
 

 

MITTEILUNG AN DIE ZERTIFIKATSINHABER 
NOTICE TO THE NOTEHOLDERS   

 

 

 

NATIXIS Structured Issuance SA 

Deutsches Zertifikateprogramm über EUR 1.000.000.000,00 
EUR 1,000,000,000.00 German Certificate Programme 

 

 Emission von strukturierten Zertifikaten (Phoenix) bezogen auf die Aktie der Swiss RE 
fällig im April 2020 

Issue of Structured Certificates (Phoenix) linked to the share of Swiss RE 

due April 2020 

ISIN-Code: DE000A1V93V5 

ISIN-Code: DE000A1V93V5 

SERIENNUMMER: 20 

TRANCHENNUMMER: 1 

SERIES NO: 20 

TRANCHE NO: 1 

 

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen. 
The Issuer accepts the responsibility for the information contained in this notice. 
 
Die Emittentin bestätigt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, 
dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen den 
Tatsachen entsprechen und hierin nichts ausgelassen wurde, was die Bedeutung dieser 
Informationen beinträchtigen könnte. 
The Issuer declares that, having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the 
information contained in this notice is, to the best of its knowledge, in accordance with the facts and 
does not omit anything likely to affect the import of such information. 
 
Die Emittentin weist die Zertifikatsinhaber darauf hin, dass außer wie in dieser Mitteilung offenbart, 
keine sonstigen wesentlichen neuen Umstände, Informationen oder Unrichtigkeiten in Bezug auf die 
in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen seit der Veröffentlichung der Endgültigen 
Bedingungen aufgetreten sind beziehungsweise bemerkt wurden. 
The Issuer draws the attention to the Noteholders that save as disclosed in this notice, no other 
significant new factor, material or inaccuracy relating to information included in the Final Terms has 
arisen or been noted, as the case may be, since the publication of the Final Terms. 
 
Soweit nicht etwas anderes aus dem Zusammenhang hervorgeht, haben die in den Endgültigen 
Bedingungen definierten Begriffe die gleiche Bedeutung, wie sie in dieser Mitteilung verwendet 
werden. 
Unless the context otherwise requires, terms defined in the Final Terms shall have the same meaning 
when used in this notice. 
 
Die Endgültigen Bedingungen lauten wie folgt: 
The Final Terms are laying out as following: 
 
13 Datum der Genehmigung der Emission der 

Zertifikate 
Beschluss des Verwaltungsrats der Emittentin vom 
2. Februar 2017. 

 Date of the corporate authorisations for issuance 
of the Certificates 

Decision of the Board of Directors of the Issuer 
dated 2 February 2017. 

 
 

 
 

 

  

 
 



 

 

Weiter teilt die Emittentin den Zertifikatinhabern mit, dass aufgrund eines offensichtlichen 
Irrtums die Endgültigen Bedingungen hiermit ab sofort wie folgt abgeändert werden: 
Further to this Notice and due to a manifest error, the Issuer hereby informs the Noteholders 
that the Final Terms are now amended as follows: 
 
13 Datum der Genehmigung der Emission der 

Zertifikate 
Beschluss des Verwaltungsrats der Emittentin vom 
20. März 2017. 

 Date of the corporate authorisations for issuance 
of the Certificates 

Decision of the Board of Directors of the Issuer 
dated 20 March 2017. 

 
 
Alle anderen Bedingungen der Endgültigen Bedingungen bleiben unberührt. 
All other terms and conditions of the Final Terms remain unchanged. 
 
 

Für die Emittentin unterzeichnet / Signed on behalf of the Issuer, NATIXIS Structured Issuance SA 

 

 

Durch / By: ………………………………………………………..  

Ordnungsgemäß bevollmächtigt / Duly authorised 

 

Datum: 20. April 2017 
Date: 20 April 2017 

Diese Mitteilung kann auf der Webseite der NATIXIS Equity Solutions 
(www.equitysolutions.natixis.com) eingesehen werden. 
This notice may be viewed on the website of NATIXIS Equity Solutions 
(www.equitysolutions.natixis.com). 


