Nachtrag Nr. 1 nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz
der UBS AG, Niederlassung [London] [Jersey] vom 26. Januar 2006 zum bereits
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 1. Dezember 2005 betreffend die
Emission von UBS [Performance-Zertifikaten ohne Abrechnungsformel] [PerformanceZertifikaten
mit
Abrechnungsformel]
[Outperformance-Zertifikaten]
[Relative
Performance Plus-Zertifikaten] [Open-End-Zertifikaten ohne Abrechnungsformel]
[Open-End-Zertifikaten mit Abrechnungsformel] [S2MART-Zertifikaten] [Super S2MARTZertifikaten]
[Bonus-Zertifikaten]
[Bonus Plus-Zertifikaten]
[Bonus
Extra PlusZertifikaten] [Express-Zertifikaten] [Express Kick-In-Zertifikaten] [Express PlusZertifikaten] [Easy Express-Zertifikaten] [Express XL-Zertifikaten] bezogen auf den
Basiswert [Aktien] [Indizes] [Währungen] [Edelmetalle] [Rohstoffe] [Zinsen] [sonstige
Wertpapiere] [Körbe aus den vorgenannten Werten]
Nach § 16 Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere
gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen
nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch keine Erfüllung
eingetreten ist.
Die UBS AG, Niederlassung [London] [Jersey] gibt folgende Veränderung im Hinblick auf den bereits
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 1. Dezember 2005 bekannt:

Die Definition von „Abrechnungskurs“ (in: Beschreibung der Wertpapiere, III. Wertpapierbedingungen,
Teil 1: Definitionen) lautet:
“Settlement Price” of the Underlying is [the Price
of the Underlying on the Valuation Date] [or] [the
average of the Prices of the Underlying on each of
the Valuation Averaging Dates as determined by
the Calculation Agent] at the Valuation Time.

„Abrechnungskurs“ des Basiswerts entspricht
[dem Kurs des Basiswerts an dem Bewertungstag]
[bzw.] [dem von der Berechnungsstelle ermittelten
Durchschnitt der an jedem der Bewertungsdurchschnittstage jeweils festgestellten Kurse des
Basiswerts] zur Bewertungszeit.

Die Definition von „Kurs des Basiswerts“ (in: Beschreibung der Wertpapiere, III. Wertpapierbedingungen,
Teil 1: Definitionen) lautet:
“Price of the Underlying” means [the price of
the Underlying as determined [in the Relevant
Trading System] [or] [on the Relevant Stock
Exchange] [at the Valuation Time] [in case of an
Index as the Underlying insert the following text:
the price of the Underlying as calculated and
published by the Index Sponsor [at the Valuation
Time]] [in case of an exchange rate as the
Underlying insert the following text: [•] [the
relevant [bid] [ask] [mean] rate of the Underlying as
published on [Reuters] [Bloomberg] on page
[“EUROFX/1”] [•], or a substitute thereof] [at the
Valuation Time]] [in case of a Basket as the
Underlying insert the following text: the sum of the
products of [the price of the respective Basket
Component as determined [by the Relevant
Trading System] [or] [on the Relevant Stock
Exchange] [at the Valuation Time] [in case of an
Index as the Basket Component insert the

„Kurs des Basiswerts“ entspricht [dem [im Maßgeblichen
Handelssystem]
[bzw.]
[an
der
Maßgeblichen
Börse]
[zur
Bewertungszeit]
ermittelten Kurs des Basiswerts] [im Fall eines Index
als Basiswert folgenden Text einfügen: dem von
dem
Index
Sponsor
berechneten
und
veröffentlichten
Kurs
des
Basiswerts
[zur
Bewertungszeit]] [im Fall eines Wechselkurses als
Basiswert folgenden Text einfügen: [•] [dem auf
[Reuters] [Bloomberg] auf der Seite [„EUROFX/1“]
[•], bzw. auf einer diese Seite ersetzenden Seite,
veröffentlichten [Brief-] [Mittel-] [Geld-] Kurs des
Basiswerts] [zur Bewertungszeit]] [im Fall eines Korbs
als Basiswert folgenden Text einfügen: der Summe
der Produkte bestehend jeweils aus [dem im
jeweiligen Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.] [an
der jeweiligen Maßgeblichen Börse] ermittelten Kurs
des
jeweiligen
Korbbestandteils
[zur
Bewertungszeit]] [bzw.,] [im Fall eines Index als
1

