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The Issuer announces that regarding the „ 
Ertragsorientiertes Portfolio Index“ Zertifikat 
(ISIN AT000B109939) it has taken the 
following irrevocable decisions: 
 
 
The Issuer has replaced all of the financial 
instruments which have been represented 
in the Underlying before by one single 
financial instrument. The financial 
instrument concerned is the investment 
fund „Capital Bank - Ertragsorientiertes 
Portfolio“, ISIN: AT0000A188X7, an UCIT 
issued by the affiliated company Security 
Kapitalanlage KAG in accordance with the 
provisions of the InvFG 2011. In future, the 
frame conditions for financial instruments to 
be represented in the Underlying as set out 
in chapter 14.5 of the terms and conditions 
will be achieved indirectly by the securities 
contained in the fund. The investment 
policy of the „Capital Bank ausgewogenes 
Portfolio“ corresponds to the provisions in 
chapter 14.5 of the terms and conditions. 
Henceforth, the Issuer will not conclude any 
replacement in the Underlying and explicitly 
resigns from such right. 
 
 
 
In addition, the Issuer decided to terminate 
any distribution of the Notes with immediate 
effect. 
 
Graz, 18.07.2014 

 
Die Emittentin teilt hinsichtlich des 
„Ertragsorientiertes Portfolio Index“ 
Zertifikat (ISIN AT000B109939) mit, dass 
sie die folgende unwiderrufliche 
Entscheidungen getroffen hat: 
 
Die Emittentin hat sämtliche 
Finanzinstrumente welche bisher im 
Basiswert repräsentiert waren durch ein 
einziges Finanzinstrument ersetzt. Dabei 
handelt es sich um den Investmentfonds 
„Capital Bank - Ertragsorientiertes 
Portfolio“, ISIN: AT0000A188X7, ein von 
der Konzerngesellschaft Security 
Kapitalanlage KAG aufgelegter OGAW 
gemäß den Bestimmungen des InvFG 
2011. Die gemäß den Regelungen des 
§ 14.5 der Angebotsbedingungen 
vorgesehenen Rahmenbedingungen für die 
im Basiswert repräsentierten 
Finanzinstrumente wird künftig indirekt 
durch die in dem Fonds enthaltenen Werte 
hergestellt. Die Anlagepolitik des „Capital 
Bank ausgewogenes Portfolio“ entspricht 
der des § 14.5 der Anlagebestimmungen. 
Die Emittentin wird hinkünftig keine 
Ersetzung mehr im Basiswert vornehmen 
und entschlägt sich ausdrücklich dieses 
Rechts.   
 
Weiters hat die Emittentin entschieden, mit 
sofortiger Wirkung jeglichen Vertrieb des 
Zertifikats einzustellen.  
 
Graz, 18.07.2014 


