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ANLEIHEBEDINGUNGEN 

Diese Anleihebedingungen (die 
"Anleihebedingungen") sind in deutscher 
Sprache abgefasst und mit einer 
unverbindlichen Übersetzung in die englische 
Sprache versehen. Der deutsche Wortlaut ist 
maßgeblich und allein rechtsverbindlich. Die 
englische Übersetzung ist unverbindlich und 
dient nur der Information. 

These Terms and Conditions of the Notes (the 
"Terms and Conditions")are drawn up in the 
German language and provided with a non-
binding English language translation. The 
German version shall be decisive and the only 
legally binding version. The English translation 
is for convenience and for information purposes 
only.  

§ 1 
(Verbriefung und Nennbetrag) 

§ 1 
(Form and Denomination) 

(1) Die Hörmann Finance GmbH (die 
"Emittentin") begibt auf den Inhaber lautende 
Schuldverschreibungen (die 
"Schuldverschreibungen") im 
Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 30.000.000, eingeteilt in bis zu 30.000 
Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 
EUR 1.000 (der "Nennbetrag"). 

(1) Hörmann Finance GmbH (the "Issuer") 
issues bearer Notes (the "Notes") in the 
aggregate principal amount of up to 
EUR 30,000,000 divided into up to 
30,000 Notes in a denomination of EUR 1,000 
(the "Principal Amount") each. 

(2) Die Schuldverschreibungen sind durch 
eine Globalurkunde (die "Globalurkunde") 
ohne Zinsscheine verbrieft. Die Globalurkunde 
trägt die Unterschriften ordnungsgemäß 
bevollmächtigter Vertreter der Emittentin. 
Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht 
ausgegeben. 

(2) The Notes are represented by a global 
note (the "Global Note") without coupons. The 
Global Note shall be signed by authorized 
signatories of the Issuer. Definitive Notes and 
interest coupons will not be issued. 

(3) Die Globalurkunde, welche die 
Schuldverschreibungen verbrieft, wird von dem 
oder für das Clearingsystem verwahrt. 
"Clearingsystem" in diesem Sinne ist 
Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 
65760 Eschborn sowie jeder 
Funktionsnachfolger. 

(3) The global note representing the Notes 
will be kept in custody by or on behalf of the 
Clearing System. "Clearing System" means 
Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 
65760 Eschborn and any successor in such 
capacity. 

Den Inhabern von Schuldverschreibungen (die 
"Anleihegläubiger") stehen 
Miteigentumsanteile an den Globalurkunden zu, 
die gemäß anwendbarem Recht und den 
jeweils geltenden Bestimmungen und Regeln 
des Clearingsystems übertragen werden 
können. 

The holders of Notes (the "Noteholders") are 
entitled to co-ownership participations in the 
Global Notes, which are transferable in 
accordance with applicable laws and the rules 
and regulations of the Clearing System. 

§ 2 
(Status, Negativverpflichtung) 

§ 2 
(Status, Negative Pledge) 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen 
nicht nachrangige und nicht besicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
untereinander und mit allen anderen nicht 
nachrangigen und nicht besicherten 
bestehenden und zukünftigen Verbindlichkeiten 
der Emittentin gleichrangig sind, soweit diesen 
Verbindlichkeiten nicht durch zwingende 
gesetzliche Bestimmungen ein Vorrang 
eingeräumt wird. 

(1) The obligations under the Notes 
constitute unsubordinated and unsecured 
obligations of the Issuer ranking pari passu 
among themselves and pari passu with all other 
unsubordinated and unsecured present and 
future obligations of the Issuer, unless such 
other obligations are accorded priority under 
mandatory provisions of statutory law. 

(2) Die Emittentin verpflichtet sich und 
wird – soweit rechtlich zulässig – ihre 

(2) So long as any of the Notes remain 
outstanding, but only up to the time all amounts 
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Wesentlichen Tochterunternehmen 
veranlassen, solange Schuldverschreibungen 
ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem alle Beträge an Kapital und Zinsen, die 
gemäß den Schuldverschreibungen zu zahlen 
sind, der Zahlstelle zur Verfügung gestellt 
worden sind, weder ihr gegenwärtiges noch ihr 
zukünftiges Vermögen ganz oder teilweise zur 
Besicherung gegenwärtiger oder zukünftiger 
Finanzverbindlichkeiten (wie nachstehend 
definiert) zu belasten oder eine solche 
Belastung zu diesem Zweck bestehen zu 
lassen, ohne jeweils die Anleihegläubiger zur 
gleichen Zeit und im gleichen Rang an 
Sicherheiten oder an solchen anderen 
Sicherheiten, die von einem international 
angesehenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer 
als gleichwertige Sicherheit anerkannt werden, 
teilhaben zu lassen. Diese Verpflichtung gilt 
nicht, (i) für solche Sicherungsrechte, die 
gesetzlich vorgeschrieben oder die als 
Voraussetzung für staatliche Genehmigungen 
vorgeschrieben sind, (ii) für die Refinanzierung 
von Finanzverbindlichkeiten, die zum Zeitpunkt 
des Verzinsungsbeginns (wie in § 3 (1) 
definiert) bereits rechtswirksam besichert sind 
und (iii) für eine Aufnahme zusätzlicher mit 
einem Sicherungsrecht zu besichernder 
Finanzverbindlichkeiten, sofern (a) die Summe 
solcher zusätzlichen Finanzverbindlichkeiten 
ein Gesamtvolumen von EUR 25.000.000 nicht 
übersteigt oder (b) die Summe solcher 
zusätzlichen Finanzverbindlichkeiten dem 
Gegenwert von gleich oder weniger als 11 % 
der letzten veröffentlichten Bilanzsumme, 
ausgewiesen in dem jeweils letztverfügbaren 
geprüften Konzernjahresabschluss der 
Emittentin, entspricht. 

of principal and interest, which have to be paid 
pursuant to Notes, have been placed at the 
disposal of the Paying Agent, the Issuer 
undertakes and undertakes to cause its 
subsidiaries – to the extent permitted by law – 
not to grant or permit to subsist any 
encumbrance over any or all of its present or 
future assets, as security for any present or 
future Financial Indebtedness (as defined 
below), without at the same time having the 
Noteholders share pari passu in such security 
or such other security as shall be approved by 
an independent accounting firm of 
internationally recognised standing as being 
equivalent security. This obligation shall not 
apply (i) in case of such security rights which 
are stipulated by law or as a requirement for a 
state license, (ii) in case of refinancing of 
Financial Obligations that have already been 
collateralised at the time of the Interest 
Commencement Date (as defined in § 3 (1)), or 
(iii) in case of the taking up of additional 
Financial Indebtedness, for which security shall 
be provided, unless either (a) the sum of such 
additional Financial Indebtedness exceeds the 
total volume of EUR 25,000,000 or (b) the sum 
of such additional Financial Indebtedness does 
not equal or amount to less than 11 per cent. of 
the most recently published balance sheet as 
depicted in the respective most recent audited 
consolidated financial statements of the Issuer. 

Diese Verpflichtung besteht nicht für zum 
Zeitpunkt des Erwerbs von 
Vermögensgegenständen durch die Emittentin 
bereits an solchen Vermögensgegenständen 
bestehende Sicherungsrechte, soweit solche 
Sicherungsrechte nicht im Zusammenhang mit 
dem Erwerb oder in Erwartung des Erwerbs 
des jeweiligen Vermögensgegenstandes 
bestellt wurden und der durch das 
Sicherungsrecht besicherte Betrag nicht nach 
Erwerb des betreffenden 
Vermögensgegenstandes erhöht wird. 

This undertaking shall not apply with respect to 
any security interest existing on assets at the 
time of the acquisition thereof by the Issuer, 
provided that such security interest was not 
created in connection with or in contemplation 
of such acquisition and that the amount secured 
by such security interest is not increased 
subsequently to the acquisition of the relevant 
assets. 

Eine nach diesem Absatz (2) zu leistende 
Sicherheit kann auch zu Gunsten eines 
Treuhänders der Anleihegläubiger bestellt 
werden. 

Any security which is to be provided pursuant to 
this subsection (2) may also be provided to a 
person acting as trustee for the Noteholders. 

"Finanzverbindlichkeiten" bezeichnet jede 
Verbindlichkeit aufgrund anderer 
Schuldverschreibungen, Darlehen, oder 
sonstigen Geldaufnahmen. 

"Financial Indebtedness" means each 
indebtedness resulting from other notes, loans 
or other procurement of monies. 
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"Tochtergesellschaft" ist jede Kapital- oder 
Personengesellschaft, an der die Emittentin 
mittelbar oder unmittelbar mehr als 50 % der 
Kapitalanteile und der stimmberechtigten 
Anteile hält oder die sonst unmittelbar oder 
mittelbar unter dem beherrschenden Einfluss 
der Emittentin steht. 

"Subsidiary" means each corporation or 
partnership, of which the Issuer directly or 
indirectly holds more than 50 per cent. of the 
capital shares and of the voting shares or which 
is directly or indirectly under the control of the 
Issuer. 

"Wesentliche Tochtergesellschaft" 
bezeichnet eine Tochtergesellschaft der 
Emittentin, deren Bilanzsumme auf Basis des 
jeweils letzten veröffentlichten 
Jahresabschlusses (oder 
Konzernjahresabschlusses, sofern die 
Tochtergesellschaft einen 
Konzernjahresabschluss aufstellt), 5% der 
konsolidierten Bilanzsumme der Hörmann 
Finance GmbH, wie im jeweils letzten geprüften 
Konzernjahresabschluss der Hörmann Finance 
GmbH ausgewiesen, übersteigt. 

"Material Subsidiary" means a Subsidiary of 
the Issuer whose balance sheet total, based on 
the respectively most recently published audited 
annual financial statements (or consolidated 
annual financial statements, so far as 
consolidated annual financial statements are 
prepared by the Subsidiary), exceeds a value of 
5 per cent. of the consolidated balance sheet 
total of the Hörmann Finance GmbH, as 
depicted in the respectively most recent audited 
consolidated annual financial statements of the 
Hörmann Finance GmbH.  

 

§ 3 
Zinsen 

§ 3 
Interests 

(1) Die Schuldverschreibungen werden 
bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst, und 
zwar ab dem 21. November 2016 (der 
"Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum 
Tag der Rückzahlung (ausschließlich) mit 
jährlich ● %. Die Zinsen sind nachträglich am 
21. November eines jeden Jahres zu zahlen 
(jeweils ein "Zinszahlungstag").  

(1) The Notes shall bear interest on their 
principal amount at the rate of ● per cent. per 
annum from and including 21 November 2016 
(the "Interest Commencement Date") to but 
excluding the date of redemption. Interest shall 
be payable in arrears on 21 November in each 
year (each such date, an "Interest Payment 
Date").  

(2) Falls die Emittentin die 
Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht 
einlöst, erfolgt die Verzinsung der 
Schuldverschreibungen vom Tag der Fälligkeit 
(einschließlich) bis zum Tag der tatsächlichen 
Rückzahlung der Schuldverschreibungen 
(ausschließlich) in Höhe des gesetzlich 
festgelegten Satzes für Verzugszinsen.

1
 

(2) If the Issuer fails to redeem the Notes 
when due, interest shall continue to accrue 
beyond the due date (including) to but 
excluding the date of the actual redemption of 
the Notes at the default rate of interest 
established by law.
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(3) Sind Zinsen für einen Zeitraum von 
weniger als einem Jahr zu berechnen, so 
werden sie auf der Grundlage der tatsächlichen 
verstrichenen Tage einer Zinsperiode geteilt 
durch die tatsächliche Anzahl der Tage der 
Zinsperiode (365 Tage bzw. 366 Tage bei 
Schaltjahr) berechnet. 

(3) Where interest is to be calculated in 
respect of a period which is shorter than a year, 
the interest will be calculated on the basis of the 
actual number of days elapsed in the relevant 
period divided by the actual number of days in 
the interest period (365 days and 366 days, 
respectively, in the case of a leap year). 

                                                 

1 Der gegenwärtig geltende gesetzliche Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte 

über dem von der Deutsche Bundesbank von Zeit zu Zeit veröffentlichten Basiszinssatz, §§ 288 

Absatz 1, 247 Bürgerliches Gesetzbuch.  

2 The default rate of interest established by law is currently five percentage points above the base 

rate of interest (Basiszinssatz) published by Deutsche Bundesbank from time to time, §§ 288 para. 

1, 247 German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch). 
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§ 4 
(Rückzahlung) 

§ 4 
(Redemption) 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. (1) Final Redemption. 

Soweit nicht zuvor bereits ganz oder teilweise 
zurückgezahlt oder angekauft und entwertet, 
werden die Schuldverschreibungen zu ihrem 
Nennbetrag am 21. November 
2021 zurückgezahlt. 

Unless previously redeemed in whole or in part 
or purchased and cancelled, the Notes shall be 
redeemed at their Principal Amount on 21 
November 2021. 

 (2) Vorzeitige Rückzahlung aus 
steuerlichen Gründen. 

(2) Early redemption for reasons of 
taxation. 

Die Schuldverschreibungen können insgesamt, 
jedoch nicht teilweise, nach Wahl der Emittentin 
mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als 
zehn und nicht mehr als 30 Tagen durch eine 
Mitteilung an die Anleihegläubiger gemäß § 12 
vorzeitig gekündigt und zu ihrem Nennbetrag 
zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter 
Zinsen zurückgezahlt werden, falls die 
Emittentin infolge einer Änderung oder 
Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze 
und -vorschriften der Bundesrepublik 
Deutschland oder deren jeweiligen politischen 
Untergliederungen oder Steuerbehörden oder 
infolge einer Änderung oder Ergänzung der 
Anwendung oder der amtlichen Auslegung 
dieser Gesetze und Vorschriften 
(vorausgesetzt, diese Änderung oder 
Ergänzung wird am oder nach dem Tag, an 
dem die Schuldverschreibungen begeben 
werden, wirksam) am nächstfolgenden 
Zinszahlungstag zur Zahlung von zusätzlichen 
Beträgen (wie in § 6 (1) definiert) verpflichtet 
sein wird und diese Verpflichtung nicht durch 
das Ergreifen der Emittentin zur Verfügung 
stehender zumutbarer Maßnahmen vermieden 
werden kann. Die Kündigung darf nicht 
(i) früher als 90 Tage vor dem frühestmöglichen 
Termin erfolgen, an dem der Emittent 
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 nicht 
mehr besteht. Die Kündigung ist unwiderruflich, 
muss den für die Rückzahlung festgelegten 
Termin nennen und eine Erklärung in 
zusammengefasster Form enthalten, welche 
die das Rückzahlungsrecht der Emittentin 
begründenden Umstände darlegt. 

lf as a result of any change in, or amendment 
to, the laws or regulations applicable in the 
Federal Republic of Germany or any political 
subdivision or taxing authority thereof or therein 
affecting taxation or the obligation to pay duties 
of any kind, or any change in, or amendment to, 
an official interpretation or application of such 
laws or regulations, which amendment or 
change is effective on or after the date on which 
the Notes were issued, the Issuer is required to 
pay Additional Amounts (as defined in § 6 (1) 
herein) on the next succeeding Interest 
Payment Date, and this obligation cannot be 
avoided by the use of reasonable measures 
available to the Issuer, the Notes may be 
redeemed, in whole but not in part, at the option 
of the Issuer, upon not more than 30 days' nor 
less than ten days' prior notice of redemption 
given to the Noteholders in accordance with 
§ 12, at their Principal Amount together with 
accrued and unpaid interest. No such notice of 
redemption may be given (i) earlier than 90 
days prior to the earliest date on which the 
Issuer or the Guarantor would be obligated to 
pay such Additional Amounts were a payment in 
respect of the Notes then due, or (ii) if at the 
time such notice is given, such obligation to pay 
such Additional Amounts does not remain in 
effect. Any such notice shall be irrevocable, 
must specify the date fixed for redemption and 
must set forth a statement in summary form of 
the facts constituting the basis for the right of 
the Issuer to redeem the Notes. 

(3) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 
Emittentin. 

(3) Early redemption at the option of the 
Issuer. 
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(a) Die Emittentin kann, nachdem sie 
gemäß Buchstabe (b) gekündigt hat, die 
Schuldverschreibungen insgesamt oder 
teilweise ab dem 21. November 2019 
(einschließlich) zu 101,5 % des Nennbetrages 
und ab dem 21. November 2020 
(einschließlich) zu 100,5 % des Nennbetrages 
nebst etwaigen bis zum jeweiligen Tag der 
Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen 
Zinsen zurückzahlen. 

(a) The Issuer may, upon notice given in 
accordance with clause (b), redeem all or only 
some of the Notes in whole or in part as of 
21 November 2019 (including) in the amount of 
101,5 % and as of 21 November 2020 
(including) in the amount of 100,5 % including 
accrued interest thereon until the day of 
redemption (excluding). 

(b) Die Kündigung ist den 
Anleihegläubigern durch die Emittentin gemäß 
§ 12 bekanntzugeben. Sie beinhaltet die 
folgenden Angaben: 

(b) Notice of redemption shall be given by 
the Issuer to the Noteholders of the Notes in 
accordance with § 12. Such notice shall specify: 

(i) eine Erklärung, ob die 
Schuldverschreibungen ganz oder teilweise 
zurückgezahlt werden und im letzteren Fall den 
Gesamtnennbetrag der zurückzuzahlenden 
Schuldverschreibungen; 

(i) whether the Notes are to be redeemed 
in whole or in part only and, if in part only, the 
aggregate principal amount of the Notes which 
are to be redeemed; 

(ii) den Tag der Rückzahlung (der "Wahl-
Rückzahlungstag (Call)"), der nicht weniger 
als 10 und nicht mehr als 30 Tage nach dem 
Tag der Kündigung durch den Emittenten 
gegenüber den Anleihegläubigern liegen darf; 
und 

(ii) the day of redemption (the "Call 
Redemption Date"), which shall be not less 
than 10 nor more than 30 days after the date on 
which notice is given by the Issuer to the 
Noteholders; and 

(iii) den Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call), 
zu dem die Schuldverschreibungen 
zurückgezahlt werden. 

(iii) the Call Redemption Amount at which 
such Notes are to be redeemed. 

(c) Wenn die Schuldverschreibungen nur 
teilweise zurückgezahlt werden, werden die 
zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen in 
Übereinstimmung mit den Regeln des 
Clearingsystems ausgewählt. 

(c)  In the case of a partial redemption of 
Notes, Notes to be redeemed shall be selected 
in accordance with the rules of the Clearing 
System. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 
Anleihegläubiger infolge eines 
Kontrollwechselereignisses. 

(4) Early redemption at the option of the 
Noteholders following a Change of Control 
Event. 

(a)  Tritt ein Kontrollwechsel (wie 
nachstehend definiert) ein, ist jeder 
Anleihegläubiger berechtigt, nicht aber 
verpflichtet, von der Emittentin – nach deren 
Wahl – entweder die Rückzahlung oder den 
Ankauf seiner Schuldverschreibungen zum 
Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Put) (wie 
nachstehend definiert) insgesamt oder teilweise 
zu verlangen (die "Rückzahlungsoption Put"). 
Rückzahlung oder Ankauf erfolgen 
gegebenenfalls durch die Emittentin oder auf 
ihre Veranlassung durch einen Dritten. 

(a) If a Change of Control (as defined 
below) occurs, each Noteholder shall have the 
right but not the obligation to require the Issuer 
to redeem or, at the Issuer's Option, to 
purchase in whole or in part Notes held by such 
Noteholder at the Early Redemption Amount 
(Put) (as defined below) (the "Redemption 
Option Put"). The redemption or the purchase 
is carried out by the Issuer or on his insistence 
by a third party, as the case may be.  

(b) Ein Kontrollwechsel im Sinne dieser 
Anleihebedingungen liegt bei Eintritt eines der 
folgenden Sachverhalte vor: 

(b) Change of Control as defined by these 
Terms and Conditions means the occurrence of 
any of the following events: 
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(i) Die Emittentin erlangt Kenntnis davon, 
dass eine Person oder eine gemeinsam 
handelnde Gruppe von Personen entsprechend 
§ 2 Absatz 5 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes der rechtliche oder 
wirtschaftliche Eigentümer von mehr als 50 % 
der Stimmrechte der Emittentin geworden ist, 
oder 

(i)  The Issuer becomes aware that any 
person or group of persons acting in concert 
within the meaning of § 2 (5) of the German 
Securities Acquisition and Takeover Act 
(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, 
WpÜG) has become the legal or beneficial 
owner of more than 50 per cent. of the voting 

rights of the Issuer; or 

(ii) die Verschmelzung der Emittentin mit 
einer oder auf eine dritte Person (wie 
nachfolgend definiert) oder die Verschmelzung 
einer dritten Person mit der oder auf die 
Emittentin oder der Verkauf aller oder im 
Wesentlichen aller Vermögensgegenstände 
(konsolidiert betrachtet) der Emittentin an eine 
dritte Person, außer im Zusammenhang mit 
Rechtsgeschäften, in deren Folge (a) im Falle 
einer Verschmelzung die Inhaber von 100 % 
der Stimmrechte der Emittentin wenigstens die 
Mehrheit der Stimmrechte an dem 
überlebenden Rechtsträger unmittelbar nach 
einer solchen Verschmelzung halten oder (b) im 
Falle eines Verkaufs von allen oder im 
wesentlichen allen Vermögensgegenständen 
der erwerbende Rechtsträger ein 
Tochterunternehmen der Emittentin ist oder 
wird und Garantin bezüglich der 
Schuldverschreibungen wird; "dritte Person" 
im Sinne dieser Bestimmung ist jede Person 
außer einem Tochterunternehmen der 
Emittentin. 

(ii)  the merger of the Issuer with or into a 
Third Person (as defined below) or the merger 
of a Third Person with or into the Issuer, or the 
sale of all or substantially all of the assets 
(determined on a consolidated basis) of the 
Issuer to a Third Person other than in 
transactions following which (a) in the case of a 
merger holders that represented 100 per cent. 
of the voting rights in the Issuer own at least a 
majority of the voting rights in the surviving 
person immediately after such merger or (b) in 
the case of a sale of all or substantially all of the 
assets, each transferee is or becomes a 
subsidiary of the Issuer and becomes a 
guarantor in respect of the Notes; "Third 
Person" shall for the purpose of this clause 
mean any person other than a subsidiary of the 
Issuer. 

Übergänge von Gesellschafteranteilen im Wege 
der Erbfolge begründen keinen 
Kontrollwechsel. Gleiches gilt, falls eine Person 
Gesellschaftsanteile erwirbt, die im Zeitpunkt 
des Erwerbes i) bereits Gesellschafter der 
Emittentin ist, ii) Verwandter ersten oder 
zweiten Grades eines Gesellschafters der 
Emittentin ist oder iii) Ehepartner eines 
Gesellschafters der Emittentin ist.  

The transfer of shares by hereditary succession 
shall not constitute a Change of Control. This 
also applies if a person acquires shares who at 
the time of the acquisition is i) already a 
shareholder of the Issuer ii) a first- or second-
degree relative of a shareholder of the Issuer or 
iii) the spouse of a shareholder of the Issuer. 

(c) "Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag 
(Put)" bedeutet für jede Schuldverschreibung 
100 % des Nennbetrags der 
Schuldverschreibungen, zuzüglich 
aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen bis 
zum Rückzahlungstag Kontrollwechsel 
(ausschließlich), wobei "Rückzahlungstag 
Kontrollwechsel" den Tag bezeichnet, der 90 
Tage nach Vornahme der 
Kontrollwechselmitteilung gemäß § 4 (4) (d) 
liegt. 

(c) "Early Redemption Amount (Put)" 
means 100 per cent. of the Principal Amount of 
the Notes for every Note plus accrued and 
unpaid interests up to (but excluding) the 
Redemption Date Change of Control, the 
"Redemption Date Change of Control" 
meaning the day 90 days after the Change of 
Control Notice according to § 4 (4) (d). 

(d)  Bei Eintritt eines Kontrollwechsels, wird 
die Emittentin unverzüglich nachdem sie 
hiervon Kenntnis erlangt hat den 
Anleihegläubigern Mitteilung vom 
Kontrollwechsel gemäß § 12 dieser 
Anleihebedingungen machen (die 

(d) If a Change of Control occurs, the 
Issuer shall, without undue delay after 
becoming aware thereof, give notice of the 
Change of Control to the Noteholders in 
accordance with § 12 of these Terms and 
Conditions (the "Change of Control Notice”). 
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"Kontrollwechselmitteilung"). Die Emittentin 
wird dabei die Umstände des Kontrollwechsels 
sowie das Verfahren zur Ausübung der in dieser 
Bestimmung genannten Rückzahlungsoption 
angeben. 

The Issuer shall specify the circumstances of 
the Change of Control as well as the procedure 
for exercising the Redemption Option Put 
mentioned in these Terms and Conditions. 

(e) Die Ausübung der Rückzahlungsoption 
Put durch einen Anleihegläubiger ist innerhalb 
eines Zeitraums von 30 Tagen nach 
Veröffentlichung der Kontrollwechselmitteilung 
gegenüber der depotführenden Stelle (die 
"Depotbank") des Anleihegläubigers schriftlich 
zu erklären (die "Ausübungserklärung"). Die 
Emittentin wird nach ihrer Wahl die 
maßgebliche(n) Schuldverschreibung(en) zum 
Rückzahlungstag Kontrollwechsel zurückzahlen 
oder erwerben bzw. erwerben lassen, soweit 
sie nicht bereits vorher zurückgezahlt oder 
erworben und entwertet wurde(n). Die 
Abwicklung erfolgt über das Clearingsystem. 
Eine einmal abgegebene Ausübungserklärung 
ist für den Anleihegläubiger unwiderruflich. 

(e)  The exercise of the Redemption Option 
Put must be declared in writing by any 
Noteholder within 30 days after a Change of 
Control Notice has been published vis-à-vis the 
depositary bank (the "Depository Bank") of the 
Noteholder (the "Put Notice"). The Issuer shall 
redeem or, at its option, purchase or procure 
the purchase of the relevant Note(s) on the 
Redemption Date Change of Control unless 
such Notes have been previously redeemed or 
purchased or cancelled. Settlement will occur 
through the Clearing System. A Put Notice, 
once given, shall be irrevocable for the 
Noteholder. 

(5) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der 
Emittentin wegen eines Clean-up Calls. 

(5) Early redemption at the option of the 
Issuer for purposes of a Clean-up Call. 

Wenn 80 % oder mehr des Gesamtnennbetrags 
der ursprünglich begebenen 
Schuldverschreibungen zurückgezahlt oder 
zurückgekauft und entwertet wurde, ist die 
Emittentin berechtigt, die verbleibenden 
Schuldverschreibungen (ganz, jedoch nicht 
teilweise) durch eine Bekanntmachung an die 
Anleihegläubiger gemäß § 12 unter Einhaltung 
einer Frist von nicht weniger als 30 und nicht 
mehr als 60 Tagen mit Wirkung zu dem von 
dem Emittenten in der Bekanntmachung 
festgelegten Rückzahlungstermin zu kündigen. 
Im Falle einer solchen Kündigung hat die 
Emittentin die Schuldverschreibungen am 
festgelegten Rückzahlungstermin zum 
Rückzahlungsbetrag (wie unten definiert) 
zuzüglich bis zum Rückzahlungstermin 
(ausschließlich) aufgelaufener Zinsen zurück zu 
zahlen. 

If 80 per cent. or more in aggregate principal 
amount of the Notes initially issued have been 
repurchased and cancelled, the Issuer may, by 
giving not less than 30 nor more than 60 days' 
notice to the Noteholders in accordance with § 
12, call, at its option, the remaining Notes (in 
whole but not in part) with effect from the 
redemption date specified by the Issuer in the 
notice. In the case such call notice is given, the 
Issuer shall redeem the remaining Notes on the 
specified redemption date at their Redemption 
Price (as defined below) together with interest 
accrued to but excluding the redemption date. 

§ 5 
(Zahlungen) 

§ 5 
(Payments) 

(1) Zahlungen auf Kapital und Zinsen in 
Bezug auf die Schuldverschreibungen erfolgen 
in Euro an das Clearingsystem oder dessen 
Order zur Gutschrift auf den Konten der 
jeweiligen Kontoinhaber des Clearingsystems. 

(1) Payment of principal and interest in 
respect of the Notes shall be made in Euro to 
the Clearing System or to its order for credit to 
the accounts of the relevant account holders of 
the Clearing System. 

(2) Die Emittentin wird durch Leistung der 
Zahlung an das Clearingsystem oder dessen 
Order von ihrer Zahlungspflicht befreit. 

(2) The Issuer shall be discharged by 
payment to, or to the order of, the Clearing 
System. 

(3) Fällt der Fälligkeitstermin einer Zahlung 
auf eine Schuldverschreibung auf einen Tag, 
der kein Geschäftstag ist, so hat der 

(3) If the date for payment of any amount in 
respect of any Note is not a Business Day, then 
the Noteholder shall not be entitled to payment 
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Anleihegläubiger keinen Anspruch auf Zahlung 
vor dem nächsten Geschäftstag. Der 
Anleihegläubiger ist nicht berechtigt, weitere 
Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund 
dieser Verspätung zu verlangen. 
"Geschäftstag" bezeichnet einen Tag (außer 
einem Samstag oder Sonntag), an dem das 
Clearingsystem sowie alle für die Abwicklung 
von Zahlungen in Euro wesentlichen Bereiche 
des Trans-European Automated Realtime 
Gross Settlement Express Transfer Systems 
(TARGET 2) betriebsbereit sind. 

until the next such day that is a Business Day 
and shall not be entitled to further interest or 
other payment in respect of such delay. For 
these purposes, "Business Day" means any 
day which is a day (other than a Saturday or a 
Sunday) on which the Clearing System as well 
as all parts of the Trans-European Automated 
Realtime Gross settlement Express Transfer 
system (TARGET 2) relevant for the settlement 
of payments made in Euro are operational. 

(4) Bezugnahmen in diesen 
Anleihebedingungen auf Kapital oder Zinsen 
auf Schuldverschreibungen schließen sämtliche 
gemäß § 6 zahlbaren zusätzlichen Beträge ein. 

(4) Reference in these Terms and 
Conditions to principal or interest in respect of 
the Notes shall be deemed to include, as 
applicable, any Additional Amounts which may 
be payable under § 6. 

§ 6 
(Steuern) 

§ 6 
(Taxation) 

(1) Kapital und Zinsen sind ohne Einbehalt 
oder Abzug durch die Emittentin an der Quelle 
von oder wegen irgendwelcher gegenwärtigen 
oder zukünftigen Steuern oder Abgaben gleich 
welcher Art, die von oder in der Bundesrepublik 
Deutschland oder für deren Rechnung oder von 
oder für Rechnung einer dort zur 
Steuererhebung ermächtigten 
Gebietskörperschaft oder Behörde auferlegt, 
erhoben oder eingezogen werden 
("Quellensteuern"), zu zahlen, es sei denn, die 
Emittentin ist zu einem solchen Einbehalt oder 
Abzug gesetzlich verpflichtet. In diesem Fall 
wird die Emittentin diejenigen zusätzlichen 
Beträge (die "zusätzlichen Beträge") zahlen, 
die erforderlich sind, damit die den 
Anleihegläubigern zufließenden Nettobeträge 
nach diesem Einbehalt oder Abzug jeweils den 
Beträgen entsprechen, die ohne einen solchen 
Einbehalt oder Abzug von den 
Anleihegläubigern empfangen worden wären. 
Die Emittentin ist jedoch nicht zur Zahlung 
zusätzlicher Beträge wegen solcher 
Quellensteuern verpflichtet, 

(1) All payments of principal and interest 
will be made without any withholding or deduc-
tion by the Issuer at source of any present or 
future taxes or duties of whatever kind which 
are imposed, levied or collected by or in or on 
behalf of the Federal Republic of Germany or 
by or on behalf of a regional or local authority 
empowered to impose taxes therein 
("Withholding Taxes") unless the Issuer is 
required by law to make such withholding or 
deduction. In that event, the Issuer will pay 
such additional amounts (the "Additional 
Amounts") as shall be necessary in order that 
the net amounts received by the Noteholders 
after such withholding or deduction shall equal 
the respective amounts which would otherwise 
have been receivable in the absence of such 
withholding or deduction. The Issuer shall, 
however, not be obliged to pay any Additional 
Amounts on account of such Withholding Taxes: 

(a) die auf andere Weise als durch Abzug 
oder Einbehalt durch die Emittentin an der 
Quelle aus Zahlungen von Kapital oder Zinsen 
zu entrichten sind; oder 

(a) which are payable on payments of 
principal and interest otherwise than by 
deduction or withholding by the Issuer at 
source; or 

(b) denen der Anleihegläubiger aus 
irgendeinem anderen Grund als allein der 
bloßen Tatsache, dass er Inhaber von 
Schuldverschreibungen oder Empfänger von 
Kapital oder Zinsen aus den 
Schuldverschreibungen ist, unterliegt, und zwar 
insbesondere wenn der Anleihegläubiger 
aufgrund einer persönlichen unbeschränkten 
oder beschränkten Steuerpflicht derartigen 
Steuern, Gebühren oder Abgaben unterliegt, 

(b) to which the Noteholder is subject for 
any reason other than the mere fact of his being 
a holder of Notes or receiving principal or 
interest in respect thereof, in particular if the 
Noteholder is subject to such taxes, duties or 
governmental charges because of a personal 
unrestricted or restricted tax liability or if the 
Noteholder for the purposes of the relevant tax 
laws is regarded as an individual or corporate 
resident in another member state of the 
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oder wenn der Anleihegläubiger für die Zwecke 
der betreffenden Steuergesetze als 
gebietsansässige natürliche oder juristische 
Person in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angesehen wird; oder 

European Union; or 

(c) aufgrund (i) einer Richtlinie oder 
Verordnung der Europäischen Union betreffend 
die Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer 
zwischenstaatlichen Vereinbarung über deren 
Besteuerung, an der die Bundesrepublik 
Deutschland, oder die Europäische Union 
beteiligt ist, oder (iii) einer gesetzlichen 
Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung oder 
Vereinbarung umsetzt oder befolgt, abzuziehen 
oder einzubehalten sind; oder 

(c) are deducted or withheld pursuant to (i) 
any European Union Directive or Regulation 
concerning the taxation of interest income, or 
(ii) any international treaty or understanding 
relating to such taxation and to which the 
Federal Republic of Germany or the European 
Union is a party, or (iii) any provision of law 
implementing, or complying with, or introduced 
to conform with, such Directive, Regulation, 
treaty or understanding; or 

(d) wegen einer gegenwärtigen oder 
früheren persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehung des Anleihegläubigers zur 
Bundesrepublik Deutschland zu zahlen sind, 
und nicht allein deshalb, weil Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen aus Quellen in der 
Bundesrepublik Deutschland stammen (oder für 
Zwecke der Besteuerung so behandelt werden) 
oder dort besichert sind; oder 

(d) are payable by reason of the 
Noteholder having, or having had, some 
personal or business connection with the 
Federal Republic of Germany and not merely by 
reason of the fact that payments in respect of 
the Notes are, or for purposes of taxation are 
deemed to be, derived from sources in, or are 
secured in, the Federal Republic of Germany, or 

(e) wegen einer Rechtsänderung zu zahlen 
sind, welche später als 30 Tage nach Fälligkeit 
der betreffenden Zahlung oder, falls dies später 
erfolgt, ordnungsgemäßer Bereitstellung aller 
fälligen Beträge und einer diesbezüglichen 
Bekanntmachung gemäß § 12 wirksam wird. 

(e) are payable by reason of a change of 
law that becomes effective more than 30 days 
after the relevant payment becomes due or is 
duly provided for and notice thereof is published 
in accordance with § 12, whichever occurs later. 

(2) Im Falle einer Sitzverlegung der 
Emittentin in ein anderes Land oder Territorium 
oder Hoheitsgebiet gilt jede in diesen 
Anleihebedingungen enthaltene Bezugnahme 
auf die Bundesrepublik Deutschland fortan auf 
dieses andere Land, Territorium oder 
Hoheitsgebiet bezogen. 

(2) If the Issuer moves its corporate seat to 
another country or territory or jurisdiction, each 
reference in these Terms and Conditions to the 
Federal Republic of Germany shall be deemed 
to refer to such other country or territory or 
jurisdiction. 

§ 7 
(Vorlegungsfrist, Verjährung) 

§ 7 
(Presentation Period, Prescription) 

Die Vorlegungsfrist gemäß § 801 Absatz 1 
Satz 1 BGB wird für die Schuldverschreibungen 
auf zehn Jahre reduziert. Die Verjährungsfrist 
für Ansprüche aus den Schuldverschreibungen, 
die innerhalb der Vorlegungsfrist zur Zahlung 
vorgelegt wurden, beträgt zwei Jahre von dem 
Ende der betreffenden Vorlegungsfrist an. 

The period for presentation provided in 
§ 801 paragraph 1 sentence 1 of the German 
Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch) will be 
reduced to ten years for the Notes. The period 
of limitation for claims under the Notes 
presented during the period for presentation will 
be two years calculated from the expiration of 
the relevant presentation period. 

§ 8 
(Kündigung) 

§ 8 
(Events of Default) 

(1) Unbeschadet der gesetzlichen 
Kündigungsmöglichkeiten kann jeder 
Anleihegläubiger seine Schuldverschreibungen 
aus wichtigem Grund kündigen und zur 
sofortigen Rückzahlung fällig stellen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere in den 

(1) Notwithstanding any statutory 
termination rights, each Noteholder may 
terminate and demand immediate repayment of 
its Notes for good cause (wichtiger Grund). 
Such good cause shall in particular be 
constituted by any of the following: 
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folgenden Fällen vor: 

(a) wenn Kapital oder Zinsen nicht 
innerhalb von 15 Tagen ab dem betreffenden 
Fälligkeitstermin gezahlt sind; oder 

(a) if principal or interest is not paid within 
15 days from the relevant due date; or 

(b) wenn die Emittentin die 
ordnungsgemäße Erfüllung einer anderen 
Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen 
unterlässt und diese Unterlassung nicht geheilt 
werden kann oder, falls sie geheilt werden 
kann, länger als 30 Tage fortdauert, nachdem 
die Emittentin hierüber eine Benachrichtigung 
von einem Anleihegläubiger erhalten hat; oder 

(b) if the Issuer fails duly to perform any 
other obligation arising from the Notes which 
failure is not capable of remedy or, if such 
failure is capable of remedy, such failure 
continues for more than 30 days after the Issuer 
has received notice thereof from a Noteholder; 
or 

(c) wenn die Emittentin eine 
Zahlungsverpflichtung aus anderen 
Finanzverbindlichkeiten oder aus einer Garantie 
oder Gewährleistung für eine solche 
Zahlungsverpflichtung Dritter bei Fälligkeit nicht 
erfüllt und diese Nichterfüllung länger als 30 
Tage fortdauert, nachdem die Emittentin 
hierüber von einem Anleihegläubiger eine 
schriftliche Benachrichtigung erhalten hat, oder 
eine solche Zahlungsverpflichtung der 
Emittentin infolge Vorliegens eines 
Kündigungsgrundes durch einen 
Anleihegläubiger vorzeitig fällig gestellt wird, es 
sei denn die anderen Finanzverbindlichkeiten 
den Wert von EUR 2.500.000 oder einen 
entsprechenden Gegenwert in anderen 
Währungen nicht übersteigt, oder die Emittentin 
in gutem Glauben bestreitet, dass diese 
Zahlungsverpflichtung besteht oder fällig ist; 
oder 

(c) if the Issuer fails to fulfill any payment 
obligation, when due, arising from any other 
Financial Indebtedness or from any guarantee 
or indemnity for a Borrowing Obligation on the 
part of a third party and such default continues 
for more than 30 days after written notice of 
such default is given to the Issuer by a 
Noteholder, or any such payment obligation can 
become due prematurely by reason of any 
default of the Issuer, unless any other Financial 
Indebtedness does not exceed an amount of 
EUR 2,500,000 or the respective equivalent in 
other currencies, or the Issuer contests in good 
faith that such payment obligation exists or is 
due; or 

(d) wenn die Emittentin ihre 
Zahlungsunfähigkeit schriftlich allgemein 
bekannt gibt oder ihre Zahlungen allgemein 
einstellt; oder 

(d) if the Issuer announces in writing its 
inability to meet its financial obligations 
generally or ceases its payments generally; or 

(e) wenn ein zuständiges Gericht ein 
Insolvenzverfahren gegen die Emittentin 
eröffnet, ein solches Verfahren eingeleitet und 
nicht innerhalb von 60 Tagen aufgehoben oder 
ausgesetzt worden ist, oder die Emittentin ein 
solches Verfahren beantragt oder einleitet oder 
eine allgemeine Schuldenregelung zugunsten 
ihrer Gläubiger anbietet oder trifft, oder 

(e) if a competent court opens insolvency 
proceedings against the Issuer, such pro-
ceedings are instituted and have not been 
discharged or stayed within 60 days, or the 
Issuer applies for or institutes such proceedings 
or offers or makes an arrangement for the 
benefit of its creditors generally, or 

(f) wenn die Emittentin in Liquidation tritt, 
es sei denn, dies geschieht im Zusammenhang 
mit einer Verschmelzung oder einer anderen 
Form des Zusammenschlusses mit einer 
anderen Gesellschaft oder im Zusammenhang 
mit einer Umwandlung und die andere oder 
neue Gesellschaft übernimmt alle 
Verpflichtungen, die die Emittentin im 
Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen eingegangen ist; oder 

(f) if the Issuer goes into liquidation unless 
this is done in connection with a merger or other 
form of combination with another company or in 
connection with a re-organisation and such 
other or new company assumes all obligations 
contracted by the Issuer, as the case may be, in 
connection with the Notes; or 
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(g) wenn die Emittentin ihre Verpflichtung 
nach § 11 (1) Satz 1 verletzt; oder 

(g) if the Issuer fails to perform its duty 
pursuant to § 11 (1) sentence 1; or 

(h) wenn die Emittentin eine Unzulässige 
Ausschüttung vornimmt. Eine Ausschüttung an 
die Gesellschafter der Emittentin stellt eine 
"Unzulässige Ausschüttung" dar, wenn sie 
insgesamt 50 % der kumulierten 
Konzernjahresüberschüsse, beginnend mit dem 
1. Januar 2016 wie in den geprüften 
Konzernjahresabschlüssen der Hörmann 
Finance GmbH ausgewiesen, übersteigt. Der 
Betrag der Ausschüttungen in einem 
Geschäftsjahr bestimmt sich anhand des 
Gewinnverwendungsbeschlusses der 
Gesellschafterversammlung der Emittentin in 
dem betreffenden Geschäftsjahr, oder 

(h) if a Prohibited Distribution is made by 
the Issuer. A distribution (Ausschüttung) to the 
shareholders of the Issuer qualifies as 
"Prohibited Distribution", if it exceeds 50 per 
cent. of the cumulated net profits as stated in 
the consolidated annual financial statements of 
the Hörmann Finance GmbH, starting 
1 January 2016. The amount of distributions in 
any business year shall be determined on the 
basis of the profit distribution resolution of the 
shareholders' meeting of the Issuer in the 
respective business year; or 

(i) wenn die Emittentin oder eine ihrer 
Wesentlichen Tochtergesellschaften eine 
Unzulässige Vermögensveräußerung vornimmt. 

(i) if the Issuer or one of its Material 
Subsidiaries carries out a Prohibited Asset Sale. 

Eine "Unzulässige Vermögensveräußerung" 
liegt vor, wenn die Emittentin oder eine ihrer 
Tochtergesellschaften in einzelnen 
Transaktionen oder in einer Reihe von 
Transaktionen (unabhängig davon, ob diese 
miteinander zusammenhängen oder nicht) 
bilanzierte Vermögenswerte oder Anteile an 
Tochtergesellschaften veräußert und die 
Nettoerlöse aus einer solchen Veräußerung 
weder (a) zur Tilgung von 
Finanzverbindlichkeiten, (b) zu Zwecken der 
Geldanlage, noch (c) zur Tätigung eines 
Erlaubten Geschäfts (wie nachstehend 
definiert) verwendet werden. 

"Prohibited Asset Sale" means a sale of 
recognised assets or shares of Subsidiaries 
made by the Issuer or one of its Subsidiaries in 
single transactions or a series of transactions 
(independent of whether these are connected 
or not) and the net profits of such a sale are 
neither utilised (a) for the redemption of 
Financial Indebtedness, nor (b) for purposes of 
cash investments, nor (c) for carrying out of a 
Permitted Transaction (as defined below). 

Ein "Erlaubtes Geschäft" umfasst – 
ungeachtet der jeweiligen rechtlichen 
Ausgestaltung – (i) die Akquisition von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
anderen Vermögensgegenständen, (ii) die 
Beteiligung an Unternehmen oder 
Unternehmensteilen und (iii) den Erwerb von 
Vermögensgegenständen, sofern die 
entsprechende Akquisition bzw. Beteiligung 
oder der entsprechende Erwerb dem 
satzungsmäßigen Gesellschaftszweck der 
Emittentin oder der Wesentlichen 
Tochtergesellschaft nicht zuwiderläuft. 

"Permitted Transaction" means – not taking 
into consideration its respective legal form – (i) 
the acquisition of businesses or parts thereof, or 
other assets, (ii) the participation in business or 
parts thereof, and (iii) the acquisition of assets, 
so far as the respective acquisition, respectively 
participation or the respective purchase does 
not collide with the corporate objective of the 
Issuer as stipulated in the articles of association 
of the Issuer or one of its Material Subsidiaries. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, falls der 
Kündigungsgrund vor Ausübung des Rechts 
geheilt wurde. 

(2) The right to declare Notes due shall 
terminate if the situation giving rise to it has 
been cured before the right is exercised. 

(3) Eine Kündigung gemäß § 8 (1) ist in 
Textform gegenüber der Emittentin zu erklären. 
Der Kündigungserklärung ist ein Nachweis 
beizufügen, aus dem sich ergibt, dass der 
betreffende Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Benachrichtigung Inhaber der 
betreffenden Schuldverschreibung ist. Der 

(3) Any notice of default in accordance with 
§ 8 (1) above shall be made to the Issuer in text 
form (Textform) together with evidence that 
such Noteholder at the time of such notice is a 
holder of the relevant Notes by means of a 
certificate of his Custodian in accordance with § 
14 (4) or in any other appropriate manner. 
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Nachweis kann durch eine Bescheinigung der 
Depotbank gemäß § 14 (4) oder auf andere 
geeignete Weise erbracht werden. 

§ 9 
(Zahlstelle) 

§ 9 
(Paying Agent) 

(1) Die Emittentin hat die IKB Deutsche 
Industriebank AG, Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, 
40474 Düsseldorf als Emissions- und Zahlstelle 
(die "Zahlstelle" und gemeinsam mit etwaigen 
von der Emittentin nach § 9 (2) bestellten 
zusätzlichen Zahlstellen, die "Zahlstellen") 
bestellt. Die Emittentin wird für die gesamte 
Zeit, in der die Schuldverschreibungen 
ausstehen, eine Zahlstelle beauftragen. 

(1) The Issuer has appointed IKB Deutsche 
Industriebank AG, Wilhelm-Bötzkes-Straße 1, 
40474 Düsseldorf as fiscal and paying agent 
(the " Paying Agent" and, together with any 
additional paying agent appointed by the Issuer 
in accordance with § 9 (2), the "Paying 
Agents").The Issuer shall, as long as Notes are 

outstanding, maintain a Paying Agent. 

(2) Die Emittentin behält sich das Recht 
vor, jederzeit die Bestellung einer Zahlstelle zu 
verändern oder zu beenden und Nachfolger 
bzw. zusätzliche Zahlstellen zu ernennen. Den 
Anleihegläubigern werden Änderungen in 
Bezug auf die Zahlstellen und deren 
angegebenen Geschäftsstellen umgehend 
gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(2) The Issuer reserves the right at any 
time to vary or terminate the appointment of any 
Paying Agent and to appoint successor or 
additional Paying Agents. Notice of any change 
in the Paying Agents or in the specified office of 
any Paying Agent will promptly be given to the 
Noteholders pursuant to § 12. 

(3) Die Zahlstellen handeln ausschließlich 
als Erfüllungsgehilfen der Emittentin und 
übernehmen keine Verpflichtungen gegenüber 
den Anleihegläubigern; es wird kein Vertrags-, 
Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen 
ihnen und den Anleihegläubigern begründet. 
Die Zahlstellen sind von den Beschränkungen 
des § 181 BGB und etwaigen Beschränkungen 
in anderen Ländern befreit. 

(3) The Paying Agents act solely as agents 
of the Issuer and do not assume any obligations 
towards or relationship of contract, agency or 
trust for or with any of the Noteholders. The 
Paying Agents are exempt from the restrictions 
of § 181 of the German Civil Code (Bürgerliches 
Gesetzbuch) and possible restrictions in other 

countries. 

§ 10 
(Ersetzung) 

§ 10 
(Substitution) 

(1) Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, 
sofern sie sich nicht mit einer Zahlung von 
Kapital oder Zinsen auf die 
Schuldverschreibungen in Verzug befindet, 
ohne Zustimmung der Anleihegläubiger eine 
Tochtergesellschaft an ihrer Stelle als 
Hauptschuldnerin (die 
"Nachfolgeschuldnerin") für alle 
Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit 
diesen Schuldverschreibungen einzusetzen, 
vorausgesetzt, dass: 

(1) The Issuer may, without the consent of 
the Noteholders, if no payment of principal of or 
interest on any of the Notes is in default, at any 
time substitute for the Issuer any of its 
Subsidiary as principal debtor in respect of all 
obligations arising from or in connection with 
the Notes (the "Substitute Debtor”) provided 

that: 

(a) die Nachfolgeschuldnerin alle 
Verpflichtungen der Emittentin in Bezug auf die 
Schuldverschreibungen übernimmt; 

(a) the Substitute Debtor assumes all 
obligations of the Issuer in respect of the Notes; 

(b) die Emittentin und die 
Nachfolgeschuldnerin alle erforderlichen 
Genehmigungen erhalten haben und berechtigt 
sind, an die Zahlstelle die zur Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge in 
Euro zu zahlen, ohne verpflichtet zu sein, 
jeweils in dem Land, in dem die 
Nachfolgeschuldnerin oder die Emittentin ihren 

(b) the Issuer and the Substitute Debtor 
have obtained all necessary authorisations and 
may transfer to the Paying Agent in Euro and 
without being obligated to deduct or withhold 
any taxes or other duties of whatever nature 
levied by the country in which the Substitute 
Debtor or the Issuer has its domicile or tax 
residence, all amounts required for the 
fulfilment of the payment obligations arising 
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Sitz oder Steuersitz haben, erhobene Steuern 
oder andere Abgaben jeder Art abzuziehen 
oder einzubehalten; 

under the Notes; 

(c) die Nachfolgeschuldnerin sich 
verpflichtet hat, jeden Anleihegläubiger 
hinsichtlich solcher Steuern oder Abgaben 
freizustellen, die einem Anleihegläubiger als 
Folge der Ersetzung auferlegt werden; und 

(c) the Substitute Debtor has agreed to 
indemnify and hold harmless each Noteholder 
against any tax or duty imposed on such 
Noteholder in respect of such substitution; and 

(d) die Emittentin die Zahlung aller fälligen 
Beträge unter den Schuldverschreibungen 
unbedingt und unwiderruflich garantiert. 

(d) the Issuer irrevocably and 
unconditionally guarantees the payment of all 
sums payable in respect of the Notes. 

(2) Jede Ersetzung ist gemäß § 12 
bekanntzumachen. 

(2) Notice of any such substitution shall be 
published in accordance with § 12. 

(3) Im Fall einer Ersetzung gilt jede 
Bezugnahme in diesen Anleihebedingungen auf 
die Emittentin ab dem Zeitpunkt der Ersetzung 
als Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin 
und jede Bezugnahme auf das Land, in dem die 
Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat, gilt ab 
diesem Zeitpunkt als Bezugnahme auf das 
Land, in dem die Nachfolgeschuldnerin ihren 
Sitz oder Steuersitz hat. Des Weiteren gilt im 
Fall einer Ersetzung Folgendes: 

(3) In the event of any such substitution, 
any reference in these Terms and Conditions to 
the Issuer shall from then on be deemed to 
refer to the Substitute Debtor and any reference 
to the country in which the Issuer is domiciled or 
resident for taxation purposes shall from then 
on be deemed to refer to the country of domicile 
or residence for taxation purposes of the 
Substitute Debtor. Furthermore, in the event of 
such substitution the following shall apply: 

in § 4 (2), und § 6 gilt eine alternative 
Bezugnahme auf die Bundesrepublik 
Deutschland als aufgenommen (zusätzlich zu 
der Bezugnahme nach Maßgabe des 
vorstehenden Satzes auf das Land, in dem die 
Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder Steuersitz 
hat). 

in § 4 (2), and § 6 an alternative reference to 
the Federal Republic of Germany shall be 
deemed to have been included in addition to 
the reference according to the preceding 
sentence to the country of domicile or residence 
for taxation purposes of the Substitute Debtor. 

§ 11 
(Weitere Emissionen und Rückkauf) 

§ 11 
(Further Issues and Purchase) 

(1) Die Emittentin kann ohne Zustimmung 
der Anleihegläubiger weitere 
Schuldverschreibungen über den 
Gesamtnennbetrag von EUR 30.000.000 
hinaus zu begeben, die in jeder Hinsicht (oder 
in jeder Hinsicht mit Ausnahme des Tags der 
Begebung und der ersten Zinszahlung) die 
gleichen Bedingungen wie die 
Schuldverschreibungen haben und die 
zusammen mit den Schuldverschreibungen 
dieser Anleihe eine einzige Anleihe bilden. 

(1) The Issuer may without the consent of 
the Noteholders, create and issue further Notes 
having the same terms and conditions as the 
Notes in all respects (or in all respects except 
for the issue date and the first payment of 
interest) so as to form a single series with the 
Notes and exceeding the aggregate principal 
amount of EUR 30,000,000. 

(2) Die Emittentin kann jederzeit im Markt 
oder auf andere Weise Schuldverschreibungen 
ankaufen und verkaufen. 

(2) The Issuer is entitled to purchase and 
resell Notes at any time in the market or 
otherwise. 

§ 12 
(Bekanntmachungen) 

§ 12 
(Notices) 

(1) Alle Bekanntmachungen, die die 
Schuldverschreibungen betreffen, werden im 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Für das Datum 
und die Rechtswirksamkeit sämtlicher 
Bekanntmachungen ist die erste 
Veröffentlichung maßgeblich. Jede derartige 
Bekanntmachung gilt am Tag nach der 

(1) All notices regarding the Notes will be 
published in the Federal Gazette 
(Bundesanzeiger). Any notice will become 
effective for all purposes on the date of the first 
such publication. Any notice so given will be 
deemed to have been validly given to the 
Noteholders on the day following the date of 
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Veröffentlichung als den Anleihegläubigern 
mitgeteilt. 

such publication. 

(2) Die Emittentin wird alle die 
Schuldverschreibungen betreffenden 
Mitteilungen an das Clearingsystem zur 
Weiterleitung an die Anleihegläubiger 
übermitteln. Jede derartige Mitteilung gilt am 
siebten Tag nach dem Tag der Mitteilung an 
das Clearingsystem als den Anleihegläubigern 
mitgeteilt. 

(2) The Issuer shall deliver all notices 
concerning the Notes to the Clearing System for 
communication by the Clearing System to the 
Noteholders. Any such notice shall be deemed 
to have been given to the Noteholders on the 
seventh day after the day on which the said 
notice was given to the Clearing System. 

§ 13 
(Änderung der Anleihebedingungen durch 

Beschluss der Anleihegläubiger;  
Gemeinsamer Vertreter) 

§ 13 
(Amendments to the Terms and Conditions 

by resolution of the Noteholders; Joint 
Representative) 

(1) Die Anleihebedingungen können mit 
Zustimmung der Emittentin aufgrund 
Mehrheitsbeschlusses nach Maßgabe der §§ 5 
ff. des Gesetzes über Schuldverschreibungen 
aus Gesamtemissionen ("SchVG") in seiner 
jeweiligen gültigen Fassung geändert werden. 
Die Anleihegläubiger können insbesondere 
einer Änderung wesentlicher Inhalte der 
Anleihebedingungen, einschließlich der in § 5 
Absatz 3 SchVG vorgesehenen Maßnahmen 
mit Ausnahme der Ersetzung der Emittentin, die 
in § 10 abschließend geregelt ist, mit den in 
dem nachstehenden § 13(2) genannten 
Mehrheiten zustimmen. Ein ordnungsgemäß 
gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle 
Anleihegläubiger verbindlich. 

(1) The Terms and Conditions may be 
amended with consent of the Issuer by a 
majority resolution of the Noteholders pursuant 
to §§ 5 et seqq. of the German Act on Issues of 
Debt Securities (Gesetz über 
Schuldverschreibungen aus 
Gesamtemissionen) (the "SchVG"), as 
amended from time to time. In particular, the 
Noteholders may consent to amendments 
which materially change the substance of the 
Terms and Conditions, including such measures 
as provided for under § 5(3) of the SchVG, but 
excluding a substitution of the Issuer, which is 
exclusively subject to the provisions in § 10, by 
resolutions passed by such majority of the votes 
of the Noteholders as stated under § 13(2) 
below. A duly passed majority resolution shall 
be binding upon all Noteholders. 

(2) Vorbehaltlich des nachstehenden 
Satzes und der Erreichung der erforderlichen 
Beschlussfähigkeit beschließen die 
Anleihegläubiger mit der einfachen Mehrheit 
der an der Abstimmung teilnehmenden 
Stimmrechte. Beschlüsse, durch welche der 
wesentliche Inhalt der Anleihebedingungen, 
insbesondere in den Fällen des § 5 Absatz 3 
Nummer 1 bis 8 SchVG, geändert wird, 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit 
von mindestens 75 % der an der Abstimmung 
teilnehmenden Stimmrechte (eine "qualifizierte 
Mehrheit"). 

(2) Except as provided by the following 
sentence and provided that the quorum require-
ments are being met, the Noteholders may pass 
resolutions by simple majority of the voting 
rights participating in the vote. Resolutions 
which materially change the substance of the 
Terms and Conditions, in particular in the cases 
of § 5(3) numbers 1 through 8 of the SchVG, 
may only be passed by a majority of at least 
75 per cent. of the voting rights participating in 
the vote (a "Qualified Majority"). 

(3) Beschlüsse der Anleihegläubiger im 
Wege der Abstimmung ohne Versammlung 
werden nach § 18 SchVG getroffen. Die 
Aufforderung zur Stimmabgabe durch den 
Abstimmungsleiter regelt die weiteren 
Einzelheiten der Beschlussfassung und der 
Abstimmung. Mit der Aufforderung zur 
Stimmabgabe werden die 
Beschlussgegenstände sowie die Vorschläge 
zur Beschlussfassung den Anleihegläubigern 
bekannt gegeben. 

(3) Resolutions of the Noteholders by 
means of a vote without a meeting 
(Abstimmung ohne Versammlung) shall be 
made in accordance § 18 of the SchVG. The 
request for voting as submitted by the chairman 
(Abstimmungsleiter) will provide the further 
details relating to the resolutions and the voting 
procedure. The subject matter of the vote as 
well as the proposed resolutions shall be 
notified to Noteholders together with the 
request for voting. 
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(4) Anleihegläubiger haben die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung 
zum Zeitpunkt der Stimmabgabe durch 
besonderen Nachweis der Depotbank gemäß § 
14(4) und die Vorlage eines Sperrvermerks der 
Depotbank zugunsten einer Hinterlegungsstelle 
für den Abstimmungszeitraum nachzuweisen. 

(4) Noteholders must demonstrate their 
eligibility to participate in the vote at the time of 
voting by means of a special confirmation of the 
Depositary Bank in accordance with § 14(4) 
hereof and by submission of a blocking 
instruction by the Depositary Bank for the 
benefit of a depository (Hinterlegungsstelle) for 

the voting period. 

(5) Die Anleihegläubiger können durch 
Mehrheitsbeschluss die Bestellung und 
Abberufung eines gemeinsamen Vertreters, die 
Aufgaben und Befugnisse des gemeinsamen 
Vertreters, die Übertragung von Rechten der 
Anleihegläubiger auf den gemeinsamen 
Vertreter und eine Beschränkung der Haftung 
des gemeinsamen Vertreters bestimmen. Die 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters 
bedarf einer qualifizierten Mehrheit, wenn er 
ermächtigt wird, wesentlichen Änderungen der 
Anleihebedingungen gemäß § 13(2) 
zuzustimmen. 

(5) The Noteholders may by majority 
resolution provide for the appointment or 
dismissal of a joint representative, the duties 
and responsibilities and the powers of such joint 
repre-sentative, the transfer of the rights of the 
Noteholders to the joint representative and a 
limitation of liability of the joint representative. 
Appointment of a joint representative may only 
be passed by a Qualified Majority if such joint 
representative is to be authorised to consent, in 
accordance with § 13(2) hereof, to a material 
change in the substance of the Terms and 
Conditions. 

(6) Bekanntmachungen betreffend diesen 
§ 13 erfolgen gemäß den §§ 5 ff. SchVG sowie 
nach § 12. 

(6) Any notices concerning this § 13 shall 
be made in accordance with § 5 et seqq. of the 
SchVG and § 12. 

§ 14 
(Schlussbestimmungen) 

§ 14 
(Final Provisions) 

(1) Die Form und Inhalt der 
Schuldverschreibungen bestimmen sich nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(1) The Notes are governed by the laws of 
the Federal Republic of Germany. 

(2) Nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Rechtsstreitigkeiten aus den in diesen 
Anleihebedingungen geregelten 
Angelegenheiten ist, soweit gesetzlich zulässig, 
München, Bundesrepublik Deutschland. 

(2) To the extent legally permissible, non-
exclusive place of jurisdiction for all 
proceedings arising from matters provided for in 
these Terms and Conditions shall be Munich, 
Federal Republic of Germany. 

Für Entscheidungen gemäß §§ 9 Absatz 2, 13 
Absatz 3 und 18 Absatz 2 SchVG ist gemäß § 9 
Absatz 3 SchVG das Amtsgericht am Sitz der 
Emittentin zuständig. Für Entscheidungen über 
die Anfechtung von Beschlüssen der 
Anleihegläubiger ist gemäß § 20 Absatz 3 
SchVG das Landgericht am Sitz der Emittentin 
ausschließlich zuständig. 

The local court (Amtsgericht) at the registered 
office of the Issuer shall have jurisdiction for all 
judgments pursuant to §§ 9(2), 13(3) and 18(2) 
SchVG in accordance with § 9(3) SchVG. The 
regional court (Landgericht) at the registered 
office of the Issuer shall have exclusive 
jurisdiction for all judgments over contested 
resolutions by Noteholders in accordance with 
§ 20(3) SchVG. 

(3) Erfüllungsort ist München, 
Bundesrepublik Deutschland. 

(3) Place of performance shall be Munich, 
Federal Republic of Germany. 

(4) Jeder Anleihegläubiger kann in 
Rechtsstreitigkeiten gegen die Emittentin im 
eigenen Namen seine Rechte aus den ihm 
zustehenden Schuldverschreibungen geltend 
machen unter Vorlage einer Bescheinigung 
seiner Depotbank, die (i) den vollen Namen und 
die volle Anschrift des Anleihegläubigers 
bezeichnet, und (ii) den gesamten Nennbetrag 
der Schuldverschreibungen angibt, die am 
Ausstellungstag dieser Bescheinigung dem bei 

(4) Any Noteholder may in any 
proceedings against the Issuer protect and 
enforce in its own name its rights arising under 
its Notes by submitting a certificate issued by its 
Depositary Bank (i) stating the full name and 
address of the Noteholder, and (ii) specifying an 
aggregate denomination of Notes credited on 
the date of such certificate to such Noteholder's 
securities account maintained with such 
Depositary Bank. 
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dieser Depotbank bestehenden Depot dieses 
Anleihegläubigers gutgeschrieben sind. 

§ 15 
(Sprache) 

§ 15 
(Language) 

Diese Anleihebedingungen sind in deutscher 
Sprache abgefasst. Der deutsche Wortlaut ist 
allein rechtsverbindlich. Eine englische 
Übersetzung dient nur zur Information. 

These Terms and Conditions are written in the 
German language. The German text shall be 
the only legally binding version. An English 
language translation is provided for 
convenience only. 

 

 


