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AUSÜBUNGSERKLARUNG /  
EXERCISE NOTICE  

an / to  
Erste Group Bank AG 
Attn. 0196 0551 Securities Administration 
Am Belvedere 1 
A-1100 Vienna 
Austria 
Fax: +43 (0)50100 11228 

 

Datum / Date  

  

Name / Name 
Anschrift / Adress 

 

  
Ansprechpartner (falls abweichend) /  
Contact person (if different) 

 

    

Tel.   Fax  
    
Informationen zum Optionsschein-/Zertifikatinhaber /  
Information on the Warrant-/Certificate Holder 

 

  

ISIN  
  

Bezeichnung / Product Name  
Anzahl der auszuübenden Stücke / Number of units to  
be exercised  
Kontoverbindung des Optionsschein-/Zertifikatinhabers auf die ein 
eventueller Auszahlungsbetrag gutzuschreiben ist/ bank account of the 
Warrant-/Certificate holder to which any Cash Amount is to be credited  
 

Konto der Emittentin / Account of the Issuer   
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft  Delivery free of payment to 2273/00 
   
Internes Konto (von der Emittentin auszufüllen) / Internal account (to 
be completed by the Isser) 

  

   

   

Unterschrift Optionsschein-/Zertifikatinhaber / Signature Warrant-
/Certificate Holder 

  

   

Der Optionsschein-/Zertifikatinhaber macht hinsichtlich der oben aufgeführ-
ten Produkte von seinem Ausübungsrecht Gebrauch und übt die Options-
scheine/Zertifikate mit sofortiger Wirkung aus. 

 

 The Warrant-/Certificate Holder exercises with respect to the above men-
tioned Warrants/Certificates his right to request payment (the "Exercise 
Right") with immediate effect. 

Der Optionsschein-/Zertifikatinhaber verpflichtet sich, die in der Aus-
übungserklärung angegebene Anzahl an Optionsscheinen/Zertifikaten nach 
Maßgabe der Emissionsbezogenen Bedingungen fristgerecht auf das oben 
angegebene Konto der Emittentin zu übertragen. Es bedarf mindestens der in 
den Emissionsbezogenen Bedingungen als Mindestausübungsvolumen 
definierten Anzahl Optionsscheine einer Serie oder einem ganzzahligen 
Vielfachen davon, um von dem Ausübungsrecht wirksam Gebrauch zu 
machen. Ansonsten wird die angegebene Anzahl von Optionsschei-
nen/Zertifikaten auf das nächst kleinere Vielfache des Mindestausübungsvo-
lumens abgerundet und die Ausübungserklärung gilt im Hinblick auf die 
diese Anzahl übersteigende Anzahl von Optionsscheinen/Zertifikaten als 
nicht wirksam abgegeben. Eine Ausübung von weniger als dem Mindestaus-
übungsvolumen von Optionsscheinen/Zertifikaten ist ungültig und entfaltet 
keine Wirkung. Optionsscheine/Zertifikate, für die nach Ermessen der 
Emittentin keine wirksame Ausübungserklärung vorliegt oder für die eine 
Ausübungserklärung als nicht wirksam abgegeben gilt, werden durch die 
Emittentin unverzüglich auf Kosten des jeweiligen Optionsschein-
/Zertifikatinhabers zurückübertragen. 
 

 The Warrant-/Certificate Holder undertakes to transfer the number of 
Warrants/Certificates as stated in this Exercise Notice in due time and in 
compliance with the provisions set forth in the terms and conditions of the 
Warrants/Certificates to the above mentioned account of the Issuer. At least 
the Minimum Exercise Number as specified in the Issue Specific Conditions 
of Warrants/Certificates of one series or a multiple thereof are required to 
make effective use of the Exercise Right. Otherwise, such number of War-
rants/Certificates shall be rounded down to the preceding multiple of the 
Minimum Exercise Number of Warrants/Certificates and the Exercise 
Notice shall not be valid in respect of the Warrants/Certificates exceeding 
such rounded number of Warrants/Certificates. An exercise of less than the 
Minimum Exercise Number of Warrants/Certificates is not valid and does 
not cause any effect. Any Warrants/Certificates in respect of which in the 
sole discretion of the Issuer a valid Exercise Notice has not been delivered, 
or where the Exercise Notice is considered as not being validly delivered are 
retransferred to the Warrant-/Certificate Holder at the latter's expense and 
risk. 

Mit dieser Ausübungserklärung bestätigt der Optionsschein-
/Zertifikatinhaber, dass weder er noch der wirtschaftliche Eigentümer der 
Optionsscheine eine U.S.-Person (wie in Regulation S gemäß dem United 
States Securities Act von 1933 definiert) ist. 

 With this Exercise Notice the Warrant-/Certificate Holder declares, that 
neither him nor the beneficial owner of the Warrants/Certificates is a U.S. 
person (as specified in Regulation S promulgated under the United States 
Securities Act of 1933). 
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Diese Ausübungserklärung ist verbindlich und kann zu keinem Zeitpunkt 
widerrufen werden. 

 The Redemption Request is binding and irrevocable at any time. 
 

 




