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IMPORTANT NOTICE 

The information contained in this Information Memorandum (the "Information Memorandum") has 
been obtained from Adolf Würth GmbH & Co. KG ("Würth"; Würth together with its subsidiaries and 
affiliates is also referred to as the "Würth Group" or the "Group") and Würth Finance International 
B.V. ("Würth Finance") (each individually an "Issuer" both together the "Issuers") and Adolf Würth 
GmbH & Co. KG as guarantor for Notes issued by Würth Finance International B.V. (in this capacity 
the "Guarantor") which have authorised the delivery of this Information Memorandum on their behalf. 
Bayerische Landesbank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, 
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG, Landesbank Baden-Württemberg and 
UBS Limited (the "Dealers") have not verified the information contained herein. Accordingly, no 
representation, warranty or undertaking, expressed or implied, is made, and no responsibility is 
accepted, by the Dealers to the accuracy or completeness of this Information Memorandum or any 
further information supplied in connection with the Multi-Currency Commercial Paper Programme 
described herein (the "Programme"). The Dealers accept no liability in relation to this Information 
Memorandum or its distribution or with regard to other information supplied by the Issuers or the 
Guarantor, as the case may be, hereafter. 

This Information Memorandum is not intended to provide the basis of any credit or other evaluation 
and should not be considered as a recommendation by the Dealers that any recipient of this 
Information Memorandum purchase commercial paper (the "Notes") issued under the Programme. 
Each investor contemplating purchasing Notes under the Programme should make, and shall be 
deemed to have made, his own independent investigation of the financial condition and affairs, and his 
own appraisal of the credit-worthiness of the Issuers and the Guarantor. 

The information provided in this Information Memorandum has been provided as at the date hereof 
except where another date is indicated. The delivery of this Information Memorandum does not at any 
time imply that the information contained herein concerning the Issuers, the Guarantor or any of their 
subsidiaries is correct at any time subsequent to the date hereof or that any other written information 
delivered in connection herewith is correct as at any time subsequent to the date indicated on such 
document. The Dealers expressly do not undertake to review the financial condition or affairs of the 
Issuers or the Guarantor during the life of the Programme nor to advise any investor in the Notes of 
any information coming to the Dealers' attention. 

The distribution of this Information Memorandum and the offering for sale or sale of the Notes in 
certain jurisdictions may be restricted by law. All persons into whose possession this Information 
Memorandum comes are required by the Issuers, the Guarantor and the Dealers to inform themselves 
about and to observe any such restrictions. In particular, such persons are required to comply with the 
restrictions on offers and sales of the Notes and on distribution of this Information Memorandum and 
of other information relating to the Issuers, the Guarantor and the Notes set out below under "Selling 
Restrictions". 



 

 

WICHTIGER HINWEIS 

Die in diesem Informationsmemorandum (das "Informationsmemorandum") enthaltenen 
Informationen wurden von der Adolf Würth GmbH & Co. KG ("Würth"; Würth zusammen mit ihren 
konsolidierten Tochtergesellschaften auch als die "Würth Gruppe" oder die "Gruppe" bezeichnet) 
und der Würth Finance International B.V. ("Würth Finance") (jede einzeln auch "Emittentin", beide 
zusammen die "Emittentinnen") und der Adolf Würth GmbH & Co. KG als Garantin der 
Schuldverschreibungen der Würth Finance International B.V. (in dieser Eigenschaft die "Garantin") 
zusammengestellt, die die Verteilung dieses Informationsmemorandums in ihrem Namen genehmigt 
haben. Bayerische Landesbank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG, Landesbank Baden-
Württemberg und UBS Limited (die "Plazeure") haben die hierin enthaltenen Informationen nicht 
überprüft. Folglich erklären die Plazeure, dass sie in Hinsicht auf die Richtigkeit und Vollständigkeit 
dieses Informationsmemorandums oder irgendwelcher weiterer Informationen, die im Zusammenhang 
mit dem in diesem Informationsmemorandum beschriebenen Multi-Currency Commercial Paper 
Programm (das "Programm") gegeben werden, weder ausdrücklich noch stillschweigend 
irgendwelche Erklärungen oder Zusicherungen abgeben oder irgendwelche Verpflichtungen eingehen 
und dass sie in dieser Hinsicht auch keine Verantwortung übernehmen. Die Plazeure übernehmen 
keine Verantwortung im Hinblick auf dieses Informationsmemorandum oder seinen Vertrieb oder 
hinsichtlich sonstiger Informationen, die durch die Emittentinnen bzw. die Garantin hierin gegeben 
werden. 

Dieses Informationsmemorandum ist nicht als Grundlage für eine Kreditentscheidung oder andere 
Bewertung konzipiert und kann auch nicht als eine Empfehlung der Plazeure an die Empfänger dieses 
Informationsmemorandums angesehen werden, Schuldverschreibungen, die unter dem Programm 
emittiert werden, (die "Schuldverschreibungen") zu erwerben. Jeder Anleger, der beabsichtigt, 
Schuldverschreibungen aus dem Programm zu erwerben, sollte eine eigene unabhängige Beurteilung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse und Geschäftsangelegenheiten und eine eigene Einschätzung der 
Kreditwürdigkeit der Emittentinnen und der Garantin vornehmen, und bei jedem Anleger wird dieses 
unterstellt. 

Die in diesem Informationsmemorandum enthaltenen Informationen beziehen sich auf das 
angegebene Datum dieses Informationsmemorandums, es sei denn, ein anderes Datum ist genannt. 
Die Verteilung dieses Informationsmemorandums kann zu keinem Zeitpunkt dahingehend interpretiert 
werden, dass die in diesem Informationsmemorandum über die Emittentinnen oder die Garantin oder 
eine ihrer Tochtergesellschaften enthaltenen Informationen im Hinblick auf einen späteren Zeitpunkt 
als dem angegebenen Datum dieses Informationsmemorandums richtig sind oder dass irgendeine im 
Zusammenhang hiermit gegebene schriftliche Information im Hinblick auf einen späteren Zeitpunkt als 
dem in dieser Information angegebenen Datum richtig ist. Die Plazeure weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass sie die wirtschaftlichen Verhältnisse und Geschäftsangelegenheiten der Emittentinnen oder 
der Garantin während der Laufzeit des Programms weder überwachen, noch einen Anleger in 
Schuldverschreibungen über Informationen, die sie erhalten, unterrichten werden. 

Die Verteilung dieses Informationsmemorandums sowie das Angebot und der Verkauf der 
Schuldverschreibungen können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Jeder, 
der in den Besitz dieses Informationsmemorandums gelangt, ist von den Emittentinnen, der Garantin 
und von den Plazeuren aufgefordert, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und 
diese zu beachten. Insbesondere ist jeder aufgefordert, die in dem Abschnitt 
"Verkaufsbeschränkungen" wiedergegebenen Beschränkungen hinsichtlich des Angebots und 
Verkaufs der Schuldverschreibungen und der Verteilung dieses Informationsmemorandums und 
anderer Informationen bezüglich der Emittentinnen, der Garantin und der Schuldverschreibungen zu 
beachten. 
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SUMMARY OF THE PROGRAMME 

The following summary does not purport to be complete and is taken from and qualified in its 
entirety by the remainder of this Information Memorandum and in relation to the Conditions of 
Issue of the Notes as set forth below shall have the same meaning in this summary unless 
specified otherwise. 

Issuers: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Würth Finance International B.V. 
 

Guarantor: Adolf Würth GmbH & Co. KG 
(with regard to Notes issued by Würth Finance International B.V.) 
 

Arranger: Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
 

Dealers: Bayerische Landesbank 
Commerzbank Aktiengesellschaft 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG 
Landesbank Baden-Württemberg 
UBS Limited 

(and any other institution appointed as new dealer in accordance 
with the provisions of the Dealer Agreement)  
 

Paying Agent: Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
 

Programme Volume: EUR 500,000,000 
 

Issuance/Series of Notes: The Notes shall be issued in series each in an aggregate principal 
amount of not less than euro 2,500,000 or the equivalent thereof in 
other currencies. The relevant Issuer and the relevant Dealer may 
agree on a smaller aggregate principal amount for a series of Notes. 
Notes comprised in a series have identical terms. 
 

Denomination: EUR 100,000 or such other conventionally or legally accepted 
denomination for Commercial Paper in the relevant currency but not 
less than EUR 50,000 or the equivalent thereof in other currencies.  
 

Form of Notes: Notes comprised in a series are represented by a collective note to 
bearer ("Global Note"). The right of holders to require printing and 
delivery of definitive Notes is excluded. 
 

Maturities: The Notes shall have a maturity period of at least seven days but not 
more than two years minus one day in the case of Notes 
denominated in Euro and otherwise of at least seven days but not 
more than 365 days (or 364 days in the case of Swiss Francs) 
including the value date but excluding the maturity date, according to 
the conditions fixed at issue of the respective Notes. 
 

Interest: Notes will be issued on an discounted basis. 
 

Redemption: Unless otherwise specified on the Global Note, the Notes will be 
redeemed at par on the date specified in the relevant Global Note. 
Any Notes, the proceeds of which are to be accepted by the Issuer 
in the United Kingdom, shall (a) have a redemption value of not less 
than £ 100,000 (or an amount of equivalent value denominated 
wholly or partly in a currency other than Sterling), and (b) provide 
that no part of any such Note may be transferred unless the 
redemption value of that part is not less than £ 100,000 (or such an 
equivalent amount). 
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Currencies: Notes may be issued in Euro (“EUR”) or such other currency as may 
be agreed between the relevant Issuer and the relevant Dealer, 
subject in each case to compliance with the laws and regulations as 
well as the guidelines of the competent central bank or other 
competent bodies applicable to the chosen currency or currency 
unit. 
 

Delivery of Notes: The Global Note shall be deposited at Clearstream Banking AG, 
Frankfurt am Main, ("CBF") or at a common depositary for 
Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg ("CBL") and 
Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear"). The Notes may be transferred 
as co-ownership participations in the Global Note in accordance with 
the terms of CBF or CBL and Euroclear. 
 

Taxation: All payments shall be made, subject to the exceptions set out in 
§ 5 (1) of the relevant Conditions of Issue, without deduction of 
withholding taxes in the Netherlands or the Federal Republic of 
Germany (for more details please refer to § 5 (1) of the Conditions of 
Issue). 
 

Guarantee and 
Undertaking: 

Adolf Würth GmbH & Co. KG has given its irrevocable and 
unconditional guarantee for the obligations of Würth Finance 
International B.V. arising from the Notes.  
 

Negative Pledge of the 
Issuers: 

According to the relevant Conditions of Issue, the Issuers have 
agreed to observe certain restrictions regarding the granting of 
security for other bonds, notes, debentures or similar debt 
instruments, as defined therein. 
 

Notices: All necessary notices concerning the Notes shall be published as 
specified on the relevant Global Note in the Bundesanzeiger 
(Federal Gazette) of the Federal Republic of Germany, in the 
Börsen-Zeitung, through the Clearing System or in any other manner 
specified on the Global Note. 
 

Applicable Law, Place of 
Performance and Place 
of Jurisdiction: 

The Notes shall be governed by German law. Place of performance 
and place of Jurisdiction shall be Frankfurt am Main, Federal 
Republic of Germany. 
 

Listing: No application will be made to list the Notes on any stock exchange. 
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ZUSAMMENFASSUNG DES PROGRAMMS 

Die nachstehende Zusammenfassung ist keine vollständige Darstellung, sondern wurde den in 
diesem Informationsmemorandum enthaltenen Informationen entnommen. Sie ist im 
Zusammenhang damit und hinsichtlich der Bedingungen für eine bestimmte Serie von 
Schuldverschreibungen mit den jeweils anwendbaren Bedingungen zu lesen. Begriffe, die in 
den nachstehenden Emissionsbedingungen definiert sind, haben, wenn nicht anders 
spezifiziert, in dieser Zusammenfassung die gleiche Bedeutung. 

Emittentinnen: Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Würth Finance International B.V. 
 

Garantin: Adolf Würth GmbH & Co. KG  
(hinsichtlich Schuldverschreibungen der Würth Finance International 
B.V) 
 

Arrangeur:  Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
 

Plazeure: Bayerische Landesbank 
Commerzbank Aktiengesellschaft 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG 
Landesbank Baden-Württemberg 
UBS Limited 

(sowie jede weitere gemäß den Bestimmungen des Dealer 
Agreements als neuer Dealer bestellte Institution) 
 

Zahlstelle: Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
 

Programmvolumen: EUR 500.000.000 
 

Emission in Serien: Die Schuldverschreibungen sollen in Serien mit einem Nennbetrag 
von jeweils mindestens Euro 2.500.000 oder dem Gegenwert dieses 
Betrages in anderen Währungen begeben werden. Die betreffende 
Emittentin und der betreffende Plazeur können für einzelne 
Schuldverschreibungen oder Serien einen niedrigeren Betrag 
vereinbaren. Die Bedingungen der in einer Serie 
zusammengefassten Schuldverschreibungen sind identisch. 
 

Nennbetrag: EUR 100.000 oder jeder andere nach den geltenden gesetzlichen 
Regelungen zugelassene Nennbetrag für Commercial Paper in der 
jeweiligen Währung, jedoch nicht weniger als EUR 50.000 oder ein 
entsprechender Betrag in einer sonstigen Währung. 
 

Form der Schuld-
verschreibungen: 

Die in einer Serie zusammengefassten Schuldverschreibungen 
werden jeweils in einer Inhaber-Globalurkunde verbrieft 
("Globalurkunde"). Ein Anspruch auf Ausdruck und Auslieferung 
einzelner Schuldverschreibungen ist ausgeschlossen. 
 

Laufzeit: Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von mindestens 
sieben Tagen und von höchstens zwei Jahren abzüglich eines 
Tages, falls sie auf Euro lauten, ansonsten von höchstens 365 
Tagen (bzw. von höchstens 364 Tagen im Fall von Schweizer 
Franken), gerechnet jeweils von ihrem Valutierungstag 
(einschließlich) bis zu ihrem Fälligkeitstag (ausschließlich), gemäß 
den jeweils bei Emission der betreffenden Schuldverschreibungen 
festgelegten Bedingungen. 
 

Verzinsung: Die Schuldverschreibungen werden abgezinst begeben. 
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Rückzahlung: Die Schuldverschreibungen werden an dem in der betreffenden 
Globalurkunde genannten Datum zum Nennbetrag zurückgezahlt, 
soweit in der Globalurkunde nichts abweichendes bestimmt ist. 
Schuldverschreibungen, deren Emissionserlös von der Emittentin im 
Vereinigten Königreich empfangen werden soll, werden (a) einen 
Rückzahlungswert von mindestens £ 100.000 (oder dessen 
Gegenwert in anderen Währungen) vorsehen und (b) vorsehen, dass 
kein Teilbetrag einer solchen Schuldverschreibung übertragen 
werden darf, es sei denn, dass deren Rückzahlungswert mindestens 
£ 100.000 (oder dessen Gegenwert in anderen Währungen) beträgt. 
 

Währungen: Schuldverschreibungen können auf Euro oder jede andere Währung 
nach Absprache zwischen der betreffenden Emittentin und dem 
betreffenden Plazeur lauten, vorausgesetzt, dass in jedem Fall die 
für die jeweils gewählte Währung geltenden Vorschriften und 
Richtlinien der zuständigen Zentralbank oder sonstiger zuständiger 
Stellen beachtet werden. 
 

Lieferbarkeit der 
Schuldver-
schreibungen: 

Die Globalurkunde wird bei Clearstream Banking AG, Frankfurt am 
Main, ("CBF") oder einer gemeinsamen Verwahrstelle für 
Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburg, ("CBL") 
Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear") hinterlegt werden. Die 
Schuldverschreibungen sind in Übereinstimmung mit den 
Geschäftsbedingungen von CBF oder von CBL und Euroclear als 
Miteigentumsanteile an der Globalurkunde übertragbar. 
 

Steuern: Alle Zahlungen erfolgen, unter Berücksichtigung der in § 5 (1) der 
jeweiligen Emissionsbedingungen festgelegten Ausnahmen, ohne 
Abzug von in den Niederlanden oder der Bundesrepublik 
Deutschland zahlbaren Quellensteuern (siehe § 5 (1) der 
Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen). 
 

Garantie: Adolf Würth GmbH & Co. KG hat die unbedingte und unwiderrufliche 
Garantie für die Verpflichtungen der Würth Finance International B.V 
aus den Schuldverschreibungen übernommen. 
 

Negativerklärung 
der Emittentinnen: 

Die Emittentinnen haben sich in den jeweiligen Emissionsbedin-
gungen zur Einhaltung bestimmter Beschränkungen hinsichtlich der 
Gewährung von bestimmten Sicherheiten für andere 
Schuldverschreibungen oder ähnlich verbriefte Schuldtitel im Sinne 
der dort gegebenen Definition verpflichtet. 
 

Bekanntmachungen: Alle die Schuldverschreibungen betreffenden erforderlichen 
Bekanntmachungen sind wie in der Globalurkunde bestimmt im 
Bundesanzeiger der Bundesrepublik Deutschland, in der Börsen-
Zeitung, durch Mitteilung an das Clearing System oder auf andere in 
der Globalurkunde vorgegebene Art und Weise zu veröffentlichen. 
 

Anwendbares 
Recht, Erfüllungsort 
und Gerichtsstand: 

Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Frankfurt am Main, 
Bundesrepublik Deutschland. 
 

Börseneinführung: Es wird kein Antrag gestellt, die Schuldverschreibungen in den 
Handel an einer Wertpapierbörse einzubeziehen. 
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FORM OF GLOBAL NOTE 
MUSTER-GLOBALURKUNDE 

ISIN [] Common Code [] WKN [] Global Note No / 
Urkunden Nr. [] 

Series No./ Serie Nr.: 

[] 

1. Issuer: 
Emittentin: 

[Adolf Würth GmbH & Co. KG]  
[Würth Finance International B.V.] 

2. Type of Note: 
Art der Schuldverschreibung: 

Discounted Note/ 
Abgezinste Schuldverschreibungen 
 

3. Aggregate Nominal Amount: 
Gesamtnennbetrag: 

[] 
 

4. Currency: 
Währung: 

[Euro]  
[Other Currency / Sonstige Währung] 

5. Denomination: 
Nennbetrag: 

[] 
 

6. Issue Date: 
Ausgabetag:  

[] 
 

7. Maturity Date: 
Fälligkeitstag: 

[] 

8. Redemption Amount: 
Rückzahlungsbetrag: 

Nominal Amount 
Nennbetrag 
 

9. Rate of Discount: 
Abzinsungssatz: 

[] % p. a.  
[] % jährlich 

10.  Day Count Fraction: 
Zinstagequotient: 

[Not applicable / Nicht anwendbar]  
[insert details / Einzelheiten einfügen] 

11. Early redemption at the option of the Issuer:
 
 

Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin: 
[Not applicable / Nicht anwendbar]  
[insert details / Einzelheiten einfügen] 

12. Paying Agent: 
Zahlstelle: 

[Deutsche Bank Aktiengesellschaft] [Other / 
Anderer] 

   

13.  Clearing System: 
Clearing-System: 

[CBF][ CBL and Euroclear / CBL und Euroclear]  
[Other / Andere] 

14. Notices: 
Bekanntmachungen: 

[Clearing System / Clearing-System]  
[Börsen-Zeitung]  
[Bundesanzeiger]  
[Other / Andere] 

15. Other Conditions: 
Sonstige Bestimmungen: 

[Not applicable / Nicht anwendbar]  
[insert details / Einzelheiten einfügen] 

This Global Note represents the above-mentioned Notes. The Notes are subject to the Terms 
and Conditions of the Notes (the "Conditions"). Accordingly, the Issuer undertakes to pay to, 
or to the order of, the bearer of this Global Note the amounts payable in respect of the Notes 
represented by this Global Note in accordance with the Conditions. 

Diese Globalurkunde verbrieft die vorstehend bezeichneten Schuldverschreibungen. Für die 
Schuldverschreibungen gelten die dieser Urkunde anliegenden Emissionsbedingungen (die 
„Bedingungen“). Demgemäß ist die Emittentin verpflichtet, die auf die Schuldverschreibungen 

                                                      
  In case of Global Notes subject to early redemption (other than in accordance with § 5(2) of the Conditions of Issue) set forth 

details in full here including Redemption Date(s) and Redemption Amount(s).  
 Anzugeben im Falle von Schuldverschreibungen mit vorzeitiger Rückzahlung nach Wahl der Emittentin mit Ausnahme von § 5(2) 

der Emissionsbedingungen. 
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zahlbaren Beträge an den Inhaber dieser Globalurkunde oder gemäß dessen Weisung in 
Übereinstimmung mit den Bedingungen zu leisten. 

(Date / Place) / (Ort / Datum)  ___________________ 

 

Authentication Signature /  

Kontrollunterschrift 

[ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG] 

[WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V.] 

 

_________________ _________________   __________________ 
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CONDITIONS OF ISSUE 
EMISSIONSBEDINGUNGEN 

The German text of the Conditions of Issuer is the legally binding one. The English translation is 
for convenience only. 

Der deutsche Text in diesen Emissionsbedingungen ist verbindlich und der englische Text ist 
eine unverbindliche Übersetzung. 

 

EMISSIONSBEDINGUNGEN CONDITIONS OF ISSUE 

§1 
(Serie, Nennbetrag und Form) 

§1 
(Series, Denomination and Form) 

(1) Serie, Nennbetrag. Die Serie von 
Schuldverschreibungen in der Währung und im 
Gesamtnennbetrag, wie in der Globalurkunde 
bestimmt, ist eingeteilt in die in der Globalurkunde 
bestimmte Anzahl unter sich in jeder Hinsicht 
gleichberechtigter, auf den Inhaber lautender 
Schuldverschreibungen mit einem in der 
Globalurkunde bestimmten Nennbetrag 
("Schuldverschreibungen"). 

(1) Series, Denomination. The series of notes in the 
currency and in the aggregate principal amount, each 
as specified on the Global Note, is subdivided into the 
number of notes and in the denominations, each as 
specified on the Global Note, payable to bearer and 
ranking pari passu in all respects with each other 
("Notes"). 

(2) Form. Die Schuldverschreibungen sind für ihre 

gesamte Laufzeit in einer Inhaber-Globalurkunde 
("Globalurkunde") verbrieft. Ein Anspruch auf 

Ausdruck und Auslieferung einzelner 
Schuldverschreibungen ist ausgeschlossen. Die 
Globalurkunde trägt die handschriftlichen 
Unterschriften von zwei vertretungsberechtigten 
Personen der in der Globalurkunde benannten 
Emittentin ("Emittentin") und die Unterschrift eines 

Kontrollbeauftragten der Zahlstelle. Die Globalurkunde 
wird nach Maßgabe der Bestimmungen in der 
Globalurkunde bei Clearstream Banking AG, Frankfurt 
am Main, ("CBF") oder einer gemeinsamen 
Verwahrstelle für Clearstream Banking, société 
anonyme, Luxemburg, ("CBL") und Euroclear Bank 
SA/NV, ("Euroclear") hinterlegt werden. Die 

Schuldverschreibungen sind in Übereinstimmung mit 
den Geschäftsbedingungen der CBF oder von CBL 
oder Euroclear (jeweils ein "Clearing System") als 

Anteile an der Globalurkunde übertragbar. 

(2) Form. The Notes shall, for their entire lifetime, be re-
presented in a collective Note to bearer ("Global Note"). 

The right to demand the printing and delivery of 
definitive Notes is excluded. The Global Note bears the 
manual signatures of two authorised representatives of 
the Issuer specified on the Global Note ("Issuer") and 

the signature of a control officer of the Paying Agent. 
The Global Note will be deposited with Clearstream 
Banking AG, Frankfurt am Main, ("CBF") or with a 

common depositary for Clearstream Banking, société 
anonyme, Luxembourg, ("CBL") and Euroclear Bank 
SA/NV ("Euroclear") as specified on the Global Note. 

The Notes are transferable as co-ownership 
participations in the Global Note in accordance with the 
terms and conditions of CBF or CBL-Euroclear (each a 
"Clearing System"). 

§2 
(Fälligkeit) 

§2 
(Maturity) 

Die Schuldverschreibungen werden an dem in der 
Globalurkunde genannten Datum zum Nennbetrag 
zurückgezahlt.  

The Notes will be redeemed at par on the Maturity 
Date specified in the Global Note.  

§3 
(Zinsen) 

§3 
(Interest) 

Periodische Zinszahlungen werden auf die 
Schuldverschreibungen nicht geleistet.  

There will be no periodic payments of interest on the 
Notes.  

§4 
(Zahlungen) 

§4 
(Payments) 

(1) Währung. Die Emittentin verpflichtet sich, fällige 
Beträge in der Währung zu zahlen, auf die die 

(1) Currency. The Issuer undertakes to pay all amounts, 
as and when due, in the currency in which the Notes are 
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Schuldverschreibungen lauten. denominated. 

(2) Zahlstelle. Die Zahlungen erfolgen über die 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 
sofern nicht in der Globalurkunde eine andere 
Zahlstelle benannt ist ("Zahlstelle"). Die Zahlstelle 

wird die zu zahlenden Beträge an das Clearing System 
zum Zweck der Weiterleitung an die Gläubiger der 
Schuldverschreibungen ("Gläubiger") überweisen. Die 

Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der 
Emittentin und steht nicht in einem Auftrags- oder 
Treuhandverhältnis zu den Gläubigern. Die Emittentin 
kann durch Bekanntmachung nach § 8 die Zahlstelle 
durch eine andere Zahlstelle ersetzen. 

(2) Paying Agent. Payments shall be made via 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am 
Main, unless any other paying agent is named on the 
Global Note ("Paying Agent"). The Paying Agent will 

transfer the amounts payable to the Clearing System 
for on payment to the holders of the Notes 
("Holders"). The Paying Agent acts exclusively as 

agent of the Issuer and does not have any 
relationship of agency or trust with the Holders. The 
Issuer may substitute another Paying Agent for the 
Paying Agent by publication in accordance with § 8. 

(3) Verzugszinsen. Sofern die Emittentin die Tilgung 
der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit oder, wenn 
der Fälligkeitstag kein Bankarbeitstag ist, am 
darauffolgenden Bankarbeitstag unterläßt, und nur in 
diesem Fall, fallen vom Fälligkeitstag an 
(einschließlich) bis zur Einlösung der 
Schuldverschreibungen Zinsen in Höhe des in der 
Globalurkunde angegebenen Diskontierungssatzes an. 

(3) Default Interest. Should the Issuer fail to redeem 
the Notes when due (or, where the due date is not a 
Banking Day, on the next succeeding Banking Day) 
interest at the Rate of Discount specified on the 
Global Note shall continue to accrue from the due 
date (inclusive) until the actual redemption of the 
Notes. 

"Bankarbeitstag" bezeichnet "Banking Day" shall mean 

(i) im Falle von Zahlungen in Euro ein Tag (außer 
einem Samstag oder Sonntag) das Trans-European 
Real-time Gross Settlement Transfer System 
("TARGET2") für Zahlungen betriebsbereit ist; oder 

(i) for payments in euro, a day (with exception of 
Saturday or Sunday), on which the Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement Express 
Transfer System ("TARGET2") is operative to effect 

payments, or 

(ii) soweit es sich nicht um Zahlungen in Euro handelt, 
ein Tag (außer Samstag, Sonntag oder einem 
gesetzlichen Feiertag), an dem Banken in Frankfurt am 
Main und am Hauptfinanzplatz (im Fall von Australien 
an den beiden Hauptfinanzplätzen) des Landes der 
Währung, auf die die Schuldverschreibungen lauten, 
Zahlungen abwickeln. 

(ii) for payments other than in euro, a day (with the 
exception of Saturday, Sunday, or a legal holiday) on 
which banks settle payments in Frankfurt am Main and 
in the principal financial centre (in the case of 
Australia, in both principal financial centres) of the 
country of the currency in which the Notes are 
denominated. 

§5 
(Steuern) 

§5 
(Taxes) 

(1) Grundsatz. Alle Zahlungen auf die 

Schuldverschreibungen erfolgen ohne Abzug oder 
Einbehalt an der Quelle von Steuern, Abgaben oder 
amtlichen Gebühren, die von den Niederlanden (im 
Falle von Schuldverschreibungen, die von Würth 
Finance International B.V. begeben werden) oder der 
Bundesrepublik Deutschland (im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG begeben werden) oder für deren 
Rechnung oder von oder für Rechnung einer dort zur 
Steuererhebung ermächtigten Gebietskörperschaft 
oder Behörde auferlegt, erhoben oder eingezogen 
werden ("Quellensteuern"), es sei denn, ein solcher 

Abzug oder Einbehalt an der Quelle ist gesetzlich 
vorgeschrieben. In diesem letzteren Fall wird die 
Emittentin die zusätzlichen Beträge zahlen, die 
erforderlich sind, damit der den Gläubigern nach 
diesem Abzug oder Einbehalt zufließende Nettobetrag 
jeweils den Beträgen entspricht, die den Gläubigern 
zustehen würden, wenn der Abzug oder Einbehalt an 
der Quelle nicht erforderlich wäre. Solche zusätzlichen 
Beträge sind jedoch nicht zahlbar wegen Steuern, 

(1) Main principle. All payments on the Notes are to 

be made without deduction or withholding at source 
of any taxes, duties or governmental charges 
imposed, levied or collected by or in or on behalf of 
the Federal Republic of Germany and The 
Netherlands (in the case of Notes issued by Würth 
Finance International B.V.) or in the Federal Republic 
of Germany only (in the case of Notes issued by 
Adolf Würth GmbH & Co. KG) or by or on behalf of 
any political subdivision or authority in the 
Netherlands of in the Federal Republic of Germany 
respectively, having power to tax ("Withholding 
Taxes"), unless such deduction or with-holding at 

source is required by law. In such event, the Issuer 
shall pay such additional amounts as may be 
necessary in order that the net amounts received by 
the Holders after such deduction or withholding shall 
equal the respective amounts which would have been 
receivable had no such deduction or withholding at 
source been required. No such additional amounts 
shall, however, be payable on account of any taxes, 
duties or governmental charges which 
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Abgaben oder amtlicher Gebühren, die 

(a) auf andere Weise als durch Abzug oder Einbehalt 
an der Quelle aus Zahlungen auf die 
Schuldverschreibungen zu entrichten sind, oder 

(a) are payable otherwise than by deduction or 
withholding at source from payments on the Notes, or 

(b) wegen gegenwärtiger oder früherer persönlicher 
oder geschäftlicher Beziehungen des Gläubigers zu 
den Niederlanden oder der Bundesrepublik 
Deutschland (im Falle von Schuldverschreibungen, die 
von Würth Finance International B.V. begeben werden) 
oder ausschließlich zu der Bundesrepublik 
Deutschland (im Falle von Schuldverschreibungen die 
von der Adolf Würth GmbH & Co. KG begeben 
werden) zu zahlen sind und nicht allein aufgrund der 
Tatsache, dass Zahlungen in bezug auf die 
Schuldverschreibungen aus den Niederlanden oder 
der Bundesrepublik Deutschland stammen oder dort 
besichert sind oder steuerlich so behandelt werden. 

(b) are payable by reason of the Holder having, or 
having had, some personal or business connection with 
The Netherlands or the Federal Republic of Germany 
(in the case of Notes issued by Würth Finance 
International B.V.) or the Federal Republic of Germany 
only (in the case of Notes issued by Adolf Würth GmbH 
& Co. KG) and not merely by reason of the fact that 
payments on the Notes are, or for purposes of taxation 
are deemed to be, derived from sources in, or are 
secured in The Netherlands or the Federal Republic of 
Germany as the case may be. 

(2) Kündigung. Falls infolge einer am oder nach dem 
Valutierungstag wirksam werdenden Änderung oder 
Ergänzung der in den Niederlanden oder in der 
Bundesrepublik Deutschland (im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden) oder 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland 
geltenden Rechtsvorschriften (im Falle von 
Schuldverschreibungen die von der Adolf Würth GmbH 
& Co. KG begeben werden) oder infolge einer vor dem 
Valutierungstag nicht allgemein bekannten Anwendung 
oder amtlichen Auslegung solcher Rechtsvorschriften 
Quellensteuern gemäß Absatz (1) 

(2) Termination. If, as a result of any change in, or 
amendment to, the laws or regulations prevailing in 
The Netherlands or the Federal Republic of Germany 
(in the case of Notes issued by Würth Finance 
International B.V.) or the Federal Republic of 
Germany only (in the case of Notes issued by Adolf 
Würth GmbH & Co. KG), which change or 
amendment becomes effective on or after the Issue 
Date, or as a result of any application or official 
interpretation of such laws or regulations not 
generally known before that date, Withholding Taxes 
pursuant to subparagraph (1) are or will be levied on 

(i) auf Zahlungen auf die Schuldverschreibungen, oder (i) payments on the Notes, or  

(ii) im Falle von Schuldverschreibungen, die von Würth 
Finance International B.V. begeben werden, auf 
Zahlungen der Garantin aufgrund der Garantie, die nicht 
durch den Transfer der erforderlichen Mittel durch die 
Garantin an die Emittentin (zum Zwecke der Zahlung an 
die Gläubiger) vermieden werden können, 

(ii) in the case of Notes issued by Würth Finance 
International B.V., on payments by the Guarantor 
under the guarantee which cannot be avoided by the 
transfer of the necessary funds by the Guarantor to the 
Issuer (for the purpose of payment to the Holders), 

anfallen oder anfallen werden und die Quellensteuern, 
wegen der Verpflichtung zur Zahlung zusätzlicher 
Beträge gemäß Absatz (1) oder gemäß Satz 3, der 
Emittentin oder Garantin zur Last fallen, ist die 
Emittentin berechtigt, alle ausstehenden 
Schuldverschreibungen, jedoch nicht nur einen Teil 
von ihnen, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
mindestens 30 Tagen jederzeit zum gemäß § 7 Absatz 
(3) errechneten Rückzahlungsbetrag zu tilgen. Eine 
solche Kündigung darf jedoch nicht früher als 90 Tage 
vor dem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Emittentin oder 
im Falle von Schuldverschreibungen, die von Würth 
Finance International B.V. begeben werden die 
Garantin erstmals Quellensteuern einbehalten oder 
zahlen müßte, falls eine Zahlung in bezug auf die 
Schuldverschreibungen dann geleistet würde. Im Falle 
von Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden gilt als 
Verpflichtung zur Zahlung zusätzlicher Beträge auch 
der Fall, dass im Wege einer Änderung der 
Besteuerung Verpflichtungen aus den 
Schuldverschreibungen der Garantin zugerechnet 
werden und diese zur Zahlung von Quellensteuern für 

and, by reason of the obligation to pay additional 
amounts as provided in subparagraph (1) or in 
sentence 3, such Withholding Taxes are to be borne 
by the Issuer or the Guarantor, the Issuer may redeem 
the Notes then outstanding in whole, but not in part, at 
any time, on giving not less than 30 days' notice, at the 
redemption amount calculated pursuant to § 7 
subparagraph (3). No such notice of redemption shall 
be given earlier than 90 days prior to the earliest date 
on which the Issuer or, in the case of Notes issued by 
Würth Finance International B.V., the Guarantor would 
be obliged to withhold or pay Withholding Taxes were 
a payment on the Notes then made. In the case of 
Notes issued by Würth Finance International B.V., an 
obligation to pay additional amounts shall be deemed 
also to have arisen if, by virtue of a change in the 
taxation, obligations arising from the Notes are 
attributed to the Guarantor and the Guarantor 
becomes obligated to pay Withholding Taxes for 
account of the Holders. 
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Rechnung der Gläubiger verpflichtet wird. 

(3) Bekanntmachung. Die Kündigung erfolgt durch 
Bekanntmachung gemäß § 8. Sie ist unwiderruflich 
und muss den Tilgungstermin sowie in 
zusammenfassender Form die Tatsachen angeben, 
die das Kündigungsrecht begründen 
("Kündigungsgrund"); ferner muss sie die Erklärung 

des Inhalts enthalten, dass die Emittentin den Eintritt 
oder Fortbestand des Kündigungsgrundes nach ihrer 
Beurteilung nicht durch ihr mögliche zumutbare 
Maßnahmen vermeiden kann. 

(3) Notices. Any such notice shall be given by 
publication in accordance with § 8. It shall be 
irrevocable, must specify the date fixed for 
redemption and a statement in summary form of the 
facts constituting the basis for the rights of the Issuer 
so to redeem ("Termination Event"); it must further 

contain a statement to the effect that the Issuer 
cannot in its judgement avoid the occurrence or 
continuation of the Termination Event by taking 
reasonable measures available to it.  

(4) Sitzverlegung. Für den Fall einer Sitzverlegung der 

Emittentin in ein anderes Land, Territorium oder 
Hoheitsgebiet gelten die vorstehenden Bestimmungen 
mit der Maßgabe, das sich jede Nennung der 
Niederlande (im Falle von Schuldverschreibungen, die 
von Würth Finance International B.V. begeben werden) 
oder der Bundesrepublik Deutschland (im Falle von 
Schuldverschreibungen die von der Adolf Würth GmbH 
& Co. KG begeben werden) als auf dieses andere 
Land, Territorium oder Hoheitsgebiet bezogen 
versteht. 

(4) Transfer of Domicile. In the case of a transfer of 

the Issuer's domicile to another country, territory or 
jurisdiction, the preceding provisions shall apply with 
the under-standing that any reference to The 
Netherlands (in the case of Notes issued by Würth 
Finance International B.V) or the Federal Republic of 
Germany (in the case of Notes issued by Adolf Würth 
GmbH & Co. KG.) shall from then on be deemed to 
refer to such other country, territory or jurisdiction. 

§6 
(Garantie, Verpflichtungserklärung und 

Negativverpflichtung) 

§6 
(Guarantee, Undertaking and Negative Pledge) 

(1) Garantie und Verpflichtungserklärung. Im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden, hat die Adolf 
Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau (die "Garantin"), 

die unbedingte und unwiderrufliche Garantie (die 
"Garantie") für die ordnungsgemäße Zahlung der 

Beträge, die dem Kapital der Schuldverschreibungen 
entsprechen, übernommen mit der Folge, dass die 
Gläubiger das Recht haben, unmittelbar von der 
Garantin die Erfüllung der in der Garantie 
übernommenen Verpflichtungen zu verlangen (Vertrag 
zugunsten Dritter gemäß § 328 (1) BGB). In einer 
Verpflichtungserklärung (die 
"Verpflichtungserklärung") hat sich die Garantin 

ferner verpflichtet, dafür Sorge zu tragen (soweit 
rechtlich zulässig), solange Schuldverschreibungen 
ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
alle geschuldeten Beträge der Zahlstelle zur Verfügung 
gestellt worden sind, dass weder sie selbst noch die 
Würth Verwaltungsgesellschaft mbH, Künzelsau, 
Deutschland (die "Komplementärin"), für andere 

Schuldverschreibungen oder ähnliche verbriefte 
Schuldtitel mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu 
zwei Jahren oder für dafür übernommene 
Gewährleistungen Sicherheiten durch Belastung ihres 
Vermögens bestellt, ohne die Gläubiger zur gleichen 
Zeit und im gleichen Rang an solchen Sicherheiten 
teilnehmen zu lassen, es sei denn, eine solche 
Besicherung ist gesetzlich oder behördlich 
vorgeschrieben. Diese Verpflichtungserklärung wurde 
zugunsten der Gläubiger gegenüber der Deutsche 
Bank Aktiengesellschaft abgegeben mit der Folge, 
dass die Gläubiger das Recht haben, unmittelbar von 
der Garantin die Erfüllung der in der 
Verpflichtungserklärung übernommenen 
Verpflichtungen zu verlangen (Vertrag zugunsten 
Dritter gemäß § 328 (1) BGB). 

(1) Guarantee and Undertaking. In the case of Notes 
issued by Würth Finance International B.V., Adolf 
Würth GmbH & CO. KG., Künzelsau (the 
"Guarantor"), has given its unconditional and 
irrevocable guarantee (the "Guarantee") for the due 

payment of the amounts corresponding to the 
principal of the Notes with the consequence that the 
Holders shall have the right to directly demand from 
the Guarantor the performance of the obligations 
assumed in the Guarantee (contract for the benefit of 
a third party pursuant to § 328 (1) BGB (German Civil 
Code)). The Guarantor has further undertaken in an 
undertaking (the "Undertaking"), as long as Notes 

are outstanding, but only up to the time all amounts 
payable have been placed at the disposal of the 
Paying Agent, to procure (to the extent legally 
permissible) that neither it nor Würth 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Künzelsau, Germany 
(the "General Partner"), shall provide any security, 

by encumbering any of its own assets, for other 
bonds, notes, debentures or similar debt instruments 
having an original maturity of up to two years or for 
guarantees or indemnities in respect thereof without 
at the same time having the Holders share equally 
and rateably in such security, unless such 
collateralisation is required by law or by an authority. 
This Undertaking has been given to Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft for the benefit of the Holders with 
the consequence that the Holders shall have the right 
to directly demand from the Guarantor the 
performance of the obligations assumed in the 
Undertaking (contract for the benefit of a third party 
pursuant to § 328 (1) BGB (German Civil Code)). 
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(2) Negativverpflichtung. Im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden, verpflichtet sich 
die Emittentin, solange Schuldverschreibungen 
ausstehen, jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
alle geschuldeten Beträge der Zahlstelle zur Verfügung 
gestellt worden sind, für andere 
Schuldverschreibungen oder ähnliche verbriefte 
Schuldtitel mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu 
zwei Jahren oder für dafür übernommene 
Gewährleistungen keine Sicherheiten durch Belastung 
ihres Vermögens zu bestellen, ohne die Gläubiger zur 
gleichen Zeit und im gleichen Rang an solchen 
Sicherheiten teilnehmen zu lassen, es sei denn, eine 
solche Besicherung ist gesetzlich oder behördlich 
vorgeschrieben. 

(2) Negative Pledge. In the case of Notes issued by 
Würth Finance International B.V., the Issuer 
undertakes, as long as Notes are outstanding, but 
only up to the time all amounts payable have been 
placed at the disposal of the Paying Agent, not to 
provide any security, by encumbering any of its own 
assets, for other bonds, notes, debentures or similar 
debt instruments having an original maturity of up to 
two years or for guarantees or indemnities in respect 
thereof without at the same time having the Holders 
share equally and rateably in such security, unless 
such collateralisation is required by law or by an 
authority. 

(3) Negativverpflichtung. Im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Adolf Würth GmbH & 
Co. KG begeben werden, verpflichtet sich die 
Emittentin, dafür Sorge zu tragen (soweit rechtlich 
zulässig), solange Schuldverschreibungen ausstehen, 
jedoch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle 
geschuldeten Beträge der Zahlstelle zur Verfügung 
gestellt worden sind, dass weder sie selbst noch die 
Würth Verwaltungsgesellschaft mbH, Künzelsau, 
Deutschland (die "Komplementärin"), für andere 

Schuldverschreibungen oder ähnliche verbriefte 
Schuldtitel mit einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu 
zwei Jahren oder für dafür übernommene 
Gewährleistungen Sicherheiten durch Belastung ihres 
Vermögens bestellt, ohne die Gläubiger zur gleichen 
Zeit und im gleichen Rang an solchen Sicherheiten 
teilnehmen zu lassen, es sei denn, eine solche 
Besicherung ist gesetzlich oder behördlich 
vorgeschrieben. 

(3) Negative Pledge. In the case of Notes issued by 
Adolf Würth GmbH & Co. KG, the Issuer undertakes, 
as long as Notes are outstanding, but only up to the 
time all amounts payable have been placed at the 
disposal of the Paying Agent, to procure (to the 
extent legally permissible) that neither it nor Würth 
Verwaltungsgesellschaft mbH, Künzelsau, Germany 
(the "General Partner"), shall provide any security, 

by encumbering any of its own assets, for other 
bonds, notes, debentures or similar debt instruments 
having an original maturity of up to two years or for 
guarantees or indemnities in respect thereof without 
at the same time having the Holders share equally 
and rateably in such security, unless such 
collateralisation is required by law or by an authority. 

§7 
(Kündigungsrecht) 

§7 
(Right of Acceleration) 

(1) Kündigungsgründe. Jeder Gläubiger ist berechtigt, 
seine Schuldverschreibungen zu kündigen und deren 
sofortige Tilgung zu dem gemäß Absatz (3) 
errechneten Rückzahlungsbetrag zu verlangen, falls 

(1) Reasons for Acceleration. Each Holder shall be 
entitled to declare his Notes due and demand 
immediate redemption thereof at an amount 
calculated according to subparagraph (3) in the event 
that 

(a) die Emittentin oder die Komplementärin (im Falle 
von Schuldverschreibungen, die von der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG begeben werden) oder (im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden) die Emittentin, die 
Garantin oder die Komplementärin eine Verpflichtung 
aus den Schuldverschreibungen bzw. der 
Verpflichtungserklärung nicht erfüllt und die 
Nichterfüllung länger als 30 Tage fortdauert, nachdem 
die Emittentin, die Garantin oder die Komplementärin 
hierüber eine Benachrichtigung von einem Gläubiger 
erhalten hat, oder 

(a) (in the case of Notes issued by Adolf Würth GmbH 
& Co. KG) the Issuer or the General Partner fails or (in 
the case of Notes issued by Würth Finance 
International B.V.) the Issuer, the Guarantor or the 
General Partner fails to fulfil any obligation arising from 
the Notes or the Undertaking, respectively, and such 
failure continues for more than 30 days after the 
Issuer, the Guarantor or the General Partner, as the 
case may be, has received notice thereof from a 
Holder, or 

(b) die Emittentin oder die Komplementärin (im Falle 
von Schuldverschreibungen, die von der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG begeben werden) oder (im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden) die Emittentin, die 
Garantin oder die Komplementärin eine 
Zahlungsverpflichtung aus anderen Kreditaufnahmen 

(b) (in the case of Notes issued by Adolf Würth GmbH 
& Co. KG) the Issuer or the General Partner fails or (in 
the case of Notes issued by Würth Finance 
International B.V.) the Issuer, the Guarantor or the 
General Partner fails to fulfil any payment obligation, 
when due, arising from any other Borrowing Obligation 
(as defined below) or from any guarantee or indemnity 
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(wie nachstehend definiert) 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 Zahlstelle hierüber von einem Gläubiger 
eine Benachrichtigung erhalten hat, oder eine solche 
Zahlungsverpflichtung der Emittentin, der Garantin 
oder der Komplementärin infolge Vorliegens eines 
Kündigungsgrundes vorzeitig fällig wird, oder 

for a Borrowing Obligation on the part of a third party 
and such default continues for more than 30 days after 
notice of such default is given to the Paying Agent by a 
Holder, or any such payment obligation can become 
due prematurely by reason of any default of the Issuer, 
the Guarantor or the General Partner, as the case may 
be, or 

(c) die Emittentin oder die Garantin oder die 
Komplementärin (im Falle von Schuldverschreibungen, 
die von Würth Finance International B.V. begeben 
werden) oder eine wesentliche Gruppengesellschaft 
(wie nachstehend definiert) ihre Zahlungen einstellt 
oder schriftlich ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt gibt, 
oder 

(c) the Issuer, the Guarantor or the General Partner (in 
the case of Notes issued by Würth Finance 
International B.V.) or any Material Group company (as 
defined below) ceases its payments or announces its 
inability to meet its financial obligations generally, or 

(d) ein Gericht ein Insolvenzverfahren gegen die 
Emittentin, die Garantin oder die Komplementärin (im 
Falle von Schuldverschreibungen, die von Würth 
Finance International B.V. begeben werden) oder eine 
wesentliche Gruppengesellschaft eröffnet, ein solches 
Verfahren eingeleitet und nicht innerhalb von 60 Tagen 
aufgehoben oder ausgesetzt worden ist, oder die 
Emittentin, die Garantin oder die Komplementärin (im 
Falle von Schuldverschreibungen, die von Würth 
Finance International B.V. begeben werden) oder eine 
wesentliche Gruppengesellschaft ein solches 
Verfahren beantragt oder einleitet oder eine 
allgemeine Schuldenregelung zugunsten ihrer 
Gläubiger zur Abwendung der Insolvenz anbietet oder 
trifft, oder 

(d) a court opens insolvency proceedings against the 
Issuer, the Guarantor or the General Partner (in the 
case of the Guarantor in the case of Notes issued by 
Würth Finance International B.V or any Material Group 
Company, such proceedings are instituted and have 
not been discharged or stayed within 60 days, or the 
Issuer, the Guarantor or the General Partner (in the 
case of the Guarantor in the case of Notes issued by 
Würth Finance International B.V.) or any Material 
Group Company applies for or institutes such 
proceedings or offers or makes an arrangement for the 
benefit of its creditors generally, or 

(e) die Emittentin, die Garantin (im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden), oder die 
Komplementärin in Liquidation tritt, es sei denn, dies 
geschieht im Zusammenhang mit einer 
Verschmelzung, Zusammenlegung 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, die 
Garantin oder die Komplementärin eingegangen ist, 
oder 

(e) the Issuer, the Guarantor (in the case of the 
Guarantor in the case of Notes issued by Würth 
Finance International B.V.) or the General Partner 
goes into liquidation unless this is done in connection 
with a merger, consolidation or other form of 
combination with another company or in connection 
with a reorganisation and such other or new company 
assumes all obligations contracted by the Issuer, the 
Guarantor or the General Partner, as the case may be, 
or 

(f) die Würth Verwaltungsgesellschaft mbH aufhört, 
Komplementärin der Garantin (im Falle von 
Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden), oder die Würth 
Verwaltungsgesellschaft mbH aufhört, Komplementärin 
der Emittentin (im Falle von Schuldverschreibungen, 
die von Adolf Würth GmbH & Co. KG begeben 
werden). 

(f) Würth Verwaltungsgesellschaft mbH ceases to be 
General Partner of the Guarantor (in the case of Notes 
issued by Würth Finance International B.V.) or Würth 
Verwaltungsgesellschaft mbH ceases to be General 
Partner of the Issuer (In the case of Notes issued by 
Adolf Würth GmbH & Co. KG.). 

Im Sinne dieser Emissionsbedingungen bedeutet For the purposes of these Conditions of Issue 

"Kreditaufnahme" jede Verbindlichkeit aufgrund 

anderer Schuldverschreibungen, Darlehen oder 
sonstigen Geldaufnahmen in einem Betrag von 
mindestens US-$ 10.000.000,-, oder den 
entsprechenden Gegenwert in anderen Währungen, 
und 

"Borrowing Obligation" means any indebtedness 

resulting from bonds, notes or other debt instruments 
or any other loan indebtedness of an amount of at 
least U.S.$ 10,000,000 or the respective equivalent in 
other currencies, and 

“Wesentliche Gruppengesellschaft” bedeutet die "Material Group Company" shall mean Würth Finanz-
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Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH, die Würth 
International AG, die Würth Beteiligungs-GmbH & Co. 
KG, die Würth Elektrogroßhandels GmbH & Co. KG 
oder jede Tochtergesellschaft, die entweder von der 
Adolf Würth GmbH & Co. KG, von der Reinhold Würth 
Holding GmbH, von der Würth International AG, von 
der Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH, von der Würth 
Beteiligungs-GmbH & Co. KG, oder von der Würth 
Elektrogroßhandels GmbH & Co. KG gehalten wird 
und einen Anteil von mindestens 5% zum 
konsolidierten Aussenumsatz der Würth-Gruppe 
beiträgt. 

Beteiligungs-GmbH, Würth International AG, Würth 
Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Würth 
Elektrogroßhandels GmbH & Co. KG or any subsidiary 
which is held either by Adolf Würth GmbH & Co. KG, 
by Reinhold Würth Holding GmbH, by Würth 
International AG, by Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH, 
by Würth Beteiligungs-GmbH & Co. KG, or by Würth 
Elektrogroßhandels GmbH & Co. KG and the 
contribution of which to the consolidated external 
turnover of Würth Group amounts to at least 5%. 

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

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

(2) Form. Eine Benachrichtigung oder Kündigung nach 

Absatz (1) hat in der Weise zu erfolgen, dass, im Falle 
von Schuldverschreibungen begeben von der Adolf 
Würth GmbH & Co. KG, der Emittentin und, im Falle 
von Schuldverschreibungen, die von Würth Finance 
International B.V. begeben werden, der Emittentin oder 
an ihrer Stelle der Garantin eine entsprechende 
schriftliche Erklärung übergeben oder durch 
eingeschriebenen Brief übermittelt wird. 

(2) Form. Any notice, including any notice declaring 

Notes due, in accordance with subparagraph (1), 
shall be made by means of a written declaration 
delivered by hand or registered mail, in the case of 
Notes issued by Adolf Würth GmbH & Co. KG to the 
Issuer, and in the case of Notes issued by Würth 
Finance International B.V., to the Issuer or the 
Guarantor. 

(3) Diskontierung. Die Tilgung der 

Schuldverschreibungen erfolgt im Fall einer Kündigung 
nach Absatz (1) mit dem Betrag, der sich nach 
folgenden Formeln bestimmt: 

(3) Discounting. In case of a termination pursuant to 

subparagraph (1), the redemption shall be made at 
an amount to be determined in accordance with the 
following formulae: 

(a) bei einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 
(einschließlich) 

(a) in the case of Notes with a remaining maturity of 
up to and including one year 
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(b) bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (b) in the case of Notes with a remaining maturity of 
more than year 
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Dabei ist RB der Rückzahlungsbetrag, NB der 
Nennbetrag, D der Diskontierungssatz p. a., wie in der 
Globalurkunde angegeben (wobei der Prozentsatz als 
Dezimalzahl ausgedrückt wird, also z. B. 0,07 im Fall 
eines Diskontierungssatzes von 7%), T die Anzahl der 
Tage vom Rückzahlungstag (einschließlich) bis zum 
ursprünglichen Fälligkeitstag (ausschließlich) und T1 
die Anzahl der Kalendertage im vollem ersten Jahr ab 
dem Rückzahlungstag (einschließlich). 

where "RB" means the redemption amount, "NB" 
means the principal amount, "D" means the Rate of 

Discount p.a. as specified in the Global Note, (whereas 
the percentage rate is expressed as a decimal figure, 
e.g. 0.07 in the case of a Rate of Discount of 7%), "T" 

means the number of days from and including the date 
of redemption to, but excluding, the original Maturity 
Date, and "T1" means the number of days in the first 

complete year beginning on the date of redemption. 

Der Rückzahlungsbetrag wird durch die Zahlstelle 
berechnet. Die Berechnung ist, sofern nicht ein 
offensichtlicher Fehler vorliegt, endgültig und für alle 
Beteiligten bindend. 

The redemption amount shall be calculated by the 
Paying Agent. The calculation shall, in the absence of 
manifest error, be final and binding on all parties. 
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§8 
(Bekanntmachungen) 

§8 
(Notices) 

Alle die Schuldverschreibungen betreffenden 
Bekanntmachungen sind -wie in der Globalurkunde 
bestimmt- im Bundesanzeiger der Bundesrepublik 
Deutschland, in der Börsen-Zeitung, durch Mitteilung 
an das Clearing System oder auf andere in der 
Globalurkunde vorgegebene Art und Weise zu 
veröffentlichen. 

All notices concerning the Notes shall be published as 
specified on the Global Note in the Bundesanzeiger 

(Federal Gazette) of the Federal Republic of Germany, 
in the Börsen-Zeitung, through the Clearing System or 
in any other manner specified on the Global Note. 

§9 
(Ersetzung der Emittentin) 

§9 
(Substitution of Issuer) 

(1) Grundsatz. Im Falle von Schuldverschreibungen, 

die von Würth Finance International B.V. begeben 
werden, ist die Emittentin jederzeit berechtigt, ohne 
Zustimmung der Gläubiger die Garantin oder eine 
andere Gesellschaft, deren stimmberechtigte Anteile 
direkt oder indirekt zu mehr als 90% von der Garantin 
gehalten werden ("Tochtergesellschaft"), als 
Hauptschuldnerin (die "Neue Emittentin") für alle 

Verpflichtungen aus und im Zusammenhang mit den 
Schuldverschreibungen an die Stelle der Emittentin zu 
setzen, sofern 

(1) Main principle. In the case of Notes issued by 

Würth Finance International B.V., the Issuer shall 
without the consent of the Holders be entitled at any 
time to substitute for itself either the Guarantor or any 
other company, more than 90 % of the shares or 
other equity interest carrying the right to vote of which 
are directly or indirectly owned by the Guarantor 
("Subsidiary"), as principal debtor (the "New Issuer") 

in respect of all obligations arising from or in 
connection with the Notes, provided that 

(a) die Neue Emittentin durch Vertrag mit der 
Emittentin sämtliche sich aus und im Zusammenhang 
mit diesen Schuldverschreibungen ergebenden 
Verpflichtungen übernimmt, 

(a) the New Issuer agrees by way of a contract with the 
Issuer to fulfil all obligations arising from or in 
connection with the Notes, 

(b) eine von der Emittentin speziell für diesen Fall zu 
bestellende Treuhänderin, die eine Bank oder 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit internationalem 
Ansehen sein muss ("Treuhänderin"), die 

Schuldübernahme gemäß Unterabsatz a) nach ihrem 
freien Ermessen als für die Gläubiger nicht wesentlich 
nachteilig beurteilt und sie daher für die Gläubiger 
genehmigt, 

(b) a trustee to be especially appointed by the Issuer, 
which must be a bank or firm of auditors with 
international standing ("Trustee"), considers in its 

absolute discretion the assumption of obligations 
pursuant to item a) not to be substantially 
disadvantageous for the Holders and therefore 
approves the same for the Holders,  

(c) durch die Schuldübernahme gemäß Unterabsatz a) 
sich nicht die Notwendigkeit eines Abzuges oder 
Einbehalts von Steuern, Abgaben oder amtlichen 
Gebühren an der Quelle ergibt, 

(c) the assumption of payment obligations pursuant to 
a) shall not necessitate any taxes, duties or 
governmental charges to be deducted or withheld at 
source, 

(d) die Neue Emittentin die für die Erfüllung der 
Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen 
erforderlichen Beträge ohne Beschränkungen an die 
Zahlstelle transferieren kann, und 

(d) the New Issuer is in a position to transfer all 
amounts required for the fulfilment of all obligations 
arising from or in connection with the Notes to the 
Paying Agent without any restrictions, 

(e) (e) 

(i) die Bestimmungen der Garantie, wonach sich die 
Garantie auf die von der Neuen Emittentin gemäß den 
Emissionsbedingungen zahlbaren Beträge erstreckt, 
vorbehaltlich Absatz 3 im vollen Umfang bestand 
haben und 

(i) subject to subparagraph 3, the provisions of the 
Guarantee pursuant to which the Guarantee is deemed 
to apply to all amounts payable by the New Issuer 
pursuant to the Conditions of Issue remain in force, 
and 

(ii) die Bestimmungen der Verpflichtungserklärung, 
wonach die Verpflichtungserklärung der Garantin im 
Falle einer Schuldnerersetzung fort gilt, Bestand 
haben. 

(ii) the provisions of the Undertaking pursuant to which 
the Undertaking of the Guarantor continues to apply in 
the case of a substitution of the Issuer remain in force. 

(2) Bezugnahmen. Im Falle einer solchen Ersetzung 

gilt jede Nennung der Emittentin in diesen 

(2) References. In the event of such substitution, any 

reference in these Conditions of Issue to the Issuer 
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Bedingungen als auf die Neue Emittentin bezogen und 
jede Nennung des Heimatlandes der Emittentin gilt 
fortan als auf das Land bezogen, in dem die Neue 
Emittentin ihren Sitz oder Steuersitz hat. 

shall from then on be deemed to refer to the New 
Issuer and any reference to the Issuer's country of 
domicile shall from then on be deemed to refer to the 
country of domicile or domicile for tax purposes of the 
New Issuer. 

(3) Garantin als Neue Emittentin. Wird die Garantin die 
Neue Emittentin, findet § 6 Absatz 1 Satz 1 sowie § 9 
Absatz 1 Unterabsatz e) (i) keine Anwendung mehr. 

(3) Guarantor as New Issuer. If the Guarantor 
becomes the New Issuer, § 6 subparagraph 1 
sentence 1 and § 9 subparagraph 1 item e) (i) shall 
cease to apply. 

(4) Bekanntmachung; Wirksamwerden der Ersetzung. 
Die Ersetzung der Emittentin ist gemäß § 8 
bekanntzumachen. Mit der Bekanntmachung wird die 
Ersetzung wirksam und die Emittentin (und im Falle 
einer wiederholten Anwendung dieses § 9 jede frühere 
Neue Emittentin) von ihren sämtlichen Verpflichtungen 
aus den Schuldverschreibungen frei. 

(4) Notice; Effectiveness of the Substitution. The 
substitution of the Issuer shall be published in 
accordance with § 8. The substitution shall become 
effective upon publication and the Issuer (and, in 
case of a repeated application of this § 9, any former 
New Issuer) shall be released from all its obligations 
arising out of the Notes. 

§10 
(Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

und Geltendmachung von Ansprüchen) 

§10 
(Applicable Law, Place of Performance, Place of 

Jurisdiction and Assertion of Claims) 

(1) Anwendbares Recht. Die Schuldverschreibungen 
unterliegen deutschem Recht. 

(1) Applicable Law. The Notes shall be governed by 
German law. 

(2) Erfüllungsort, Gerichtsstand. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen ist 
Frankfurt am Main. 

(2) Place of performance; place of Jurisdiction. The 
place of performance and place of jurisdiction for all 
proceedings arising out of or in connection with the 
Notes shall be Frankfurt am Main. 

(3) Geltendmachung von Ansprüchen. Jeder Gläubiger 
kann in Rechtsstreitigkeiten, an denen er und die 
Emittentin beteiligt sind, in eigenem Namen eine 
Rechte aus den ihm zustehenden 
Schuldverschreibungen unter Vorlage folgender 
Unterlagen wahrnehmen und durchsetzen: (a) einer 
Bescheinigung seiner Depotbank, die (i) den vollen 
Namen und die volle Anschrift des Gläubigers 
bezeichnet, (ii) einen Gesamtnennbetrag von 
Schuldverschreibungen der in § 1 bezeichneten Serie 
angibt, die am Ausstellungstag dieser Bescheinigung 
dem bei der Depotbank bestehenden Depot des 
Gläubigers gutgeschrieben sind, und (iii) bestätigt, 
dass die Depotbank dem Clearing System, der die 
betreffenden Schuldverschreibungen verwahrt, eine 
schriftliche Mitteilung über die beabsichtigte 
unmittelbare Geltendmachung von Ansprüchen durch 
den Gläubiger gemacht hat, die die Angaben gemäß (i) 
und (ii) enthält und mit einem Bestätigungsvermerk 
des Clearing System an die Depotbank zurückgesandt 
worden ist, sowie (b) einer von einem 
Vertretungsberechtigten des Clearing System 
beglaubigten Ablichtung der Globalurkunde. Im Sinne 
der vorstehenden Bestimmungen ist "Depotbank" ein 

Bank- oder sonstiges Finanzinstitut (einschließlich 
CBF, CBL und Euroclear) von allgemein anerkanntem 
Ansehen, das eine Genehmigung für das Wertpapier-
Depotgeschäft hat und bei dem der Gläubiger 
Schuldverschreibungen im Depot verwahren lässt. 

(3) Assertion of claims. Any Holder may in any 
proceedings to which the Holder and the Issuer are 
parties protect and enforce in its own name its rights 
arising under its Notes on the basis of: (a) a 
certificate issued by its Depositary Bank (i) stating the 
full name and address of the Holder, (ii) specifying an 
aggregate principal amount of Notes of the series 
described in § 1 credited on the date of such 
certificate to the Holder's securities account 
maintained with such Depositary Bank, and (iii) 
confirming that the Depositary Bank has given the 
Clearing System which is holding the relevant Notes 
in safe-custody a written notice concerning the 
intended immediate assertion of claims by the Holder 
and containing the information pursuant to (i) and (ii) 
and bearing the acknowledgement of the relevant 
Clearing System, and (b) a copy of the Global Note 
certified by a duly authorised officer of the relevant 
Clearing System as being a true copy thereof. For the 
purposes of the foregoing, "Depositary Bank" means 

any bank or other financial institution of recognised 
standing (including CBF, CBL and Euroclear) 
authorised to engage in securities custody business 
with which the Holder maintains a securities account 
in respect of any Notes. 

 



  

- 17 - 

 

 

 FORM OF GUARANTEE AND UNDERTAKING 
MUSTER DER GARANTIE UND VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 

The German text of the Guarantee and Undertaking is the legally binding one. The English 
translation is for convenience only. 

Der deutsche Text in diesen Garantie und Verpflichtung ist verbindlich und der englische Text 
ist eine unverbindliche Übersetzung. 

Garantie und Verpflichtungserklärung Guarantee and Undertaking 

der ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG, Künzelsau, zu-
gunsten der Gläubiger ("Gläubiger") der von der 
WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V., Amsterdam, 
Niederlande, (die "Emittentin") im Rahmen des EURO 
500.000.000 Multi-Currency Commercial Paper 
Programms vom 16. Dezember 2009 (das "Programm") 
begebenen Schuldverschreibungen. 

By ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG, Künzelsau, 
Federal Republic of Germany, in favour of the holders of 
Notes ("Holders") issued by WÜRTH FINANCE 

INTERNATIONAL B.V., Amsterdam, The Netherlands, 
(the "Issuer") under the EURO 500,000,000 Multi-

Currency Commercial Paper Programme as of 
16 December 2009 (the "Programme"). 

Die ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG (die "Garantin") 
gewährleistet den Gläubigern hiermit unbedingt und un-
widerruflich die ordnungsgemäße Zahlung der auf die 
nachstehend bezeichneten Schuldverschreibungen fälli-
gen Beträge, nach Maßgabe der für diese Schuldver-
schreibungen geltenden Emissionsbedingungen.  

ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG ("the Guarantor") 

hereby irrevocably and unconditionally guarantees to the 
Holders the due payment of the amounts payable on the 
Notes described below in accordance with the terms of 
the Conditions of Issue applicable to the respective 
Notes.  

Sinn und Zweck dieser Garantie ist es sicherzustellen, 
dass die Gläubiger unter allen tatsächlichen oder rechtli-
chen Umständen und ungeachtet der Wirksamkeit und 
Durchsetzbarkeit der Verpflichtungen der WÜRTH 
FINANCE INTERNATIONAL B.V. sowie aller sonstigen 
Gründe, aus denen die Zahlung durch die WÜRTH 
FINANCE INTERNATIONAL B.V. unterbleiben mag, die 
auf die jeweiligen Schuldverschreibungen fälligen Be-
träge zu den in den für sie geltenden Emissionsbedin-
gungen vorgesehenen Terminen erhalten. 

The intent and purpose of this Guarantee is to ensure 
that the Holders under all circumstances, whether factual 
or legal, and regardless of the validity and enforceability 
of the obligations of WÜRTH FINANCE 
INTERNATIONAL B.V. and of any other grounds on the 
basis of which WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V. 
may fail to effect payment, shall receive the amounts 
payable on the Notes on the due dates provided for in the 
Conditions of Issue applicable to the respective Notes. 

Die Zahlungen aller unter dieser Garantie zahlbaren Be-
träge sind von der Garantin ohne Abzug oder Einbehalt 
an der Quelle von Steuern, Abgaben oder amtlichen Ge-
bühren, die von oder in den Niederlanden oder der Bun-
desrepublik Deutschland oder für deren Rechnung oder 
von oder für Rechnung einer dort zur Steuererhebung 
ermächtigten Gebietskörperschaft oder Behörde aufer-
legt, erhoben oder eingezogen werden ("Quellen-
steuern"), zu leisten, es sei denn, ein solcher Abzug 
oder Einbehalt ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesem 
Fall wird die Garantin zusätzliche Beträge in entspre-
chender Anwendung von § 5 Absatz 1 der Emissionsbe-
dingungen zahlen. 

Payments of all amounts due under this Guarantee shall 
be made by the Guarantor without deduction or with-
holding at source of any taxes, duties or governmental 
charges imposed, levied or collected by or in or on behalf 
of the Federal Republic of Germany or on behalf of any 
political subdivision or authority therein having power to 
tax ("Withholding Taxes"), unless such deduction or 

withholding is required by law. In such event, the 
Guarantor shall pay such additional amounts in analo-
gous application of § 5 subparagraph 1 of the Conditions 
of Issue. 

Außerdem verpflichtet die ADOLF WÜRTH GMBH & CO. 
KG sich, dafür Sorge zu tragen (soweit rechtlich zuläs-
sig), solange Schuldverschreibungen ausstehen, jedoch 
nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem alle geschuldeten Be-
träge der Zahlstelle zur Verfügung gestellt worden sind, 
dass weder sie selbst noch die Würth Verwaltungsgesell-
schaft mbH (die "Komplementärin") für andere Schuld-
verschreibungen oder ähnliche verbriefte Schuldtitel mit 
einer ursprünglichen Laufzeit von bis zu zwei Jahren 
oder für dafür übernommene Gewährleistungen Sicher-
heiten durch Belastung ihres Vermögens bestellt, ohne 
die Gläubiger zur gleichen Zeit und im gleichen Rang an 
solchen Sicherheiten teilnehmen zu lassen, es sei denn, 
eine solche Besicherung ist gesetzlich oder behördlich 
vorgeschrieben. 

Furthermore, ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG under-
takes, as long as Notes are outstanding under the Pro-
gramme, but only up to the time all amounts payable 
have been placed at the disposal of the Paying Agent, to 
procure (to the extent legally permissible) that neither it 
nor Würth Verwaltungsgesellschaft mbH, Künzelsau, 
Germany, (the "General Partner") shall provide any se-

curity by encumbering any of its own assets, for other 
bonds, notes, debentures or similar debt instruments 
having an original maturity of up to two years or for 
guarantees or indemnities in respect thereof without at 
the same time having the Holders share equally and 
rateably in such security, unless such collateralisation is 
required by law or by an authority. 
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Diese Garantie und Verpflichtungserklärung werden der 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft gegenüber zugunsten 
der Gläubiger abgegeben mit der Folge, dass die Gläubi-
ger das Recht erwerben, unmittelbar von ADOLF 
WÜRTH GMBH & CO. KG die Erfüllung der in dieser Ga-
rantie und Verpflichtungserklärung übernommenen Ver-
pflichtungen zu verlangen (Vertrag zugunsten Dritter ge-
mäß § 328(1) BGB). Für den Nachweis der Berechtigung 
der Gläubiger gilt § 10 Absatz 3 der Emissionsbedingun-
gen entsprechend. 

This Guarantee and Undertaking are given to Deutsche 
Bank Aktiengesellschaft in favour of the Holders with the 
consequence that the Holders acquire the right to directly 
demand from ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG the 
performance of the obligations assumed in this Guaran-
tee and Undertaking (contract for the benefit of third par-
ties pursuant to § 328(1) BGB (German Civil Code)) § 10 
sub-paragraph 3 of the Conditions of Issue shall apply 
accordingly for proving the entitlement of Holders to as-
sert a claim. 

Diese Garantie und Verpflichtungserklärung gelten für 
alle von der Emittentin begebenen und in den 
Emissionsbedingungen als Teil des Programms gekenn-
zeichneten Schuldverschreibungen, unabhängig davon, 
ob die in dem Programm vorgesehene Begrenzung des 
Gesamtnennbetrages der Schuldverschreibungen einge-
halten oder, aus welchen Gründen auch immer, über-
schritten wird. 

This Guarantee and Undertaking apply to all Notes 
issued by the Issuer and specified in the Conditions of 
Issue as being part of the Programme, regardless of 
whether the limitation on the total aggregate amount of 
Notes outstanding provided for in the Programme is ob-
served or exceeded for whatever reason. 

Im Falle einer Ersetzung der Emittentin durch eine di-
rekte oder indirekte Tochtergesellschaft der ADOLF 
WÜRTH GMBH & CO. KG gemäß § 9 der Emissionsbe-
dingungen erstreckt sich die Garantie auf sämtliche von 
der Neuen Emittentin gemäß den Emissionsbedingungen 
zahlbaren Beträge. Dies gilt auch dann, wenn die Neue 
Emittentin die Verpflichtungen aus oder im Zusammen-
hang mit den Schuldverschreibungen unmittelbar von der 
Garantin übernommen hat. 

In the event of a substitution of the Issuer by a direct or 
indirect Subsidiary of ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG 
pursuant to § 9 of the Conditions of Issue the Guarantee 
applies to all amounts which are to be paid by the New 
Issuer pursuant to the Conditions of Issue. The foregoing 
shall also apply in case the New Issuer assumes the ob-
ligations arising from or in connection with the Notes di-
rectly from the Guarantor. 

Im Falle einer Ersetzung der Emittentin durch die ADOLF 
WÜRTH GMBH & CO. KG selbst oder eine ihrer Toch-
tergesellschaften gemäß § 9 der Emissionsbedingungen 
gilt die Verpflichtungserklärung fort. 

In the event of a substitution of the Issuer by ADOLF 
WÜRTH GMBH & CO. KG itself or by one of its Subsidi-
aries pursuant to § 9 of the Conditions of Issue, the Un-
dertaking shall continue to apply. 

Die Deutsche Bank Aktiengesellschaft übernimmt keine 
Treuhänderpflichten für die Gläubiger. Sie verpflichtet 
sich jedoch, das Original dieser Garantie und Verpflich-
tungserklärung bis (i) bis zur Erfüllung aller Verpflichtun-
gen aus der Verpflichtungserklärung und (ii) zur Erfüllung 
aller Verpflichtungen aus den hiermit garantierten 
Schuldverschreibungen und der Garantie zu verwahren. 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft does not assume any 
trustee obligations on behalf of the Holders. It agrees, 
however, to hold the original of this Guarantee and Un-
dertaking in custody until (i) all obligations arising from 
the Undertaking and the Undertaking have been fulfilled, 
and (ii) all the obligations arising from the Notes guaran-
teed hereunder and the Guarantee. 

Die Rechte und Pflichten aus dieser Garantie und Ver-
pflichtungserklärung bestimmen sich in jeder Hinsicht 
nach deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist Frankfurt am Main. 

The rights and obligations arising from this Guarantee 
and Undertaking shall in all respects be determined in 
accordance with German law. Place of performance and 
place of jurisdiction shall be Frankfurt am Main. 

Künzelsau, den 16. Dezember 2009 Künzelsau, 16 December 2009 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

____________  ____________ 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

____________  ____________ 

Wir nehmen die vorstehenden Erklärungen ohne Obligo, 
Gewährleistung oder Rückgriff auf uns an. 

We hereby accept all of the above without recourse, war-
ranty or liability. 

Frankfurt am Main, den 16. Dezember 2009 Frankfurt am Main, 16 December 2009 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

____________  ____________ 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

____________  ____________ 
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DESCRIPTION OF ISSUERS / BESCHREIBUNG DER EMITTENTINNEN 

For information on Adolf Würth GmbH & Co. KG and Würth Finance International B.V., please 
refer to the websites www.wuerth.de and www.wuerthfinance.net. Such information does not 
form part of this Information Memorandum. 

Für Informationen über die Adolf Würth GmbH & Co. KG und die Würth Finance International 
B.V. wird auf die Websiten www.wuerth.de und www.wuerthfinance.net hingewiesen. Diese 
Informationen sind nicht Teil dieses Informationsmemorandums. 

 

 

http://www.wuerth.de/
http://www.wuerth.de/
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SELLING RESTRICTIONS 

General 

Each Dealer has represented and agreed, and each further Dealer appointed under the 
Programme will be required to represent and agree, that it will comply with all applicable laws 
and regulations in force in any jurisdiction in which it purchases, offers, sells or delivers Notes or 
possesses or distributes this Information Memorandum and will obtain any consent, approval or 
permission required by it for the purchase, offer, sale or delivery by it of Notes under the laws 
and regulations in force in any jurisdiction to which it is subject or in which it makes such 
purchases, offers, sales or deliveries and neither the Issuer nor any other Dealer shall have any 
responsibility therefore. 

United States of America 

The Notes and the Guarantee have not been and will not be registered under the United States 
Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and the Notes and the Guarantee, if 
applicable, may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or 
benefit of, U.S. persons. Each Dealer has represented and agreed that it has offered and sold, 
and will offer and sell, Notes only outside the United States to non-U.S. persons in accordance 
with Rule 903 of Regulation S under the Securities Act (Regulation S). Accordingly, each Dealer 
has represented and agreed that neither it, nor its affiliates nor any person acting on its or their 
behalf has engaged or will engage in any directed selling efforts with respect to the Notes and 
the Guarantee, and that it and they have complied and will comply with the offering restrictions 
requirement of Regulation S. Each Dealer has also agreed that, at or prior to confirmation of 
sale of Notes and the Guarantee, it will have sent to each distributor, dealer or person receiving 
a selling commission, fee or other remuneration that purchases Notes from it a confirmation or 
notice to substantially the following effect: 

"The Securities covered hereby have not been registered under the United States Securities Act 
of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United 
States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons. Terms used above have the 
meanings given to them by Regulation S under the Securities Act." 

Terms used in the preceding paragraph have the meanings given to them by Regulation S. 

United Kingdom 

Each Dealer has represented and agreed, and each further Dealer appointed under the 
Programme will be required to represent and agree, that: 

(i) with respect to any tranche of Notes having a maturity of less than one year, (a) it is a 
person whose ordinary activities involve it in acquiring, holding, managing or disposing of 
investments (as principal or agent) for the purposes of its business, and (b) it has not 
offered or sold and will not offer or sell any such Notes other than to persons: 

(a) whose ordinary activities involve them in acquiring, holding, managing or 
disposing of investments (as principal or agent) for the purposes of their 
businesses; or 

(b) who it is reasonable to expect will acquire, hold, manage or dispose of 
investments (as principal or agent) for the purposes of their businesses,  

where the issue of the Notes would otherwise constitute a contravention of Section 19 of 
the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA") by the relevant Issuer;  

(ii) it has only communicated or caused to be communicated and it will only communicate or 
cause to be communicated any invitation or inducement to engage in investment activity 
(within the meaning of Section 21 of the FSMA) received by it in connection with the 
issue or sale of any Notes in circumstances in which Section 21 (1) of the FSMA does 
not apply to the relevant Issuer or the Guarantor (if applicable); and 

(iii) it has complied and will comply with all applicable provisions of the FSMA with respect to 
anything done by it in relation to any Notes in, from or otherwise involving the United 
Kingdom. 
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Netherlands 

In relation to the Netherlands, each Dealer has represented and agreed, and each further 
Dealer appointed under the Programme will be required to represent and agree it has not 
made and will not make an offer of Notes to the public in the Netherlands except that it may 
make an offer of Notes to the public in the Netherlands: 

(i)  in the period beginning on the date of publication of a prospectus in relation to those 
Notes which has been approved by the competent authority in the Netherlands or, where 
appropriate, approved in another member state and notified to the competent authority in 
that member state, all in accordance with the Prospectus Directive and ending on the 
date which is 12 months after the date of such publication; 

(ii)  at any time in any other circumstances which do not require the publication by the Issuer 
of a prospectus pursuant to section 53 through 55 of the Exemption Regulation pursuant 
to the Act on the Financial Supervision (Vrijstellingsregeling Wet het financieel toezicht);  

(iii)  at any time in any other circumstances which do not require the publication by the Issuer 
of a prospectus pursuant to section 5:3 of the Act on the Financial Supervision (Wet op 
het financieel toezicht) and if the Notes will only be offered to professional market parties 
within the meaning of section 1:1 Act on the Financial Supervision. 

For the purposes of this provision, the expression an „„offer of Notes to the public‟‟ in relation 
to any Notes in the Netherlands means the communication in any form and by any means 
of sufficient information on the terms of the offer and the Notes to be offered so as to enable 
an investor to decide to purchase or subscribe the Notes, as the same may be varied in that 
member state by any measure implementing the Prospectus Directive in that member state 
and the expression „„Prospectus Directive‟‟ means Directive 2003/71/EC and includes any 
relevant implementing measure in each member state. 

In addition to the above, if the Issuer issues Zero Coupon Notes and these Zero Coupon 
Notes are offered in the Netherlands as part of their initial distribution or immediately 
thereafter: 

(a) transfer and acceptance of such Zero Coupon Notes may only take place either by 
and between individuals not acting in the course of their profession or business or 
through the mediation of either a permit holder (Toegelaten Instelling) of Euronext 
Amsterdam N.V. or the Issuer itself in accordance with the Savings Certificate Act 
of 21 May 1985 (Wet inzake Spaarbewijzen); and 

(b)  certain identification requirements in relation to the issue and transfer of, and 
payment on the Zero Coupon Notes have to be complied with pursuant to section 
3a of the Savings Certificate Act;  

Furthermore, unless such Zero Coupon Notes qualify as commercial paper or certificates of 
deposit and the transaction is carried out between professional lenders and borrowers: 

(c) each transaction concerning such Zero Coupon Notes must be recorded in a 
transaction note, stating the name and address of the other party to the 
transaction, the nature of the transaction and details, including the number and 
serial number of the Zero Coupon Notes concerned;  

(d) the obligations referred to under (c) above must be indicated on a legend printed 
on Zero Coupon Notes that are not listed on a stock market; and  

(e) any reference to the words „„to bearer‟‟ in any documents or advertisements in 
which a forthcoming offering of Zero Coupon Notes is publicly announced is 
prohibited. 

For purposes of this paragraph, „„Zero Coupon Notes‟‟ are Notes to bearer in definitive form 
that constitute a claim for a fixed sum of money against the Issuer and on which interest 
does not become due prior to maturity or on which no interest is due whatsoever. 
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VERKAUFSBESCHRÄNKUNGEN 

Allgemein 

Jeder Plazeur hat versichert und sich verpflichtet und jeder weitere unter dem Programm 
ernannte Plazeur wird verpflichtet, zuzusichern und zu vereinbaren, alle gültigen anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen im Hinblick auf Wertpapiere in jedem Land, in oder von dem aus er 
Teilschuldverschreibungen erwirbt, anbietet, verkauft oder liefert oder das 
Informationsmemorandum besitzt oder versendet, zu beachten und er wird jede Zustimmung, 
Genehmigung oder Erlaubnis, die von ihm für den Erwerb, das Angebot, den Verkauf oder den 
Vertrieb von Teilschuldverschreibungen unter den gültigen Gesetzen und rechtlichen 
Bestimmungen des ihn betreffenden Landes oder des Landes, in dem er solche Käufe, 
Angebote, Verkäufe oder Lieferungen vornimmt, einholen und weder die Emittentin noch jeder 
andere Plazeur übernimmt dafür irgendeine Haftung. 

Vereinigte Staaten von Amerika 

Eine Registrierung der Teilschuldverschreibungen und der Garantie nach dem United States 
Securities Act aus dem Jahre 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") ist 
nicht erfolgt und wird nicht erfolgen; und die Teilschuldverschreibungen und die Garantie dürfen 
gegebenenfalls nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder auf Rechnung oder 
zugunsten von U.S. Personen angeboten oder verkauft werden. Jeder Plazeur hat zugesichert, 
dass er in der Vergangenheit Teilschuldverschreibungen in Übereinstimmung mit Rule 903 der 
nach dem Securities Act erlassenen Regulation S nur außerhalb der USA und nur Personen 
angeboten und bzw. an diese verkauft hat, die keine U.S. Personen sind, und hat zugesichert 
und sich verpflichtet, dies auch zukünftig so zu handhaben. Dementsprechend hat jeder Plazeur 
weiterhin zugesichert, dass weder er, mit ihm verbundene Unternehmen noch in seinem oder 
deren Namen handelnde Dritte gezielte Verkaufsanstrengungen bezüglich der 
Teilschuldverschreibungen und der Garantie unternommen haben und, dass sie die 
Angebotsbeschränkungen gemäß Regulation S beachtet haben, und hat ferner zugesichert und 
sich verpflichtet, dass dies auch zukünftig so gehandhabt wird. Jeder Plazeur hat sich auch 
verpflichtet, vor oder bei Bestätigung eines Verkaufs von Teilschuldverschreibungen und der 
Garantie jedem Händler, Plazeur oder sonstigem Dritten, der Teilschuldverschreibungen kauft 
und der von ihm Verkaufsprovisionen, Gebühren oder ein sonstiges Entgelt erhält, eine 
Bestätigung oder Mitteilung mit im wesentlichen folgendem Inhalt zukommen zu lassen:  

"Die hiermit erfassten Teilschuldverschreibungen sind nicht gemäß dem United States 
Securities Act aus dem Jahre 1933 (in der jeweils aktuellen Fassung) (der "Securities Act") 
registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an, oder für Rechnung oder 
zugunsten von U.S. Personen nicht angeboten oder verkauft werden. Die im vorstehenden 
Absatz verwendeten Begriffe haben die ihnen in der nach dem Securities Act erlassenen 
Regulation S zugewiesene Bedeutung."  

Die im vorstehenden Absatz verwendeten Begriffe haben die ihnen in der Regulation S 
zugewiesene Bedeutung.  

Vereinigtes Königreich 

Jeder Plazeur hat versichert und sich verpflichtet und jeder weitere unter dem Programm 
ernannte Plazeur wird verpflichtet, zuzusichern und zu vereinbaren, dass er 

(i) bei Ziehungen von Teilschuldverschreibungen, deren Tilgung vor dem ersten Jahrestag 
ihres Begebungstages erfolgen muss, (a) er eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, den Besitz, die Verwaltung oder die Veräußerung von 
Vermögensanlagen (für eigene oder fremde Rechnung) für ihre Geschäftszwecke 
beinhaltet, und (b) diese Teilschuldverschreibungen nur Personen angeboten oder 
verkauft hat bzw. anbieten oder verkaufen wird, 

(a) deren gewöhnliche Geschäftstätigkeit den Erwerb, den Besitz, die Verwaltung 
oder die Veräußerung von Vermögensanlagen (für eigene oder fremde Rechnung) 
für ihre Geschäftszwecke beinhaltet; oder 

(b) bei denen man angemessenerweise davon ausgehen kann, dass sie 
Vermögensanlagen (für eigene oder fremde Rechnung) für ihre Geschäftszwecke 
erwerben, besitzen, verwalten oder veräußern,  
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wenn die Begebung von Teilschuldverschreibungen ansonsten einen Verstoß gegen 
Artikel 19 des FSMA durch die jeweilige Emittentin darstellen würde; 

 (ii) Aufforderungen bzw. Anreize zur Ausübung von Anlagetätigkeiten (im Sinne von Artikel 
21 des FSMA), die er im Zusammenhang mit der Begebung oder dem Verkauf von 
Teilschuldverschreibungen erhalten hat, nur dann weitergeben bzw. deren Weitergabe 
nur dann von ihm veranlasst wird, wenn Artikel 21 Absatz 1 des FSMA keine Anwendung 
auf die jeweilige Emittentin oder gegebenenfalls die Garantin findet; und 

(iii) alle anwendbaren Vorschriften des FSMA bei sämtlichen Handlungen eingehalten hat 
und einhalten wird, die er im Hinblick auf die Teilschuldverschreibungen im oder vom 
Vereinigten Königreich aus vorgenommen hat bzw. die anderweitig das Vereinigte 
Königreich betreffen. 

Niederlande 

Jeder Plazeur hat in Bezug auf die Niederlande versichert und sich verpflichtet und jeder 
weitere unter dem Programm ernannte Plazeur wird verpflichtet, zuzusichern und sich zu 
verpflichten, dass er die Schuldverschreibungen in den Niederlanden nicht öffentlich angeboten 
hat oder anbieten wird; es sein denn, er bietet die Schuldverschreibungen in den Niederlanden 
öffentlich an: 

(i)  während eines Zeitraums, der mit der Veröffentlichung eines Prospekts in Bezug auf 
diese Schuldverschreibungen beginnt, der von der zuständigen Behörde in den 
Niederlanden gebilligt wurde oder ggf. von der zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaates gebilligt und an die zuständige Behörde in den Niederlanden notifiziert 
wurde, und gemäß der Prospektrichtlinie 12 Monate nach dem Tag der Veröffentlichung 
des Prospekts endet; 

(ii)  zu jedem Zeitpunkt und unter allen anderen Umständen, die die Veröffentlichung eines 
Prospekts durch die Emittentin gemäß der §§ 53 bis 55 der Ausnahmeverordnung 
gemäß des Finanzaufsichtsgesetzes (Vrijstellingsregeling Wet het financieel toezicht) 
nicht erforderlich machen;  

(iii)  zu jedem Zeitpunkt und unter allen anderen Umständen, die die Veröffentlichung eines 
Prospekts durch die Emittentin gemäß § 5:3 des Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het 
financieel toezicht) nicht erforderlich machen und wenn die Schuldverschreibungen nur 
professionellen Marktteilnehmern im Sinne des § 1:1 des Finanzaufsichtsgesetzes 
angeboten werden. 

Für die Zwecke dieser Vorschrift bedeutet "öffentliches Angebot der 
Schuldverschreibungen" im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen in den 
Niederlanden jegliche Form der Kommunikation ausreichender Informationen in Bezug auf 
das Angebot und die anzubietenden Schuldverschreibungen, die den Investor in die Lage 
versetzen über den Kauf oder die Zeichnung der Schuldverschreibungen zu entscheiden. 
Diese Definition kann in dem Mitgliedstaat aufgrund der Umsetzung der Prospektrichtlinie 
unterschiedlich sein. "Prospektrichtlinie" meint die Richtlinie 2003/71/EC und umfasst alle 
maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen jedes Mitgliedstaates.  

Wenn darüberhinaus die Emittentin Nullkuponanleihen begibt und diese in den 
Niederlanden im Rahmen des anfänglichen Vertriebs oder direkt danach angeboten 
werden: 

(a) darf die Übertragung und Annahme solcher Nullkuponanleihen nur stattfinden 
durch bzw. zwischen Einzelpersonen, die nicht beruflich oder geschäftlich tätig 
werden, oder durch Vermittlung eines Inhabers einer Zulassung (Toegelaten 
Instelling) der Euronext Amsterdam N.V. oder der Emittentin selbst gemäß des 
Sparbriefgesetzes vom 21. Mai 1985 (Wet inzake Spaarbewijzen); und 

(b)  bestimmte Identifizierungserfordernisse in Bezug auf die Begebung und die 
Übertragung von sowie Zahlungen auf die Nullkuponanleihen sind gemäß § 3a 
des Sparbriefgesetzes zu erfüllen.  

Soweit diese Nullkuponanleihen kein Commercial Paper oder Einlagenzertifikat (certificate 
of deposit) darstellen und die Transaktion zwischen professionellen Darlehensnehmern und 
–gebern stattfindet: 
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(c) ist jede Transaktion bezüglich dieser Nullkuponanleihen in einer Transaktionsnotiz 
(transaction notice) festzuhalten, die den Namen und die Adresse der anderen 
Transaktionspartei, die Art der Transaktion und ihre Details, einschließlich der 
Anzahl und Seriennummer der entsprechenden Nullkuponanleihe enthält;  

(d) ist auf die vorstehend unter (c) genannten Verpflichtungen durch einen auf die 
Nullkuponanleihen, die nicht an einer Börse gehandelt werden, gedruckten 
Hinweistext hinzuweisen; und  

(e) ist jede Erwähnung von "Inhaber" in einem Dokument oder einer Werbung, in dem 
oder in der das bevorstehende öffentliche Angebot bekanntgegeben wird, 
verboten.  

Für die Zwecke dieses Absatzes sind „„Nullkuponanleihen‟‟ Inhaberschuldverschreibungen, 
die als effektive Stücke ausgegeben werden und einen Anspruch auf Zahlung einer 
festgelegten Summe durch die Emittentin verbriefen und auf die vor ihrer Fälligkeit oder 
überhaupt keine Zinsen fällig werden. 
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Emittentinnen / Issuers 
 

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Reinhold-Würth-Straße 12-17  

D-74653 Künzelsau 
Telefon Nr.: 49-7940-15-1240 
Telefax Nr.: 49-7940-15-4647 

Würth Finance International B.V. 
Het Sterrenbeeld 35 

NL-5215 MK 's-Hertogenbosch 
Telefon Nr.: 31-73-681-4900 
Telefax Nr.: 31-73-681-4910 

 
Arrangeur / Arranger 

 
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 

Debt Capital Markets 
Große Gallusstraße 10-14  

D-60272 Frankfurt am Main 
Telefon Nr.: 49-69-910-33264 
Telefax Nr.: 49-69-910-38311 

 
Plazeure / Dealers 

  
Bayerische Landesbank  

Brienner Strasse 18 
D-80333 München 

Telefon Nr.: 49-89-2171-28882 
Telefax: 49-89-2171-628882 

Commerzbank Aktiengesellschaft  
Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz) 
D-60311 Frankfurt am Main 

Telefon Nr.: 49-69-713-24411 
Telefax Nr.: 49-69-713-25002 

  
Deutsche Bank AG, London Branch 

Winchester House  
1 Great Winchester Street  

GB-London EC2N 2DB 
Telefon Nr.: 44-20-7545-1048 
Telefax Nr.: 44-11-3336-2014 

DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank  

Platz der Republik 
D-60265 Frankfurt am Main 

Telefon Nr.: 49-69-7447-2910 
Telefax Nr.: 49-69-7447-3730 

  
Landesbank Baden Württemberg  

Am Hauptbahnhof 2  
D-70173 Stuttgart 

Telefon Nr.: 49-711-127-75216 
Telefax Nr.: 49-711-127-76355 

UBS Limited  
1 Finsbury Avenue  

GB-London EC2M 2PP 
Telefon Nr.: 44-20-7567-2324 
Telefax Nr.: 44-20-7386-2002 

 
 

Emissions- und Zahlstelle /Issuing and Paying Agent 
 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft  
Trust & Securities Services 

Frankfurt Grosse Gallusstrasse 10-14  
D-60272 Frankfurt am Main 

Telefon Nr.: 49-69-910-43534 
Telefax Nr.: 49-69-910-41526 

 

 


