugzeugmarkt (bis 2032) liegen bei durchschnittlich
4,7 % pro Jahr.
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Dank Substitution von Metallstrukturen durch Faserverbundtechnologien kann der für FACC relevante Markt um
> 4,7 % pro Jahr wachsen.

jährlicher Flugverkehr weltweit

Bitte beachten Sie, dass die frühere Entwicklung des weltweiten Flugverkehrs kein verlässlicher Indikator für die künftigen Entwicklung des Flugverkehrs ist und es auch
in der Vergangenheit immer wieder teilweise massive Einbrüche der Nachfrage im Flugverkehr gab (siehe die farblich hinterlegten Perioden in der Tabelle).
Quelle: ICAO, Airbus
Quelle: Airbus Global Market Forecast 2012-2031
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Pilot. Passion. Partnership.

facc Geplante Verwendung

des Emissionserlöses

FACC beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Emission
der Schuldverschreibung insbesondere für die Optimierung des
Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, der Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben und für die Rückführung
bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten sowie für allgemeine
Geschäftszwecke zu verwenden.

Strategisches, primär organisches
wachstum mittels

profitabilitätssteigerung durch

diversifikation nach produkten und
regionen

• Investitionen in neue Anlagen und Equipment
• neuer Entwicklungsprojekte für Flugzeug- und
Triebwerkskomponenten

• moderne Produktionsmanagement-Systeme und
Automatisierung an den FACC Standorten
• Verlagerung von Serienfertigungen in Billiglohnländer

• für eine breitere Marktabdeckung
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Extend your expectations

facc Anleihe Eckdaten

Emittentin
Volumen
Stückelung
Zinssatz
Emissionskurs
Laufzeit
Tilgung
Börsennotierung
Zeichnungsfrist
Zahlstelle
Valuta
ISIN

FACC AG
EUR 90 Mio.
EUR 500,–
4 % p.a. vom Nennbetrag, zahlbar jährlich zum 24. Juni
100,753 % vom Nennbetrag, beinhaltet eine Verkaufsprovision i.H.v. bis zu 1,5 % des Nennbetrages*
7 Jahre, endfällig
24. Juni 2020 zum Nennwert
Antrag auf Zulassung zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse wurde gestellt
17.-19. Juni 2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Raiffeisen Bank International AG
24. Juni 2013
AT0000A10J83

Zeichnungen nehmen entgegen: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International AG, Oberbank AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Allgemeine Sparkasse Oberösterreich AG sowie alle anderen österreichischen Kreditinstitute, die zur Verwendung des Prospektes berechtigt sind.
* Die Emittentin trägt bis zu 0,375 % des Gesamtnennbetrages als Führungsprovision für die Joint-Lead Manager und die weiteren beteiligten Emissionsbanken sowie übliche Transaktionskosten.
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Disclaimer
Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in diese Anleihe mit Risiken verbunden ist. Potentielle Anleger sollten eine persönliche Veranlagungsberatung
einholen und die Hinweise auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte in dem von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und auf der Website der
Emittentin (www.facc.com/Investor-Relations) veröffentlichten Prospekt beachten. Im Falle einer Insolvenz der Emittentin ist auch ein Totalverlust des von
den Investoren eingesetzten Kapitals möglich. Anleger dürfen sich nicht darauf verlassen, ihre Schuldverschreibungen zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt oder zu einem bestimmten Marktpreis verkaufen zu können. Diese Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG dient Werbezwecken
und ist weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung, noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf einer Anleihe der Emittentin. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Emittentin sind lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich. Die Angaben dieser Marketingmitteilung sind unverbindlich.
Risiken
Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten. Dazu könnte es nach
Ansicht der Emittentin insbesondere aufgrund Risiken in Zusammenhang mit folgenden Bereichen kommen: die allgemeine Finanz -und Wirtschaftskrise
und rückläufige Finanzmärkte, ein Rückgang des Geschäftsvolumens (vor allem mit Airbus und/oder Boeing), Währungsrisiken und Risiken betreffend
Absicherungsinstrumente, Verlust von Lizenzrechten, Verzögerung bei und neue Flugzeugprogramme, Haftungen und Gewährleistungen (z.B. Flugunfälle), Risiken in Zusammenhang mit Festpreisverträgen der Emittentin, hohe Qualitätsstandards, Erforderlichkeit von qualifiziertem Personal, mangelnder
Versicherungsschutz und operative Risiken. Weiters unterliegt die Branche der Emittentin bestimmten Risiken, wie der Zyklizität des Geschäfts und der
Abhängigkeit von der Profitabilität kommerzieller Fluglinien, dem intensiven Wettbewerb und in Zusammenhang mit der Konsolidierung in der Luftfahrtindustrie. Anleger sind auch Risiken in Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ausgesetzt, wie dem Risiko, dass der Wert der Schuldverschreibungen als Ergebnis einer Änderung des Marktzinssatzes fällt, dem Risiko, dass sich der Kreditrisikoaufschlag der Emittentin erhöht und dadurch der
Marktpreis der Schuldverschreibungen fällt, dem Marktpreisrisiko bei Verkauf der Schuldverschreibungen, Risiken in Zusammenhang mit dem Umstand,
dass keine Sicherheiten oder Sicherungssysteme für die Schuldverschreibungen bestehen und die Emittentin bei der Aufnahme weiterer Verbindlichkeiten nicht beschränkt ist, dem Risiko, dass ein illiquider Handel zu nachteiligen Preisen der Schuldverschreibungen oder zur Unmöglichkeit des Verkaufs
der Schuldverschreibungen führen. Ein fremdfinanzierter Kauf von Schuldverschreibungen erhöht mögliche Verluste maßgeblich. Vor einem Kauf auf
Kredit wird gewarnt.
Interessenkonflikt
Die an der Emission beteiligten Banken (die „Syndikatsbanken“) und/oder deren Tochtergesellschaften können im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, gesondert oder gemeinsam, über die Transaktion hinausgehende Geschäftsbeziehungen im Rahmen von z. B. Anlage-, Beratungs- oder Finanztransaktionen mit der FACC AG (die „Emittentin“) führen und diese auch zukünftig weiterführen. Darüber hinaus können zwischen den Syndikatsbanken und der Emittentin aufrechte Finanzierungsverträge bestehen. Die Emittentin kann im Rahmen der gewöhnlichen Finanzierungsaktivitäten den
Emissionserlös zur teilweisen oder vollständigen Tilgung solcher bestehender Finanzierungen mit den Syndikatsbanken aufwenden. Die Vertriebspartner
(einschließlich der Syndikatsbanken) erhalten für die Vermittlung der Wertpapiere eine, von den Anlegern zu tragende, einmalige Vertriebsvergütung in
Höhe von bis zu 1,5 % des Nennbetrages. Des weiteren erhalten die beteiligten Banken bis zu 0,375 % Führungsprovision.

Pilot. Passion. Partnership.

facc Anleihebedingungen
EUR 90.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen 2013-2020
der FACC AG (ISIN: AT0000A10J83)
§ 1	Nennbetrag und Stückelung, Verbriefung,
	Übertragbarkeit
(1)	Nennbetrag und Stückelung. Diese Emission der „EUR 90.000.000 4,00 % Schuldverschreibungen 2013-2020“ (die „Anleihe“) der FACC AG, Firmenbuchnummer FN 114257a,
mit Sitz in Ried im Innkreis und der Geschäftsanschrift in Fischerstraße 9, 4910 Ried im Innkreis, Österreich (die „Emittentin“) im Gesamtnennbetrag von EUR 90.000.000 (in Worten:
Euro neunzig Millionen) ist eingeteilt in 180.000 an den Inhaber zahlbare und untereinander
gleichrangige Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“; dieser Begriff umfasst
sämtliche weiteren Schuldverschreibungen, die gemäß § 11 begeben werden und eine einheitliche Serie mit den Schuldverschreibungen bilden) mit einem Nennbetrag von jeweils Euro
500,00 (der „Nennbetrag“).
(2)	Sammelurkunde. Die Schuldverschreibungen sind durch eine veränderbare Sammelurkunde (die „Sammelurkunde“) verbrieft. Die Sammelurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emittentin und ist von der Zahlstelle
oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen. Der Anspruch auf Ausfolgung
effektiver Stücke der Schuldverschreibungen und Zinsscheine ist ausgeschlossen.
(3) Wertpapiersammelbank. Die Sammelurkunde wird bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft (die „OeKB“) als Wertpapiersammelbank (die „Wertpapiersammelbank“) verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind.
(4)	Übertragbarkeit. Den Anleihegläubigern (die „Anleihegläubiger“) stehen Miteigentumsanteile oder -rechte an der Sammelurkunde zu, die gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wertpapiersammelbank und außerhalb der Republik Österreich gemäß den
Vorschriften der Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburg („CBL“) und/oder Euroclear Bank S.A./N.V., Brüssel, Belgien („Euroclear“) (die OeKB, CBL und Euroclear zusammen
das „Clearingsystem“) übertragen werden können.

§ 2	Status der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und (vorbehaltlich der Bestimmungen des § 3) nicht besicherte Verbindlichkeiten der Emittentin und
stehen im gleichen Rang untereinander und mindestens im gleichen Rang mit allen anderen
gegenwärtigen und zukünftigen nicht nachrangigen und nicht besicherten Verbindlichkeiten
der Emittentin, soweit bestimmte zwingende gesetzliche Bestimmungen nichts anderes vorschreiben.

§ 3	Negativerklärung und Zusicherungen
(1)	Negativerklärung. Die Emittentin verpflichtet sich für die Laufzeit der gegenständlichen
Anleihe, jedoch nicht länger als bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen für die Schuldverschreibungen der gemäß diesen Anleihebedingungen bestellten Zahlstelle
vollständig zur Verfügung gestellt worden sind:
(a) für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie für Verbindlichkeiten unter Garantien oder
Haftungen für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten (wie jeweils unten definiert)
(i) weder Sicherheiten zu bestellen,
(ii) noch Dritte zu veranlassen, zur Besicherung der von der Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften aufgenommenen Kapitalmarktverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten
der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften unter Garantien oder Haftungen für Kapitalmarktverbindlichkeiten Sicherheiten zu bestellen oder Haftungen zu übernehmen,
sofern nicht jeweils sichergestellt ist, dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im
gleichen Rang an solchen Sicherheiten oder Haftungen oder an anderen Sicherheiten oder
Haftungen, die von einem vom bestehenden Abschlussprüfer der Emittentin oder ihrer
Tochtergesellschaften unabhängigen, international anerkannten Wirtschaftsprüfer als zumindest gleichwertige Sicherheit oder Haftung anerkannt werden, teilnehmen; und
(b) dafür Sorge zu tragen, dass ihre Tochtergesellschaften (wie nachstehend definiert) für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie für Verbindlichkeiten unter Garantien oder Haftungen für andere Kapitalmarktverbindlichkeiten
(i) weder Sicherheiten bestellen oder Haftungen übernehmen,
(ii) noch Dritte veranlassen, zur Besicherung der von der Emittentin oder ihren Tochtergesellschaften aufgenommenen Kapitalmarktverbindlichkeiten und den Verbindlichkeiten
der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften unter Garantien oder Haftungen für Kapitalmarktverbindlichkeiten Sicherheiten zu bestellen oder Haftungen zu übernehmen,
sofern nicht jeweils sichergestellt ist, dass die Anleihegläubiger zur gleichen Zeit und im
gleichen Rang an solchen Sicherheiten oder Haftungen oder an anderen Sicherheiten oder
Haftungen, die von einem vom bestehenden Abschlussprüfer der Emittentin oder ihrer
Tochtergesellschaften unabhängigen, international anerkannten Wirtschaftsprüfer als zumindest gleichwertige Sicherheit oder Haftung anerkannt werden, teilnehmen.
„Kapitalmarktverbindlichkeiten“ sind gegenwärtige oder zukünftige Verpflichtungen
zur Leistung von Geldern (einschließlich Verpflichtungen aus Garantien oder anderen Haftungsvereinbarungen) aus Anleihen, Schuldverschreibungen oder anderen ähnlichen Schuldinstrumenten, sowie Schuldscheindarlehen, unabhängig davon, ob sie an einer Wertpapierbörse
oder an einem geregelten Markt zum Handel zugelassen oder in ein multilaterales Handelssystem einbezogen sind.
„Sicherheiten“ sind Hypotheken, Pfandrechte, Zurückbehaltungsrechte oder sonstige Belastungen und Sicherungsrechte an den gegenwärtigen oder zukünftigen Vermögenswerten

10

oder Einkünften der Emittentin und/oder deren Tochtergesellschaften.
„Haftungen“ sind Garantien, Bürgschaften und sonstige Haftungsübernahmen und
-beitritte.
„Tochtergesellschaft“ im Sinne dieser Anleihebedingungen ist jede Kapital- oder Personengesellschaft, an der die Emittentin mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 % des Kapitals
oder der stimmberechtigten Anteile hält oder die sonst unmittelbar oder mittelbar unter dem
beherrschenden Einfluss der Emittentin und/oder ihrer Tochtergesellschaften im Sinne dieser
Bestimmung steht.
(2)	Zusicherungen. Die Emittentin verpflichtet sich für die Laufzeit der gegenständlichen Anleihe, jedoch nicht länger als bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle Beträge an Kapital und Zinsen
für die Schuldverschreibungen der gemäß diesen Anleihebedingungen bestellten Zahlstelle
vollständig zur Verfügung gestellt worden sind,
a) darauf hinzuwirken, dass sämtliche Tochtergesellschaften, soweit erforderlich und sofern
sie Gewinne erwirtschaften, zumindest so viele Mittel an die Emittentin ausschütten, dass
die Emittentin in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus diesen Anleihebedingungen ordnungsgemäß nachzukommen; und
b) nicht mehr als 50 % des Jahresüberschusses als Dividende an die Aktionäre der Emittentin
auszuschütten; und
c) jedenfalls eine Dividende nur in jener Höhe an die Aktionäre der Emittentin auszuschütten, dass die Eigenkapitalquote (wie nachstehend definiert) der Emittentin nicht unter die
Schwelle von 30 % fällt.
„Eigenkapitalquote“ meint den Quotienten aus (i) der Summe des Eigenkapitals und (ii)
der Summe (x) des Eigenkapitals und (y) der Schulden der Emittentin.

§ 4	Verzinsung
(1)	Zinsperiode. Der jeweils ausstehende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wird
ab und einschließlich dem 24.6.2013 (der „Emissionstag“) mit einem Zinssatz von 4,00 %
jährlich verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am 24.6. eines jeden Jahres (jeweils ein
„Zinszahlungstag“), beginnend mit dem 24.6.2014 zahlbar.
(2)	Ende des Zinslaufs. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Ablauf des Tages,
der dem Tag vorausgeht, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Sollte die Emittentin die
Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlösen, endet die Verpflichtung zur Zahlung von
Zinsen auf den ausstehenden Nennbetrag nicht am Fälligkeitstag, sondern erst mit (jedoch
ausschließlich) dem Tag der tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen.
(3)	Zinsberechnung. Sind Zinsen im Hinblick auf einen Zeitraum zu berechnen, der kürzer als
eine Zinsperiode (wie nachstehend definiert) ist, so werden sie auf der Grundlage der tatsächlichen Anzahl der im jeweiligen Zeitraum ab (und einschließlich) dem unmittelbar vorhergehenden Zinszahlungstag (oder, falls es einen solchen nicht gibt, ab dem Emissionstag) verstrichenen Tage, dividiert durch die Anzahl der Tage in der Zinsperiode, in die der jeweilige Zeitraum
fällt (einschließlich des ersten solchen Tages, jedoch ausschließlich des letzten), berechnet
(actual/actual, gemäß ICMA-Regelung).
„Zinsperiode“ bezeichnet den Zeitraum ab dem Emissionstag (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach ab jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis
zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich).

§ 5 Fälligkeit, Rückzahlung und Rückkauf
(1) Fälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden am 24.06.2020 (der „Fälligkeitstag“) zu
ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt oder gekauft und entwertet worden sind.
(2) Kündigungsrecht der Emittentin und vorzeitige Rückzahlung aus einem
Steuerereignis. Falls die Emittentin als Folge einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften von oder in der Republik Österreich oder als Folge einer Änderung
oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen Auslegung dieser Vorschriften am nächstfolgenden Zinszahlungstag zur Zahlung von zusätzlichen Beträgen (wie in § 7(1) definiert)
verpflichtet ist und die Emittentin diese Verpflichtung nicht durch ihr zumutbare Maßnahmen
vermeiden kann, ist die Emittentin berechtigt, die Schuldverschreibungen insgesamt, jedoch
nicht teilweise, vorzeitig zu kündigen und zum Nennwert zuzüglich allfälliger bis zum für die
Rückzahlung festgesetzten Tag aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen.
Eine solche vorzeitige Kündigung darf allerdings nicht (i) mit Wirkung früher als 90 Tage vor dem
frühest möglichen Termin erfolgen, an dem die Emittentin verpflichtet wäre, solche zusätzlichen
Beträge zu zahlen, falls eine Zahlung auf die Schuldverschreibungen dann fällig sein würde,
oder (ii) erfolgen, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung erfolgt, die Verpflichtung zur
Zahlung von zusätzlichen Beträgen oder zum Einbehalt oder Abzug nicht mehr wirksam ist.
Eine solche vorzeitige Kündigung ist durch die Emittentin mit einer Kündigungsfrist von mindestens 30 Tagen gegenüber der Zahlstelle mittels eingeschriebenem Brief mitzuteilen, wobei
eine solche Kündigung zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung bei der Zahlstelle wirksam
wird, sofern die Kündigung gegenüber den Anleihegläubigern gemäß § 13 bekannt gemacht
wird. Sie ist unwiderruflich, muss den für die Rückzahlung festgelegten Termin nennen und eine
zusammenfassende Erklärung enthalten, welche die das Rückzahlungsrecht der Emittentin
begründenden Umstände darlegt.
(3)	Vorzeitige Rückzahlung. Mit Ausnahme der obigen Bestimmung (§ 5(2)) und des
§ 8(1) ist die Emittentin nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstermin
zurückzuzahlen.

§ 6	Zahlungen
(1)	Zahlung von Kapital und Zinsen. Die Emittentin verpflichtet sich, Kapital und Zinsen
bei Fälligkeit in Euro zu bezahlen. Derartige Zahlungen erfolgen, vorbehaltlich geltender steuerrechtlicher und sonstiger gesetzlicher Regelungen und Vorschriften, an die Zahlstelle zur
Weiterleitung an das Clearingsystem oder an dessen Order zur Gutschrift für die jeweiligen
Kontoinhaber.
(2) Fälligkeitstag kein Geschäftstag. Falls ein Fälligkeitstag für die Zahlung von Kapi-

tal und/oder Zinsen kein Geschäftstag ist, erfolgt die Zahlung erst am nächstfolgenden Geschäftstag; Anleihegläubiger sind nicht berechtigt, eine Zinszahlung oder eine andere Entschädigung wegen eines solchen Zahlungsaufschubs zu verlangen.
„Geschäftstag“ ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an dem (i) das TransEuropean Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System und
die Clearingsysteme Zahlungen in Euro abwickeln, und (ii) die Banken in Wien zum Geschäftsbetrieb geöffnet sind.

§ 7	Steuern
(1)	Zusätzliche Beträge. Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge
werden ohne Einbehalt oder Abzug an der Quelle von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben jedweder Art (die „Steuern“) geleistet, die von oder in
der Republik Österreich oder für deren Rechnung oder von oder für Rechnung einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt oder
erhoben werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben.
In einem solchen Fall wird die Emittentin, vorbehaltlich der Bestimmungen dieses § 7, solche
zusätzlichen Beträge (die „Zusätzlichen Beträge“) zahlen, die erforderlich sind, damit die dem
Anleihegläubiger zufließenden Nettobeträge nach einem solchen Einbehalt oder Abzug jeweils
den Beträgen entsprechen, die der Anleihegläubiger ohne einen solchen Einbehalt oder Abzug
erhalten hätte.
(2)	Ausnahme. Die Verpflichtung zur Zahlung solcher Zusätzlichen Beträge besteht jedoch nicht
für solche Steuern:
a) die zahlbar sind, weil ein Anleihegläubiger (i) einer anderen aus steuerlicher Sicht relevanten
Beziehung zur Republik Österreich unterliegt als der bloßen Tatsache, dass er der Inhaber
der betreffenden Schuldverschreibungen ist oder zum Zeitpunkt des Erwerbs der Schuldverschreibungen war; oder (ii) auf die Schuldverschreibungen zu zahlende Beträge von,
oder unter Einbindung von einer in der Republik Österreich befindlichen auszahlenden oder
depotführenden Stelle (im Sinne des § 95 Einkommensteuergesetz 1988 idgF oder einer
allfälligen entsprechenden Nachfolgebestimmung) erhält (die österreichische Kapitalertragsteuer ist daher jedenfalls keine Steuer, für die seitens der Emittentin Zusätzliche Beträge
zu zahlen sind); oder
b) deren Einbehalt oder Abzug auf eine Zahlung an eine natürliche Person erfolgt und zwar
auf der Grundlage (i) der Richtlinie 2003/48/EG idgF oder einer anderen Richtlinie der
Europäischen Union zur Besteuerung privater Zinserträge, die die Beschlüsse der ECOFIN-Versammlung vom 26. bis 27. November 2000 umsetzt oder (ii) anderer Rechts- und
Verwaltungsvorschriften oder internationaler Verträge, welche zur Umsetzung oder im Zusammenhang mit einer solchen Richtlinie erlassen wurden, oder (iii) des EU-Quellensteuergesetzes idgF; oder
c) die aufgrund oder infolge (i) eines internationalen Vertrags, dessen Partei die Republik
Österreich ist, oder (ii) einer Verordnung oder Richtlinie aufgrund oder infolge eines solchen
internationalen Vertrags auferlegt oder erhoben werden; oder
d) die nach Zahlung durch die Emittentin im Zuge des Transfers an den Anleihegläubiger
abgezogen oder einbehalten werden; oder
e) die nicht zahlbar wären, wenn der Anleihegläubiger seine Schuldverschreibungen binnen
30 Tagen nach Fälligkeit bzw., falls die notwendigen Beträge der Zahlstelle bei Fälligkeit
nicht zur Verfügung gestellt worden sind, ab dem Tag, an dem diese Mittel der Zahlstelle
zur Verfügung gestellt worden sind und dies gemäß § 13 bekannt gemacht wurde, zur
Zahlung vorgelegt hätte; oder
f) die von einer Zahlstelle einbehalten oder abgezogen werden, wenn die Zahlung von einer
anderen Zahlstelle ohne den Einbehalt oder Abzug hätte vorgenommen werden können;
oder
g) die von einem Anleihegläubiger nicht zu leisten wären, sofern er zumutbarer Weise Steuerfreiheit oder eine Steuererstattung oder eine Steuervergütung erlangen hätte können; oder
h) die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens oder gemäß den Steuergesetzen der
Republik Österreich rückerstattbar wären oder aufgrund europarechtlicher Bestimmungen
an der Quelle entlastbar wären; oder
i) die von einer Depotbank oder einer als Inkassobeauftragten des Anleihegläubigers handelnden Person oder auf andere Weise zu entrichten sind als durch Einbehalt oder Abzug
an der Quelle durch die Emittentin.
(3) Eine Bezugnahme in diesen Anleihebedingungen auf Kapital oder Zinsen schließt alle zusätzlichen Beträge im Hinblick auf Kapital bzw. Zinsen ein, die gemäß diesem § 7 zahlbar sind.

§ 8 Kein ordentliches Kündigungsrecht.
Kündigungsgründe und Rückzahlung
(1) Kein ordentliches Kündigungsrecht. Ein ordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger besteht nicht. Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung der Anleihegläubiger
aus wichtigem Grund, insbesondere bei Eintritt der in § 8 (2) beschriebenen Ereignisse, bleibt
hierdurch unberührt.
(2)	AuSSerordentliche Kündigung - Kündigungsgründe. Jeder Anleihegläubiger
ist berechtigt, seine Schuldverschreibungen aus wichtigem Grund zu kündigen und deren
sofortige Rückzahlung zum Nennbetrag, zuzüglich allfälliger bis zum Tage der Rückzahlung
aufgelaufener Zinsen durch Abgabe einer Kündigungserklärung (eine „Kündigungserklärung“)
gegenüber der Zahlstelle zu verlangen. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben,
wenn einer oder mehrere der folgenden Kündigungsgründe vorliegen (jeweils ein „Kündigungsgrund“):
a) 	Nichtzahlung: die Emittentin versäumt es, Kapital oder Zinsen oder sonstige nach § 7
auf die Schuldverschreibungen zahlbare Beträge bei Fälligkeit zu zahlen und die jeweilige
Zahlung wird nicht innerhalb von 7 Geschäftstagen (wie in § 6(2) definiert) nach dem betreffenden Fälligkeitsdatum nachgeholt; oder
b)	Verletzung anderer Verpflichtungen: die Emittentin erfüllt eine oder mehrere ihrer anderen
Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen nicht ordnungsgemäß und dieser Zustand wird nicht innerhalb von 15 Geschäftstagen, nachdem die Zahlstelle eine diesbezügliche Mitteilung durch den Anleihegläubiger erhalten hat, behoben; oder
c)	Drittverzug: (i) eine von einem (Schieds-)Gericht oder einer Verwaltungsbehörde rechtskräftig festgestellte Schuld der Emittentin oder einer Wesentlichen Tochtergesellschaft
oder (ii) eine von der Emittentin oder einer Wesentlichen Tochtergesellschaft ausdrücklich
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anerkannte Forderung mit einem EUR 2.000.000 (oder dem Gegenwert in einer anderen
Währung) übersteigenden Betrag wird nicht erfüllt und diese Nichterfüllung dauert länger
als vier Wochen fort, nachdem die Zahlstelle hierüber von einem Anleihegläubiger eine
Benachrichtigung erhalten hat;
„Wesentliche Tochtergesellschaft“ im Sinne dieses § 8 meint eine Tochtergesellschaft der Emittentin,
(i) deren gesamte Vermögenswerte oder Umsätze auf konsolidierter Basis wertmäßig
10 % oder mehr der gemeinsamen gesamten Vermögenswerte oder Umsätze der
Emittentin auf konsolidierter Basis entsprechen; oder
(ii) deren EBIT auf konsolidierter Basis 10 % oder mehr des EBIT der Emittentin auf konsolidierter Basis entspricht; und
ein Bericht des Abschlussprüfers der Emittentin, dass nach seiner Auffassung auf Basis
des letzten geprüften konsolidierten Jahresabschlusses der Emittentin eine Tochtergesellschaft der Emittentin eine Wesentliche Tochtergesellschaft ist oder nicht ist oder war oder
nicht war, soll (sofern kein offensichtlicher Fehler vorliegt) für alle Parteien endgültig und
bindend sein; oder
d)	Verwertung von Sicherheiten: eine für eine Verbindlichkeit der Emittentin bestellte Sicherheit von einer Vertragspartei unter Zustimmung der Emittentin verwertet wird und es
dadurch zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Fähigkeit der Emittentin kommt, ihre
Verbindlichkeiten aus den Schuldverschreibungen zu bedienen; oder
e)	Einstellung von Zahlungen: die Emittentin oder eine ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften stellt ihre Zahlungen allgemein ein oder gibt ihre Unfähigkeit bekannt, ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen oder bietet ihren Gläubigern eine allgemeine Regelung zur
Bezahlung ihrer Schulden an;
f)	Insolvenz: ein zuständiges Gericht eröffnet ein Insolvenzverfahren gegen die Emittentin
oder eine ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften, oder die Emittentin oder eine ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften beantragt die Einleitung eines solchen Verfahrens, oder
der Antrag auf Einleitung eines solchen Verfahrens wurde gestellt, aber von dem zuständigen Gericht mangels Masse abgelehnt, oder
g)	Liquidation: die Emittentin oder eine ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften wird liquidiert (es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang mit einer Verschmelzung, einer
anderen Form des Zusammenschlusses mit einer anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang mit einer anderen Umgründung im Sinne des österreichischen Umgründungssteuergesetzes), sofern die andere oder neue Gesellschaft oder gegebenenfalls die
anderen oder neuen Gesellschaften sämtliche Verpflichtungen aus diesen Schuldverschreibungen übernimmt bzw. übernehmen und die Kreditwürdigkeit dieser Gesellschaft gleich
oder höher als die der Emittentin ist) oder fasst einen entsprechenden Beschluss; oder
h)	Einstellung der Geschäftstätigkeit: die Emittentin oder eine ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften
(i) stellt ihren gesamten oder ihren nahezu gesamten Geschäftsbetrieb ein oder kündigt
an, dies zu tun; oder
(ii) veräußert oder gibt anderweitig alle oder wesentliche Teile ihrer Vermögenswerte ab;
oder
(iii) schließt nicht fremdübliche Geschäfte mit verbundenen Unternehmen ab; oder
(iv) eine Regierungsbehörde enteignet das gesamte Vermögen oder einen wesentlichen
Teil der Vermögenswerte der Emittentin oder einer ihrer Wesentlichen Tochtergesellschaften oder droht, dies zu tun.
i) Kontrollwechsel: ein Kontrollwechsel (wie unten definiert) erfolgt. Die Emittentin wird einen
Kontrollwechsel unverzüglich gemäß § 13 bekannt machen. Eine Kündigung nach diesem
Unterabsatz (i) ist nur gültig, wenn die entsprechende Kündigungserklärung gemäß § 8
(4) innerhalb von 30 Tagen nach der Bekanntmachung des Kontrollwechsels durch die
Emittentin erfolgt;
Als „Kontrollwechsel“ im Sinne dieses § 8 gilt, wenn eine oder mehrere gemeinsam
vorgehende Personen oder eine Drittperson oder -personen, die für eine solche Person
oder Personen handeln (ausgenommen natürliche und/oder juristische Personen und/
oder ihre alleinigen Tochtergesellschaften, die am Emissionstag direkt oder indirekt an der
Emittentin beteiligt sind oder der Erwerb durch eine Privatstiftung, die von einer solchen
natürlichen oder juristischen Person und/oder ihrer alleinigen Tochtergesellschaften kontrolliert wird), zu irgendeiner Zeit direkt oder indirekt (i) mehr als 50 % der mit den Aktien der
Emittentin verbundenen Stimmrechte oder (ii) das Recht, die Mehrzahl der Mitglieder des
Vorstands und/oder der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat zu bestimmen, erworben haben.
j)	Verletzung von Negativerklärung und/oder Zusicherungen: die Emittentin erfüllt eine ihrer
Verpflichtungen nach § 3 (Negativerklärung und Zusicherungen) dieser Anleihebedingungen nicht.
(3)	Erlöschen des Kündigungsrechts. Das Kündigungsrecht erlischt, falls der Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts geheilt wurde.
(4) Kündigungserklärung. Eine Kündigung nach § 8(2) ist schriftlich in deutscher Sprache
an die Zahlstelle zu übermitteln. Mitteilungen werden mit Zugang an die Zahlstelle wirksam.
Der Mitteilung ist ein Nachweis darüber beizufügen, dass der betreffende Anleihegläubiger zum
Zeitpunkt der Mitteilung Inhaber der betreffenden Schuldverschreibungen ist. Der Nachweis
kann durch eine Bescheinigung der Depotbank oder auf andere geeignete Weise erbracht
werden.

§ 9	Verjährung
Die Verjährungsfrist aus Ansprüchen auf das Kapital beträgt dreißig Jahre und aus Ansprüchen
auf Zinsen drei Jahre, jeweils ab Fälligkeit.

§10	Zahlstelle
(1)	Zahlstelle. Raiffeisen Bank International AG ist die anfängliche Zahlstelle (die „Zahlstelle“).
(2)	Rechtsverhältnisse der Zahlstelle. Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der Emittentin und übernimmt keine Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern;
es wird kein Vertrags-, Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern begründet.

konzessioniert ist und dessen Bestimmungen unterliegt, als Zahlstelle zu bestellen. Die Emittentin wird, solange die Schuldverschreibungen an der Wiener Börse notieren, eine Zahlstelle mit Geschäftsstelle in Wien unterhalten. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein
sonstiger Wechsel wird nur wirksam (außer im Insolvenzfall der Zahlstelle, in dem eine solche
Änderung sofort wirksam wird), wenn die Anleihegläubiger hierüber gemäß § 13 dieser Anleihebedingungen vorab unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und nicht mehr als 45
Tagen informiert wurden.

§11	Begebung weiterer Schuldverschreibungen, Ankauf,
	Entwertung
(1)	Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist - neben der
Emission weiterer Schuldverschreibungen, die mit diesen Schuldverschreibungen keine einheitliche Serie bilden - berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere
Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tages
der Emission, des Verzinsungsbeginns und des Ausgabepreises) in der Weise zu emittieren,
dass sie mit diesen Schuldverschreibungen eine einheitliche Schuldverschreibung bilden. In
der Begebung weiterer Anleihen ist die Emittentin frei.
(2)	Rückkauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig
zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Zahlstelle
zwecks Entwertung eingereicht werden.
(3) Sämtliche vollständig zurückgezahlten Schuldverschreibungen sind unverzüglich zu entwerten
und können nicht wieder emittiert oder wieder verkauft werden.

§12 Börsezulassung
Es ist beabsichtigt, die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse zu beantragen.

§13	Mitteilungen
(1)	Mitteilungen in elektronischer Form. Falls die Schuldverschreibungen zum Handel an einem geregelten Markt einer Börse zugelassen werden, gelten sämtliche Mitteilungen
an die Anleihegläubiger als ordnungsgemäß bekannt gemacht, wenn sie durch elektronische
Mitteilungsformen mit Verbreitung innerhalb der Europäischen Union und in dem Staat einer
jeden Wertpapierbörse, an der die Schuldverschreibungen notiert sind, durch elektronische
Veröffentlichung veröffentlicht werden, solange diese Notierung fortdauert und die Regeln der
jeweiligen Börse dies erfordern. Jede Mitteilung gilt mit dem fünften Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gemacht; falls eine Veröffentlichung in mehr als einer elektronischen Mitteilungsform vorgeschrieben ist, ist der Tag maßgeblich, an dem die Bekanntmachung erstmals
in allen erforderlichen elektronischen Mitteilungsformen erfolgt ist.
(2)	Mitteilungen über das Clearingsystem. Mitteilungen an die Anleihegläubiger können anstelle der Veröffentlichung durch elektronische Mitteilungsform nach Maßgabe des §
13 (1), (vorbehaltlich anwendbarer Börsenvorschriften bzw. –regeln) solange eine die Schuldverschreibungen verbriefende Globalurkunde durch ein Clearingsystem gehalten wird, durch
Abgabe der entsprechenden Bekanntmachung an das Clearingsystem zur Weiterleitung an die
Anleihegläubiger ersetzt werden.
(3)	Sonstige Mitteilungen. In allen anderen Fällen erfolgen alle die Schuldverschreibungen
betreffenden Mitteilungen an die Anleihegläubiger im Amtsblatt zur Wiener Zeitung oder, falls
diese ihr Erscheinen einstellt, in einer anderen Tageszeitung mit Verbreitung in ganz Österreich.
Jede derartige Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentlichung als wirksam erfolgt.

§14	Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand,
	Teilnichtigkeit
(1)	Anwendbares Recht, Erfüllungsort. Form und Inhalt der Schuldverschreibungen
sowie die Rechte und Pflichten der Anleihegläubiger und der Emittentin unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen
Privatrechts, soweit diese in der Anwendung ausländischen Rechts resultieren würden. Erfüllungsort ist Wien, Österreich.
(2)	Gerichtsstand. Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen (einschließlich allfälliger Streitigkeiten im Zusammenhang mit außervertraglichen Schuldverhältnissen, die sich aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergeben) ist das für Handelssachen jeweils zuständige Gericht in Wien, Innere Stadt,
ausschließlich zuständig.
(3)	Verbrauchergerichtsstände. Für alle Rechtsstreitigkeiten eines Verbrauchers aus
oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen (einschließlich allfälliger Streitigkeiten
im Zusammenhang mit außervertraglichen Schuldverhältnissen, die sich aus oder im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ergeben) gegen den Emittenten ist nach Wahl des
Verbrauchers das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Wohnsitz des Verbrauchers oder
am Sitz des Emittenten oder ein sonstiges, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zuständiges Gericht zuständig.
(4)	Teilnichtigkeit. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Anleihebedingungen ganz oder
teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser
Anleihebedingungen in Kraft.

(3)	Änderung oder Beendigung der Bestellung. Die Emittentin behält sich das Recht
vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu beenden und ein anderes Kreditinstitut mit Sitz im Inland, das nach den Vorschriften des österreichischen Bankwesengesetzes
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Impressum:
Diese Marketingmitteilung wurde von der FACC AG, Fischerstraße 9, A-4910 Ried im Innkreis
am 13. Juni 2013 erstellt. Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

