Nachtrag Nr. 1 nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz
der UBS AG, Niederlassung [London] [Jersey], vom 19. Februar 2007 zum bereits
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 22. Dezember 2006 betreffend die
Emission von UBS Champion [Express] Zertifikaten bezogen auf [Bezeichnung [der
Aktie] [des Index] [des Währungswechselkurses] [des Edelmetalls] [des Rohstoffs] [des
Zinssatzes] [des sonstigen Wertpapiers] [des Fondsanteils] [des Korbs aus den
vorgenannten Werten] [des Portfolios aus den vorgenannten Werten] als Basiswert[e]:
[•]]
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 Änderung im Hinblick auf den bereits
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 22. Dezember 2006 bekannt:
Im Fall der UBS Champion Zertifikate werden folgende Merkmale ergänzt:
1. Alternativ zum Bezug auf ein Portfolio aus Basiswerten kann sich das Wertpapier auf einen
einzigen Basiswert beziehen.
2. Das Wertpapier kann als weiteres Ausstattungsmerkmal über eine Verlustschwelle verfügen.
3. Die Zahlung des Bonus im Fall des vorzeitigen Verfalls gemäß § 3 [(1)][(2)] der
Wertpapierbedingungen ist optional.
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Im Kapitel „ZUSAMMENFASSUNG“, Abschnitt „Was wird der Wertpapiergläubiger aus dem jeweiligen
Wertpapier erhalten?“, lautet der Absatz „[Im Fall von UBS Champion Zertifikaten folgenden Text
einfügen: ...]“ (Seite 10 f. des Basisprospekts) wie folgt:

[Im Fall von UBS Champion Zertifikaten folgenden Text einfügen:
Der Inhaber eines UBS Champion Zertifikats auf [den Basiswert] [das Portfolio aus den Basiswerten(i=1) bis
(i=n)] erhält nach § 1 der Wertpapierbedingungen den [in die Auszahlungswährung umgerechneten]
Auszahlungsbetrag (der „Abrechnungsbetrag“).
Der Abrechnungsbetrag entspricht [dem Nennbetrag je Wertpapier] [gegebenenfalls andere Bestimmung
des Abrechnungsbetrags einfügen: [•]], sofern der [Kurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] zu keinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als]
[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche
Kursschwelle(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war] [und der Abrechnungskurs
[des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] [[gleich der
oder] größer als] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Verlustschwelle] [die
jeweils maßgebliche Verlustschwelle(i)] ist].

[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt
einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt
einfügen: [•]] zu keinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls andere
Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts]
[jedes der Basiswerte(i)] [gleich der oder] kleiner als die [Verlustschwelle] [jeweilige Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] dann entspricht der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag je Wertpapier multipliziert mit dem Quotienten aus Abrechnungskurs und
Basiskurs[, beides in Bezug auf den Maßgeblichen Basiswert]] [gegebenenfalls andere Bestimmung des
Abrechnungsbetrags einfügen: [•]].
Sofern hingegen der [Kurs [des Basiswerts] [von mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen
Bezugspunkt einfügen: [•]] zu irgendeinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls
andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war,] [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts]
[jedes der Basiswerte(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] [[gleich der oder] kleiner
als] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Verlustschwelle] [die jeweils maßgebliche Verlustschwelle(i)] ist] entspricht der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag je Wertpapier
multipliziert mit dem Quotienten aus Abrechnungskurs und Basiskurs[, beides in Bezug auf den
Maßgeblichen Basiswert]] [gegebenenfalls andere Bestimmung des Abrechnungsbetrags einfügen: [•]].

[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [von mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen
Bezugspunkt einfügen: [•]] zu irgendeinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls
andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts]
[jedes der Basiswerte(i)] [gleich der oder] größer als die [Verlustschwelle] [jeweilige Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] entspricht der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag je Wertpapier] [gegebenenfalls andere Bestimmung des Abrechnungsbetrags
einfügen: [•]].]
Darüber hinaus erhält der Inhaber eines UBS Champion Zertifikats nach § 2 der Wertpapierbedingungen
zum jeweiligen Bonus-Zahltag einen Bonus, sofern der Kurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] während eines Beobachtungszeitraums(i), wie an dem
maßgeblichen Beobachtungstag(i) festgestellt, zu keinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als]
[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche
Kursschwelle(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war. War hingegen der Kurs [des
Basiswerts] [von mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]]
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während eines Beobachtungszeitraums(i), wie an dem maßgeblichen Beobachtungstag(i) festgestellt, zu
irgendeinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]], besteht weder für den betroffenen Beobachtungszeitraum(i) noch für folgende
Beobachtungszeiträume Anspruch auf Zahlung eines Bonus.
[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [eines Basiswerts(i)] [sämtlicher Basiswerte] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]] an einem Beobachtungstag(i) vor dem Verfalltag zur Bewertungszeit [gleich
dem oder höher als der] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [Basiskurs]
[jeweilige Basiskurs(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war [gegebenenfalls andere
Voraussetzung des vorzeitigen Verfalls der Wertpapiere einfügen: [•]], so verfallen die Wertpapiere nach
§ 3 der Wertpapierbedingungen vorzeitig an diesem Beobachtungstag(i), und der Wertpapiergläubiger von
je einem (1) UBS Champion Zertifikat hat das Recht, [den Nennbetrag je Wertpapier] [gegebenenfalls
andere Bestimmung des Vorzeitigen Abrechnungsbetrags einfügen: [•]] zu beziehen. [Die Zahlung des
gegebenenfalls angefallenen Bonus gemäß § 2 der Wertpapierbedingungen bleibt hiervon unberührt.]]
[Kündigt die Emittentin nach § 3 der Wertpapierbedingungen die UBS Champion Zertifikate vor dem
Verfalltag, erhält der Inhaber eines UBS Champion Zertifikats den Nennbetrag je Wertpapier, und die
UBS Champion Zertifikate verfallen vorzeitig. Die Zahlung des angefallenen Bonus gemäß § 2 der
Wertpapierbedingungen bleibt hiervon unberührt.]]
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Im Kapitel „RISIKOFAKTOREN“, Abschnitt II. „WERTPAPIERSPEZIFISCHE RISIKOHINWEISE,
1. Besonderheiten der Zertifikate“, lautet der Absatz „[Im Fall von UBS Champion Zertifikaten folgenden
Text einfügen: ...]“ (Seite 15 des Basisprospekts) wie folgt:

[Im Fall von UBS Champion Zertifikaten folgenden Text einfügen:
Der Inhaber eines UBS Champion Zertifikats auf [den Basiswert] [das Portfolio aus den Basiswerten(i=1) bis
(i=n)] erhält nach § 1 der Wertpapierbedingungen den [in die Auszahlungswährung umgerechneten]
Auszahlungsbetrag (der „Abrechnungsbetrag“).
Der Abrechnungsbetrag entspricht [dem Nennbetrag je Wertpapier] [gegebenenfalls andere Bestimmung
des Abrechnungsbetrags einfügen: [•]], sofern der [Kurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] zu keinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als]
[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche
Kursschwelle(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war] [und der Abrechnungskurs
[des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] [[gleich der
oder] größer als] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Verlustschwelle] [die
jeweils maßgebliche Verlustschwelle(i)] ist].

[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt
einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt
einfügen: [•]] zu keinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls andere
Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts]
[jedes der Basiswerte(i)] [gleich der oder] kleiner als die [Verlustschwelle] [jeweilige Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] dann entspricht der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag je Wertpapier multipliziert mit dem Quotienten aus Abrechnungskurs und
Basiskurs[, beides in Bezug auf den Maßgeblichen Basiswert]] [gegebenenfalls andere Bestimmung des
Abrechnungsbetrags einfügen: [•]].
Sofern hingegen der [Kurs [des Basiswerts] [von mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen
Bezugspunkt einfügen: [•]] zu irgendeinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls
andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war,] [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts]
[jedes der Basiswerte(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] [[gleich der oder] kleiner
als] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Verlustschwelle] [die jeweils maßgebliche Verlustschwelle(i)] ist] entspricht der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag je Wertpapier
multipliziert mit dem Quotienten aus Abrechnungskurs und Basiskurs[, beides in Bezug auf den
Maßgeblichen Basiswert]] [gegebenenfalls andere Bestimmung des Abrechnungsbetrags einfügen: [•]].

[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [von mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls anderen zeitlichen
Bezugspunkt einfügen: [•]] zu irgendeinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls
andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts]
[jedes der Basiswerte(i)] [gleich der oder] größer als die [Verlustschwelle] [jeweilige Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] entspricht der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag je Wertpapier] [gegebenenfalls andere Bestimmung des Abrechnungsbetrags
einfügen: [•]].]
Darüber hinaus erhält der Inhaber eines UBS Champion Zertifikats nach § 2 der Wertpapierbedingungen
zum jeweiligen Bonus-Zahltag einen Bonus, sofern der Kurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] während eines Beobachtungszeitraums(i), wie an dem
maßgeblichen Beobachtungstag(i) festgestellt, zu keinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als]
[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche
Kursschwelle(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war. War hingegen der Kurs [des
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Basiswerts] [von mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]]
während eines Beobachtungszeitraums(i), wie an dem maßgeblichen Beobachtungstag(i) festgestellt, zu
irgendeinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]], besteht weder für den betroffenen Beobachtungszeitraum(i) noch für folgende
Beobachtungszeiträume Anspruch auf Zahlung eines Bonus.
[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [eines Basiswerts(i)] [sämtlicher Basiswerte] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]] an einem Beobachtungstag(i) vor dem Verfalltag zur Bewertungszeit [gleich
dem oder höher als der] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]] [Basiskurs]
[jeweilige Basiskurs(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war [gegebenenfalls andere
Voraussetzung des vorzeitigen Verfalls der Wertpapiere einfügen: [•]], so verfallen die Wertpapiere nach
§ 3 der Wertpapierbedingungen vorzeitig an diesem Beobachtungstag(i), und der Wertpapiergläubiger von
je einem (1) UBS Champion Zertifikat hat das Recht, [den Nennbetrag je Wertpapier] [gegebenenfalls
andere Bestimmung des Vorzeitigen Abrechnungsbetrags einfügen: [•]] zu beziehen. [Die Zahlung des
gegebenenfalls angefallenen Bonus gemäß § 2 der Wertpapierbedingungen bleibt hiervon unberührt.]]
[Kündigt die Emittentin nach § 3 der Wertpapierbedingungen die UBS Champion Zertifikate vor dem
Verfalltag, erhält der Inhaber eines UBS Champion Zertifikats den Nennbetrag je Wertpapier, und die
UBS Champion Zertifikate verfallen vorzeitig. Die Zahlung des angefallenen Bonus gemäß § 2 der
Wertpapierbedingungen bleibt hiervon unberührt.]]
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Im Kapitel „BESCHREIBUNG DER WERTPAPIERE“, werden im Abschnitt II. „AUSSTATTUNGSMERKMALE
UND DEFINITIONEN DER WERTPAPIERE / II. KEY TERMS AND DEFINITIONS OF THE SECURITIES“ im Fall
von UBS Champion Zertifikaten (Seite 34 ff. des Basisprospekts) folgende Änderungen vorgenommen:
Die Definition „Abrechnungskurs / Settlement Price“ (Seite 34 f. des Basisprospekts) lautet:

Abrechnungskurs / Settlement Price:

Der Abrechnungskurs in Bezug auf den [Basiswert] [jeweiligen
Basiswert(i)] entspricht
[•]
[dem Kurs des [Basiswerts] [jeweiligen Basiswerts(i)] an dem Bewertungstag [zur Bewertungszeit].]
[dem von der Berechnungsstelle ermittelten [arithmetischen]
Durchschnitt der an jedem der Bewertungsdurchschnittstage
jeweils festgestellten Kurse des [Basiswerts] [jeweiligen
Basiswerts(i)] [zur Bewertungszeit].]
[Sofern nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle gemäß
§ 315 BGB am Bewertungstag nicht ausreichend Liquidität in [dem
Basiswert] [dem jeweiligen Basiswerts(i)] [einem oder mehreren
Korbbestandteilen] gegeben ist oder die Auflösung von Absicherungsgeschäften wegen der Marktenge oder aus anderen
Gründen den Kurs [des Basiswerts] [des jeweiligen Basiswerts(i)]
[eines oder mehrerer Korbbestandteile] unangemessen beeinflusst,
wird die Berechnungsstelle den Abrechnungskurs aus dem
[arithmetischen] [volumengewichteten] Durchschnitt der [•]-Kurse
[des Basiswerts] [des jeweiligen Basiswerts(i)] [des jeweiligen Korbbestandteils], die bei Auflösung der Absicherungsgeschäfte für
[den Basiswert] [den jeweiligen Basiswert(i)] [den jeweiligen Korbbestandteil] an [dem Bewertungstag] [den Bewertungsdurchschnittstagen] erzielt werden, ermitteln. [Die Berechnungsstelle wird [die Abschlusszeitpunkte am Festlegungstag bzw.] die
Auflösungszeitpunkte der Absicherungsgeschäfte nach billigem
Ermessen gemäß § 315 BGB festlegen.]] /
The Settlement Price in relation to the [Underlying] [relevant
Underlying(i)] equals
[•]

[the Price of the [Underlying] [relevant Underlying(i)] on the
Valuation Date [at the Valuation Time].]
[the [arithmetical] average of the Prices of the [Underlying]
[relevant Underlying(i)] on each of the Valuation Averaging Dates
as determined by the Calculation Agent [at the Valuation Time].]

[If on the Valuation Date, in the opinion of the Calculation Agent
at its reasonable discretion pursuant to § 315 of the BGB, there is
not sufficient liquidity in relation to [the Underlying] [the relevant
Underlying(i)] [one or more of the Basket Components] or if the
unwinding of any hedging transaction, due to such illiquidity or
any other reason, has an inadequate impact on the Price of [the
Underlying] [the relevant Underlying(i)] [one or more of the Basket
Components], the Calculation Agent shall determine the
Settlement Price based on the [arithmetical] [volume weighted]
average of the [•] prices of [the Underlying] [the relevant
Underlying(i)] [the Basket Component], as indicated by the
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unwinding of the related hedging transactions in [the Underlying]
[the relevant Underlying(i)] [the relevant Basket Component], on
[the Valuation Date] [each of the Valuation Averaging Dates]. [The
Calculation Agent shall determine [the closing dates on the Fixing
Date and] the unwinding dates of the hedging transactions at its
reasonable discretion pursuant to § 315 of the BGB.]]

Die Definition „Basiskurs / Strike Price“ (Seite 35 f. des Basisprospekts) lautet:

Basiskurs / Strike Price:

Der Basiskurs in Bezug auf den [Basiswert] [jeweiligen Basiswert(i)]
entspricht
[•]
[[dem Kurs des [Basiswerts] [jeweiligen Basiswerts(i)] am
Festlegungstag [zur Festlegungszeit]] [•]. [indikativ. Der Basiskurs
des [Basiswerts] [Basiswerts(i)] wird am Festlegungstag [zur
Festlegungszeit] von der Berechnungsstelle festgelegt.] *] /
The Strike Price in relation to the [Underlying] [relevant
Underlying(i)] equals
[•]

[[the Price of the [Underlying] [relevant Underlying(i)] [at the Fixing
Time] on the Fixing Date] [•]. [indicative. The Strike Price of the
[Underlying] [Underlying(i)] will be fixed by the Calculation Agent
[at the Fixing Time] on the Fixing Date.] ∗∗]
∗
**

Sämtliche Festlegungen werden von der Berechnungsstelle getroffen und unverzüglich nach Festlegung gemäß den jeweiligen recht
Anforderungen der maßgeblichen Rechtsordnung bekannt gemacht. /
All determinations will be made by the Calculation Agent and will be published without undue delay after fixing in accordance with the
applicable legal requirements of the relevant jurisdiction.

Die Definition „Basiswerte / Underlyings“ (Seite 36 f. des Basisprospekts) wird geändert in „Basiswert[e] /
Underlying[s]“ und lautet:

Basiswert[e] / Underlying[s]:

[Der Basiswert entspricht [Bezeichnung [der Aktie] [des Index] [des
Währungswechselkurses] [des Edelmetalls] [des Rohstoffs] [des
Zinssatzes] [des sonstigen Wertpapiers] [des Fondsanteils]: [•]] [im
Fall eines Index als Basiswert folgenden Text einfügen: (der
„Index“), wie er von [•] (der „Index Sponsor“) verwaltet,
berechnet und veröffentlicht wird] [im Fall eines Fondsanteils als
Basiswert folgenden Text einfügen: (der „Fondsanteil“) an dem
[•] (der „Investmentfonds“)].]
[Der Basiswert(i=1) entspricht [Bezeichnung [der Aktie] [des Index]
[des Währungswechselkurses] [des Edelmetalls] [des Rohstoffs]
[des Zinssatzes] [des sonstigen Wertpapiers] [des Fondsanteils]: [•]]
[im Fall eines Index als Basiswert folgenden Text einfügen: (der
„Index(i=1)“), wie er von [•] (der „Index Sponsor(i=1)“) verwaltet,
berechnet und veröffentlicht wird] [im Fall eines Fondsanteils als
Basiswert folgenden Text einfügen: (der „Fondsanteil(i=1)“) an
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dem [•] (der „Investmentfonds(i=1)“)]; [•] und der Basiswert(i=n)
entspricht [Bezeichnung [der Aktie] [des Index] [des
Währungswechselkurses] [des Edelmetalls] [des Rohstoffs] [des
Zinssatzes] [des sonstigen Wertpapiers] [des Fondsanteils]: [•]] [im
Fall eines Index als Basiswert folgenden Text einfügen: (der
„Index(i=n)“), wie er von [•] (der „Index Sponsor(i=n)“) verwaltet,
berechnet und veröffentlicht wird] [im Fall eines Fondsanteils als
Basiswert folgenden Text einfügen: (der „Fondsanteil(i=n)“) an
dem [•] (der „Investmentfonds(i=n)“)].
Der Begriff „Basiswert“ [bzw. „Index“ und „Index Sponsor“] [bzw.
„Fondsanteil“ und „Investmentfonds“] umfasst sämtliche
Basiswerte(i=1) bis (i=n) [bzw. sämtliche Indizes(i=1) bis (i=n) und
sämtliche Index Sponsoren(i=1) bis (i=n)] [bzw. sämtliche
Fondsanteile(i=1) bis (i=n) und sämtliche Investmentfonds(i=1) bis (i=n).]]
[[Der Basiswert wird] [Sämtliche Basiswerte werden] [ausgedrückt
in] [umgerechnet in] [bezogen auf] [der] [die] Basiswährung] [•].]
[Der „Maßgebliche Basiswert“ ist der Basiswert mit der
[geringsten Wertentwicklung] [während eines Beobachtungszeitraums]
[am
Bewertungstag]
[gegebenenfalls
andere
Bestimmung des Maßgeblichen Basiswerts einfügen: [•]].] /

[The Underlying equals [Description of [the share] [the Index] [the
currency exchange rate] [the precious metal] [the commodity] [the
interest rate] [the other security] [the fund unit]: [•]] [in case of an
Index as Underlying insert the following text: (the “Index”), as
maintained, calculated and published by [•] (the “Index
Sponsor”)] [in case of a fund unit as Underlying insert the text:
(the “Fund Unit”) in the [•] (the “Investment Fund”)].]

[The Underlying(i=1) equals [Description of [the share] [the Index]
[the currency exchange rate] [the precious metal] [the commodity]
[the interest rate] [the other security] [the fund unit]: [•]] [in case of
an Index as Underlying insert the following text: (the “Index(i=1)”),
as maintained, calculated and published by [•] (the “Index
Sponsor(i=1)”)] [in case of a fund unit as Underlying insert the text:
(the “Fund Unit(i=1)”) in the [•] (the “Investment Fund(i=1)”)]; [•]
and the Underlying(i=n) equals [Description of [the share] [the Index]
[the currency exchange rate] [the precious metal] [the commodity]
[the interest rate] [the other security] [the fund unit]: [•]] [in case of
an Index as Underlying insert the following text: (the “Index(i=n)”),
as maintained, calculated and published by [•] (the “Index
Sponsor(i=n)”)] [in case of a fund unit as Underlying insert the text:
(the “Fund Unit(i=n)”) in the [•] (the “Investment Fund(i=n)”)].
The term “Underlying” [or “Index” and “Index Sponsor”, as the
case may be, ] [or “Fund Unit” and “Investment Fund”, as the case
may be] shall also refer to all Underlyings(i=1) to (i=n) [and to all
Indices(i=1) to (i=n) and all Index Sponsors(i=1) to (i=n), as the case may
be] [and to all Fund Units(i=1) to (i=n) and all Investment Funds(i=1) to
(i=n), as the case may be].]

[The Underlying[s] [is] [are] [expressed in] [converted into] [related
to] [the Underlying Currency] [•].]
[The “Relevant Underlying“ is the Underlying with the [lowest
performance] [during an Observation Period] [on the Valuation
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Date] [if appropriate, insert different determination of the Relevant
Underlying: [•]].]

Die Definition „Festlegungstag / Fixing Date“ (Seite 43 f. des Basisprospekts) lautet:

[im Fall eines Festlegungstags folgenden Text einfügen / in case of a Fixing Date insert the following text:
Festlegungstag / Fixing Date:
Der Festlegungstag bezeichnet [•].
Falls dieser Tag kein [Basiswert] [Korbbestandteil]-Berechnungstag
für [den Basiswert] [einen Basiswert(i)] [einen Korbbestandteil(i)] ist,
dann gilt [•] [der unmittelbar [vorangehende] [darauf folgende]
[Basiswert] [Korbbestandteil]-Berechnungstag als Festlegungstag
für
[den Basiswert]
[den jeweils betroffenen [Basiswert(i)] [Korbbestandteil(i)]]
[sämtliche [Basiswerte] [Korbbestandteile]] ].
[Bei Verkürzung oder Verlängerung der Zeichnungsfrist kann sich
der Festlegungstag entsprechend verschieben.] /
The Fixing Date means [•].
If this day is not [an Underlying] [a Basket Component] Calculation
Date in relation to [the Underlying] [an Underlying(i)] [a Basket
Component(i)], [•] [the immediately [preceding] [succeeding]
[Underlying] [Basket Component] Calculation Date is deemed to be
the Fixing Date in relation to
[the Underlying]
[the affected [Underlying(i)] [Basket Component(i)]]
[the aggregate [Underlyings] [Basket Components]] ].
[In case of abbreviation or extension of the Subscription Period the
Fixing Date may be changed accordingly.] ]

Die Definition „Kurs des Basiswerts / Price of the Underlying“ (Seite 46 f. des Basisprospekts) lautet:

Kurs des Basiswerts / Price of the

Underlying:

Der Kurs des [Basiswerts] [Basiswerts(i)] entspricht
[•]
[dem [fortlaufend] [im Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.] [an
der Maßgeblichen Börse] ermittelten [•] Kurs des Basiswerts]
[im Fall eines Index als Basiswert folgenden Text einfügen: dem
von dem Index Sponsor [fortlaufend] berechneten und
veröffentlichten [•] Kurs des Basiswerts]
[zur Bewertungszeit]
[im Fall eines Währungswechselkurses als Basiswert folgenden
Text einfügen: [•] [dem auf [Reuters] [Bloomberg] auf der
Seite [„EUROFX/1“] [•], bzw. auf einer diese Seite ersetzenden
Seite, veröffentlichten [Geld-] [Mittel-] [Brief-] [•] Kurs des Basiswerts]]
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[im Fall eines Fondsanteils als Basiswert folgenden Text einfügen:
[•] [dem Nettoinventarwert des Investmentfonds bezogen auf den
Fondsanteil, wie er von dem Administrator des Investmentfonds
berechnet [und veröffentlicht] wird]
[im Fall eines Korbs als Basiswert folgenden Text einfügen: [•] [der
Summe der jeweiligen Kurse der Korbbestandteile [multipliziert mit
der [Prozentualen] Gewichtung des jeweiligen Korbbestandteils im
Korb]]
[, [ausgedrückt in] [umgerechnet in] [bezogen auf] [der] [die]
Basiswährung] [•]]. /
The Price of the [Underlying] [Underlying(i)] means
[•]

[[the [•] price of the Underlying as [continuously] determined [in
the Relevant Trading System] [or] [on the Relevant Stock
Exchange]]
[in case of an Index as Underlying insert the following text: the
[•] price of the Underlying as [continuously] calculated and
published by the Index Sponsor]
[at the Valuation Time]
[in case of a currency exchange rate as Underlying insert the
following text: [•] [the relevant [bid] [mean] [ask] [•] rate of the
Underlying as published on [Reuters] [Bloomberg] on page
[“EUROFX/1”] [•], or a substitute thereof]

[in case of a fund unit as Underlying insert the following text: [•]
[the Net Asset Value of the Investment Fund in relation to the
Fund Unit, as calculated [and published] by the administrator of
the Investment Fund]
[in case of a Basket as Underlying insert the following text: [•] [the
sum of the respective Prices of the Basket Components [each
multiplied by the [Percentage] Weighting of the respective Basket
Component within the Basket]]

[, [expressed in] [converted into] [related to] [the Underlying
Currency] [•]].]

Die Definition „Kursschwelle / Floor“ (Seite 48 f. des Basisprospekts) lautet:

Kursschwelle / Floor:

[Die [Kursschwelle] [Kursschwelle(i=1)] entspricht [•] [[•]% von [dem
Basiskurs] [dem Kurs des Basiswerts am Festlegungstag [zur
Festlegungszeit]] [•]] [; und die Kursschwelle(i=n) entspricht [•] [[•]%
von [dem Basiskurs] [dem Kurs des Basiswerts am Festlegungstag
[zur Festlegungszeit]] [•]]. [indikativ. Die [Kursschwelle]
[Kursschwelle(i)] wird am Festlegungstag [zur Festlegungszeit] von
der Berechnungsstelle festgelegt. ∗]]
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[Die Kursschwelle(i=1) in Bezug auf den Basiswert(i=1) entspricht [•]
[[•]% von [dem Basiskurs(i=1)] [dem Kurs des Basiswerts(i=1) am Festlegungstag
[zur
Festlegungszeit]]
[•]].
[indikativ.
Die
Kursschwelle(i=1) in Bezug auf den Basiswert(i=1) wird am Festlegungstag [zur Festlegungszeit] von der Berechnungsstelle
festgelegt∗]; und [•] die Kursschwelle(i=n) in Bezug auf den
Basiswert(i=n) entspricht [•] [[•]% von [dem Basiskurs(i=n)] [dem Kurs
des Basiswerts(i=n) am Festlegungstag [zur Festlegungszeit]] [•]].
[indikativ. Die Kursschwelle(i=n) in Bezug auf den Basiswert(i=n) wird
am Festlegungstag [zur Festlegungszeit] von der Berechnungsstelle
festgelegt.*]]
[Der Begriff „Kursschwelle“ umfasst sämtliche Kursschwellen(i=1)
bis (i=n).] /

[The [Floor] [Floor(i=1)] equals [•] [[•]% of [the Strike Price] [the Price
of the Underlying [at the Fixing Time] on the Fixing Date] [•]]; [and
the Floor(i=n) equals [•] [[•]% of [the Strike Price] [the Price of the
Underlying [at the Fixing Time] on the Fixing Date] [•]]. [indicative.
The [Floor] [Floor(i)] will be fixed by the Calculation Agent on the
Fixing Date [at the Fixing Time] . ∗∗]]
[The Floor(i=1) in relation to the Underlying(i=1) equals [•] [[•]% of
[the Strike Price(i=1)] [the Price of the Underlying(i=1) [at the Fixing
Time] on the Fixing Date] [•]]. [indicative. The Floor(i=1) in relation to
the Underlying(i=1) will be fixed by the Calculation Agent on the
Fixing Date [at the Fixing Time] ∗∗]; [•] and the Floor(i=n) in relation
to the Underlying(i=n) equals [•] [[•]% of [the Strike Price(i=n)] [the
Price of the Underlying(i=1) [at the Fixing Time] on the Fixing Date]
[•]]. [indicative. The Floor(i=n) in relation to the Underlying(i=n) will be
fixed by the Calculation Agent on the Fixing Date [at the Fixing
Time]. ∗∗]

[In such case, the term “Floor” shall also refer to all Floors(i=1) to
(i=n).]
∗
**

Sämtliche Festlegungen werden von der Berechnungsstelle getroffen und unverzüglich nach Festlegung gemäß den jeweiligen recht
Anforderungen der maßgeblichen Rechtsordnung bekannt gemacht. /
All determinations will be made by the Calculation Agent and will be published without undue delay after fixing in accordance with the
applicable legal requirements of the relevant jurisdiction.

Die Definition „Verlustschwelle / Loss Threshold“ wird ergänzt und lautet:

[im Fall einer Verlustschwelle folgenden Text einfügen / in case of a Loss Threshold insert the following text:
Verlustschwelle / Loss Threshold:

[Die Verlustschwelle entspricht [•] [[•]% von [dem Basiskurs] [dem
Kurs des Basiswerts am Festlegungstag [zur Festlegungszeit]] [•]]
[indikativ. Die Verlustschwelle wird am Festlegungstag [zur
Festlegungszeit] von der Berechnungsstelle festgelegt. ∗]]
[Die Verlustschwelle(i=1) in Bezug auf den Basiswert(i=1) entspricht [•]
[[•]% von [dem Basiskurs(i=1)] [dem Kurs des Basiswerts(i=1) am Festlegungstag
[zur
Festlegungszeit]]
[•]].
[indikativ.
Die
Verlustschwelle(i=1) in Bezug auf den Basiswert(i=1) wird am Festlegungstag [zur Festlegungszeit] von der Berechnungsstelle
festgelegt∗]; und [•] die Verlustschwelle(i=n) in Bezug auf den
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Basiswert(i=n) entspricht [•] [[•]% von [dem Basiskurs(i=n)] [dem Kurs
des Basiswerts(i=n) am Festlegungstag [zur Festlegungszeit]] [•]].
[indikativ. Die Verlustschwelle(i=n) in Bezug auf den Basiswert(i=n)
wird am Festlegungstag [zur Festlegungszeit] von der
Berechnungsstelle festgelegt.*]]
[Der
Begriff
„Verlustschwelle“
Verlustschwellen(i=1) bis (i=n).] /

umfasst

sämtliche

[The Loss Threshold equals [•] [[•]% of [the Strike Price] [the Price
of the Underlying [at the Fixing Time] on the Fixing Date] [•]].
[indicative. The Loss Threshold will be fixed by the Calculation
Agent on the Fixing Date [at the Fixing Time] . ∗∗]]

[The Loss Threshold(i=1) in relation to the Underlying(i=1) equals [•]
[[•]% of [the Strike Price(i=1)] [the Price of the Underlying(i=1) [at the
Fixing Time] on the Fixing Date] [•]]. [indicative. The Loss
Threshold(i=1) in relation to the Underlying(i=1) will be fixed by the
Calculation Agent on the Fixing Date [at the Fixing Time] ∗∗]; [•]
and the Loss Threshold(i=n) in relation to the Underlying(i=n) equals
[•] [[•]% of [the Strike Price(i=n)] [the Price of the Underlying(i=1) [at
the Fixing Time] on the Fixing Date] [•]]. [indicative. The Loss
Threshold(i=n) in relation to the Underlying(i=n) will be fixed by the
Calculation Agent on the Fixing Date [at the Fixing Time]. ∗∗]
[In such case, the term “Loss Threshold” shall also refer to all Loss
Thresholds(i=1) to (i=n).]
∗
**

Sämtliche Festlegungen werden von der Berechnungsstelle getroffen und unverzüglich nach Festlegung gemäß den jeweiligen recht
Anforderungen der maßgeblichen Rechtsordnung bekannt gemacht. /
All determinations will be made by the Calculation Agent and will be published without undue delay after fixing in accordance with the
applicable legal requirements of the relevant jurisdiction.

]
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Im Kapitel „BESCHREIBUNG DER WERTPAPIERE“, Abschnitt III. „WERTPAPIERBEDINGUNGEN / TERMS
AND CONDITIONS OF THE SECURITIES“, lautet „Teil 1: Besondere Wertpapierbedingungen / Part 1:
Special Conditions of the Securities“ für UBS Champion Zertifikate (Seite 58 ff. des Basisprospekts) wie
folgt:

TEIL 1:

BESONDERE WERTPAPIERBEDINGUNGEN

PART 1:

§1
Zertifikatsrecht

SPECIAL CONDITIONS OF THE
SECURITIES
§1
Certificate Right

(1)

Die Emittentin gewährt hiermit dem Wertpapiergläubiger von je einem (1) UBS Champion
Zertifikat bezogen auf die Wertentwicklung [des
Basiswerts] [sämtlicher Basiswerte] nach Maßgabe dieser Bedingungen das Recht (das
„Zertifikatsrecht“), am Rückzahlungstag den
[in die Auszahlungswährung umgerechneten]
Abrechnungsbetrag (§ 1 (2)), auf zwei Dezimalstellen
kaufmännisch
gerundet,
(der
„Auszahlungsbetrag“) und am jeweiligen
Bonus-Zahltag(i) gegebenenfalls einen [in die
Auszahlungswährung umgerechneten] Bonus
gemäß § 2 dieser Bedingungen, auf zwei
Dezimalstellen kaufmännisch gerundet, zu
beziehen.
(2) Der „Abrechnungsbetrag“ wird wie folgt
berechnet:
(a) Sofern der Kurs [des Basiswerts] [jedes der
[gegebenenfalls
anderen
Basiswerte(i)]
Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der
Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls
anderen
zeitlichen
Bezugspunkt
einfügen: [•]] zu keinem Zeitpunkt
[[gleich
der
oder]
kleiner
als]
[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die
jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls
anderen
Bezugspunkt
einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gleich der oder] größer als die
[Verlustschwelle]
[jeweilige
Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls
andere Voraussetzung(en) einfügen: [•]]
dann entspricht der Abrechnungsbetrag
[dem
Nennbetrag
je
Wertpapier]
[gegebenenfalls andere Bestimmung des
Abrechnungsbetrags einfügen: [•]].

[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [jedes der
[gegebenenfalls
anderen
Basiswerte(i)]
Bezugspunkt einfügen: [•]] [während der
Laufzeit der Wertpapiere] [gegebenenfalls
anderen
zeitlichen
Bezugspunkt
einfügen: [•]] zu keinem Zeitpunkt
[[gleich
der
oder]
kleiner
als]
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(1)

The Issuer hereby warrants the Securityholder of
each (1) UBS Champion Certificate relating to the
performance of [the Underlying] [all Underlyings]
under these Conditions the right (the “Certificate
Right”) to receive on the Settlement Date the
Redemption Amount (§ 1 (2)) [, converted into the
Settlement Currency, ] commercially rounded to
two decimal places (the “Settlement Amount”)
and, if applicable, on the relevant Bonus Payment
Date(i) the Bonus in accordance with § 2 of these
Conditions [, converted into the Settlement
Currency, ] commercially rounded to two decimal
places.

(2)

The “Redemption Amount” is calculated as
follows:
(a) If the Price of [the Underlying] [each
Underlying(i)] [if appropriate, insert different
point of reference: [•]] [during the Term of
the Securities] [if appropriate, insert different
point of temporal reference: [•]] has never
been [[equal to or] below] [if appropriate,
insert different precondition(s): [•]] [the
Floor] [the relevant Floor(i)] [insert
different point of reference: [•]] [and the
Settlement Price of [the Underlying] [all
Underlyings] is [equal to or] higher than
[the Loss Threshold] [the relevant Loss
Threshold(i)] [if appropriate, insert different
precondition(s): [•]], the Redemption Amount
equals [the Nominal Amount per Security] [if
appropriate, insert other determination of
the Redemption Amount: [•]].

[If the Price of [the Underlying] [each
Underlying(i)] [if appropriate, insert different
point of reference: [•]] [during the Term of
the Securities] [if appropriate, insert different
point of temporal reference: [•]] has never
been [[equal to or] below] [if appropriate,
insert different precondition(s): [•]] [the

[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die
jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls
anderen
Bezugspunkt
einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs [des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gleich der oder] kleiner als die
[Verlustschwelle] [jeweilige Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls andere
Voraussetzung(en)
einfügen: [•]]
dann
entspricht der Abrechnungsbetrag [dem
Nennbetrag je Wertpapier multipliziert mit
dem Quotienten aus Abrechnungskurs und
Basiskurs[, beides in Bezug auf den Maßgeblichen
Basiswert]]
[gegebenenfalls
andere Bestimmung des Abrechnungsbetrags einfügen: [•]].
Der Abrechnungsbetrag [wird dementsprechend
in
Übereinstimmung
mit
folgender Formel berechnet:
Nennbetrag x

Abrechnungskurs [des Maßgeblichen Basiswerts]
Basiskurs [des Maßgeblichen Basiswerts]

[gegebenenfalls andere Bestimmung des
Abrechnungsbetrags einfügen: [•].]]
Sofern der Kurs [des Basiswerts] [von
mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]]
[während der Laufzeit der Wertpapiere]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] zu irgendeinem
Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als]
[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die
jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs
[des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gleich der oder] kleiner als die
[Verlustschwelle] [jeweilige Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls andere
Voraussetzung(en) einfügen: [•]] entspricht
der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag
je Wertpapier multipliziert mit dem
Quotienten aus Abrechnungskurs und Basiskurs[, beides in Bezug auf den Maßgeblichen
Basiswert]]
[gegebenenfalls
andere Bestimmung des Abrechnungsbetrags einfügen: [•]].
Der Abrechnungsbetrag [wird dementsprechend
in
Übereinstimmung
mit
folgender Formel berechnet:

Nennbetrag x

The Redemption Amount is, consequently,
[calculated in accordance with the following
formula:
NominalAmount x

]

(b)

Floor] [the relevant Floor(i)] [if appropriate,
insert different point of reference: [•]] [and
the Settlement Price of [the Underlying] [all
Underlyings] is [[equal to or] below [the
Loss Threshold] [the relevant Loss
Threshold(i)] [if appropriate, insert different
precondition(s): [•]], the Redemption Amount
equals [the Nominal Amount per Security
multiplied by the quotient of the Settlement
Price and the Strike Price[, each related to the
Relevant Underlying]] [if appropriate, insert
other determination of the Redemption
Amount: [•]].

Abrechnungskurs [des Maßgeblichen Basiswerts]
Basiskurs[des Maßgeblichen Basiswerts]

]
[if appropriate, insert other determination of
the Redemption Amount: [•].]]
(b) If the Price of [the Underlying] [at least one
Underlying(i)] [if appropriate, insert different
point of reference: [•]] [during the Term of
the Securities] [if appropriate, insert different
point of temporal reference: [•]] has been
[[equal to or] below] [if appropriate, insert
different precondition(s): [•]] [the Floor]
[the relevant Floor(i)] [if appropriate, insert
different point of reference: [•]] [and the
Settlement Price of [the Underlying] [all
Underlyings] is [[equal to or] below [the
Loss Threshold] [the relevant Loss
Threshold(i)] [if appropriate, insert different
precondition(s): [•]], the Redemption Amount
equals [the Nominal Amount per Security
multiplied by the quotient of the Settlement
Price and the Strike Price[, each related to the
Relevant Underlying]] [if appropriate, insert
other determination of the Redemption
Amount: [•]].

The Redemption Amount is, consequently,
[calculated in accordance with the following
formula:
NominalAmount x

]
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SettlementPrice[of the RelevantUnderlying]
StrikePrice[of the RelevantUnderlying]

SettlementPrice[of the RelevantUnderlying]
StrikePrice[of the RelevantUnderlying]

]

(3)

[gegebenenfalls andere Bestimmung des
Abrechnungsbetrags einfügen: [•].]

[if appropriate, insert other determination of
the Redemption Amount: [•].]

[Sofern der Kurs [des Basiswerts] [von
mindestens einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]]
[während der Laufzeit der Wertpapiere]
[gegebenenfalls anderen zeitlichen Bezugspunkt einfügen: [•]] zu irgendeinem
Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner als]
[gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die
jeweils maßgebliche Kursschwelle(i)]
[gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war, [und der Abrechnungskurs
[des Basiswerts] [jedes der Basiswerte(i)]
[gleich der oder] größer als die
[Verlustschwelle] [jeweilige Verlustschwelle(i)] ist [gegebenenfalls andere
Voraussetzung(en) einfügen: [•]] entspricht
der Abrechnungsbetrag [dem Nennbetrag
je Wertpapier] [gegebenenfalls andere
Bestimmung
des
Abrechnungsbetrags
einfügen: [•]].]
Sämtliche im Zusammenhang mit dem Zertifikatsrecht vorzunehmenden Berechnungen, insbesondere die Berechnung des Auszahlungsbetrags oder des Bonus (§ 2), erfolgen durch die
Berechnungsstelle (§ 9). Die insoweit von der
Berechnungsstelle getroffenen Berechnungen
sind, außer in Fällen offensichtlichen Irrtums, abschließend und für alle Beteiligten bindend.

[If the Price of [the Underlying] [at least one
Underlying(i)] [if appropriate, insert different
point of reference: [•]] [during the Term of
the Securities] [if appropriate, insert different
point of temporal reference: [•]] has been
[[equal to or] below] [if appropriate, insert
different precondition(s): [•]] [the Floor]
[the relevant Floor(i)] [insert different point
of reference: [•]] [and the Settlement Price of
[the Underlying] [all Underlyings] is [[equal
to or] higher than [the Loss Threshold]
[the relevant Loss Threshold(i)] [if
appropriate, insert different precondition(s):
[•]], the Redemption Amount equals [the
Nominal
Amount
per
Security]
[if
appropriate, insert other determination of
the Redemption Amount: [•]].]

(3)

§2
Bonus
(1)

(2)

Any calculation in connection with the Certificate
Right, in particular the calculation of the
Settlement Amount or of the Bonus (§ 2), will be
made by the Calculation Agent (§ 9). Calculations
made in this respect by the Calculation Agent are
final and binding for all participants except in the
event of manifest error.

§2
Bonus

Sofern der Kurs [des Basiswerts] [jedes der
[gegebenenfalls
anderen
Basiswerte(i)]
Bezugspunkt einfügen: [•]] während eines
Beobachtungszeitraums(i), wie an dem maßgeblichen Beobachtungstag(i) festgestellt, zu
keinem Zeitpunkt [[gleich der oder] kleiner
als] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]] [die Kursschwelle] [die jeweils
maßgebliche Kursschwelle(i)] [gegebenenfalls
anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war, hat der
Wertpapiergläubiger
von
je
einem
(1) UBS Champion Zertifikat das Recht, zum
jeweiligen Bonus-Zahltag in Bezug auf einen
Beobachtungszeitraum(i) die Zahlung des Bonus
zu verlangen.
Sofern der Kurs [des Basiswerts] [von mindestens
einem Basiswert(i)] [gegebenenfalls anderen
Bezugspunkt einfügen: [•]] während eines
Beobachtungszeitraums(i), wie an dem maßgeblichen Beobachtungstag(i) festgestellt, zu
irgendeinem Zeitpunkt [[gleich der oder]
kleiner
als]
[gegebenenfalls
andere
Voraussetzung(en)
einfügen: [•]]
[die
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(1)

If the Price of [the Underlying] [each Underlying(i)]
[if appropriate, insert different point of reference:
[•]] during any Observation Period(i) has, as
determined on the relevant Observation Date(i),
never been [[equal to or] below] [if
appropriate, insert different precondition(s): [•]]
[the Floor] [the relevant Floor(i)] [insert
different
point
of
reference:
[•]], the
Securityholder
of
each
(1) UBS Champion
Certificate is entitled to receive on the relevant
Bonus Payment Date in relation to the
Observation Period(i) the payment of the Bonus.

(2) If the Price of [the Underlying] [at least one
Underlying(i)] [if appropriate, insert different point
of reference: [•]] during any Observation Period(i)
has, as determined on the relevant Observation
Date(i), been [[equal to or] below] [if
appropriate, insert different precondition(s): [•]]
[the Floor] [the relevant Floor(i)] [if appropriate,

(3)

Kursschwelle] [die jeweils maßgebliche
[gegebenenfalls
anderen
Kursschwelle(i)]
Bezugspunkt einfügen: [•]] war, erhält der Wertpapiergläubiger weder für den Beobachtungszeitraum(i) noch für folgende Beobachtungszeiträume die Zahlung eines Bonus.
Auf die Zahlung des Bonus finden die in diesen
Bedingungen enthaltenen Bestimmungen über
den Auszahlungsbetrag (§ 1 (1)) entsprechende
Anwendung.

insert different point of reference: [•]], the
Securityholder will not receive payment of the
Bonus in relation to the Observation Period(i) and
any further Observation Period.

(3) The provisions of these Conditions relating to the
Settlement Amount (§ 1 (1)) shall apply mutatis
mutandis to the payment of the Bonus.

[im Fall einer vorzeitigen Tilgung durch die Emittentin [in case of an early redemption by the Issuer or an early
oder eines vorzeitigen Verfalls der Wertpapiere
folgenden § 3 einfügen:

expiration of the Securities insert the following § 3:
§3
[Early Redemption by the Issuer] [;]
[Early Expiration of the Securities]

§3
[Vorzeitige Tilgung durch die Emittentin] [;]
[Vorzeitiger Verfall der Wertpapiere]

[im Fall einer vorzeitigen Tilgung durch die Emittentin [in case of an early redemption by the Issuer insert the
folgenden Absatz (1) einfügen:
(1) Unter der Voraussetzung, dass die Zahlung des
Bonus nicht aufgrund der Bestimmung des
§ 2 (2) dieser Bedingungen entfallen ist, kann die
Emittentin sämtliche, aber nicht einzelne
Wertpapiere jeweils [zu einem Beobachtungstag(i)] [zum [•]] (der „Vorzeitige Verfalltag“)
durch eine Bekanntmachung gemäß § 11 dieser
Bedingungen unter Wahrung der Tilgungsfrist
kündigen und durch Zahlung des [in die Auszahlungswährung umgerechneten] Nennbetrags
je Wertpapier [auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch
gerundet]
(der
„Vorzeitige
Auszahlungsbetrag“) vorzeitig tilgen.] Die
Zahlung des angefallenen Bonus bleibt hiervon
unberührt.

following para. (1):
(1) Provided that the payment of the Bonus has not
been dispensed due to the provision of § 2 (2) of
these Conditions, the Issuer may terminate all but
not some of the Securities as of [an Observation
Date(i)] [[•]] (the “Early Expiration Date”) by
giving a notice in accordance with § 11 of these
Conditions within the Period of Notice and
redeem the Securities by payment of the Nominal
Amount per Security [, converted into the
Settlement Currency and afterwards commercially
rounded to two decimal places] (the “Early
Settlement Amount”).] The payment of the
accrued Bonus is not affected.

[im Fall eines vorzeitigen Verfalls der Wertpapiere [in case of an early expiration of the Securities insert
folgenden Absatz [(1)] [(2)] einfügen:
[(1)] [(2)] [Sofern der Kurs [des Basiswerts] [eines
Basiswerts(i)] [sämtlicher Basiswerte] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] an
einem Beobachtungstag(i) vor dem Verfalltag zur
Bewertungszeit [gleich dem oder höher als
der] [gegebenenfalls andere Voraussetzung(en)
einfügen: [•]]
[Basiskurs]
[jeweilige
Basiskurs(i)] [gegebenenfalls anderen Bezugspunkt einfügen: [•]] war [gegebenenfalls andere
Voraussetzung des vorzeitigen Verfalls der
Wertpapiere einfügen: [•]], so verfallen die
Wertpapiere
vorzeitig
an
diesem
Beobachtungstag(i) ([ebenfalls] der „Vorzeitige
Verfalltag“), und der Wertpapiergläubiger von
je einem (1) UBS Champion Zertifikat hat das
Recht, am maßgeblichen Rückzahlungstag [den
Nennbetrag je Wertpapier] [gegebenenfalls
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the following para. [(1)] [(2)]:
[(1)] [(2)] [If the Price of [the Underlying] [an
Underlying(i)] [all Underlyings] [if appropriate,
insert different point of reference: [•]] on any
Observation Date(i) prior to the Expiration Date at
the Valuation Time was [equal to or higher
than]
[if
appropriate,
insert
different
precondition(s): [•]] [Strike Price] [the relevant
Strike Price(i)] [insert different point of reference:
[•]] [if appropriate, insert different precondition(s)
of an early expiration of the Securities [•]], the
Certificates will expire on such Observation Date(i)
([also] the “Early Expiration Date”) and the
Securityholder
of
each
(1) UBS Champion
Certificate is entitled to receive on the relevant
Settlement Date [the Nominal Amount per
Security]
[if
appropriate,
insert
other
determination of the Redemption Amount: [•]]

