Nachtrag Nr. 1 nach § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz
der UBS AG, Niederlassung [London] [Jersey], vom 6. Dezember 2006 zum bereits
veröffentlichten (einteiligen) Basisprospekt vom 1. Dezember 2006 betreffend die
Emission von UBS [[Performance] [PERLES] [(Capped)]-Zertifikaten [ohne] [mit]
Abrechnungsformel] [Outperformance [(Capped)]-Zertifikaten] [Relative Performance
Plus-Zertifikaten] [Open-End [(Capped)]-Zertifikaten [ohne] [mit] Abrechnungsformel]
[[Super] S2MART-Zertifikaten] [[Lock-In] Bonus [(Capped)] [Extra] [Plus] [Flex]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 1. Dezember 2006 bekannt:

Im Kapitel III. „WERTPAPIERBEDINGUNGEN TEIL 2: ALLGEMEINE WERTPAPIERBEDINGUNGEN“ lautet
§ 8 (3) [a] (Seite 413 f. des Basisprospekts):
(3) [a] Eine „Marktstörung“ bedeutet
(a) die Suspendierung der Bekanntgabe des
maßgeblichen Kurses [der Aktie] [bzw.] [des
sonstigen
Wertpapiers]
[bzw.]
[des
Rohstoffs] [bzw.] [des Edelmetalls] [bzw.]
[des Zinssatzes] [bzw.] [des Index] [bzw.]
[des Fondsanteils] als [Basiswert] [Korbbestandteil] an einem für die Berechnung
eines Auszahlungsbetrags bzw. eines
Kündigungsbetrags maßgeblichen [Basiswert] [Korbbestandteil] Berechnungstag
oder
(b) die Suspendierung oder eine nach
Auffassung der Emittentin und der
Berechnungsstelle
wesentliche
Einschränkung des Handels
(i) [[in dem Maßgeblichen Handelssystem]
[bzw.] [an der Maßgeblichen Börse]
[oder]] [in dem Maßgeblichen Devisenmarkt] [oder] [im Fall eines Index als
[Basiswert]
[Korbbestandteil]:
an
der/den Börse(n) bzw. in dem
Markt/den
Märkten,
an/in
der/dem/denen
die
dem
Index
zugrunde liegenden Werte notiert oder
gehandelt werden,] allgemein, oder
(ii) [in [der Aktie] [bzw.] [dem sonstigen
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(3) [a] A “Market Disruption” shall mean
(a) a suspension of the announcement of the
Price of [the share] [or, as the case may be,]
[the other security] [the commodity] [or, as
the case may be,] [the precious metal] [or, as
the case may be,] [the interest rate] [or, as
the case may be,] [the Index] [or, as the case
may be,] [the Fund Unit] used as
[Underlying] [Basket Component on any
[Underlying]
[Basket
Component]
Calculation Date relevant for determining
the Settlement Amount or the Termination
Amount, as the case may be, or
(b) a suspension or a restriction, the latter of
which is in the Issuer’s and the Calculation
Agent’s opinion significant, imposed on
trading
(i) [[in the Relevant Trading System] [or]
[on the Relevant Stock Exchange] [or]
[on the Relevant Exchange Market] [, as
the case may be,] [or]] [in case of an
Index
as
[Underlying]
[Basket
Component]: on the stock exchange(s)
or in the market(s) on/in which the
underlying values of the Index are
quoted or traded,] in general, or
(ii)

[in [the share] [or, as the case may be,]

Wertpapier] [bzw.] [dem Rohstoff]
[bzw.] [dem Edelmetall] [bzw.] [dem
Zinssatz] [bzw.] [dem Index] [bzw.]
[dem Fondsanteils] als [Basiswert]
[Korbbestandteil] [[in dem Maßgeblichen Handelssystem] [bzw.] [oder] [an
der Maßgeblichen Börse] [bzw.] [oder]
[in dem Maßgeblichen Devisenmarkt]
[bzw.] [oder]] [im Fall eines Index als
[Basiswert]
[Korbbestandteil]:
in
einzelnen dem [Basiswert] [Korbbestandteil]
zugrunde
liegenden
Werten an der/den Börse(n) bzw. in
dem
Markt/den
Märkten
an/in
der/dem/denen diese Werte notiert
oder gehandelt werden, sofern eine
wesentliche
Anzahl
oder
ein
wesentlicher Anteil [unter Berücksichtigung der Marktkapitalisierung]
betroffen ist (als wesentliche Anzahl
bzw. wesentlicher Anteil gilt eine
solche oder ein solcher von mehr als [•]
[20%] [10%]),] oder
(iii) an der Maßgeblichen Terminbörse, falls
dort Optionskontrakte auf [die Aktie]
[bzw.] [das sonstigen Wertpapier]
[bzw.] [den Rohstoff] [bzw.] [das
Edelmetall] [bzw.] [den Zinssatz] [bzw.]
[den Index] [bzw.] [den Fondsanteils] als
[Basiswert] [Korbbestandteil] gehandelt
werden, oder

[(iv) in dem/den Währungsmarkt/-märkten,
in dem/denen gegebenenfalls die Kurse
für die Währungsumrechnung in die
Auszahlungswährung gemäß § 5 (2)
dieser
Bedingungen
festgestellt
werden, oder]
[(iv)] [(v)] aufgrund einer Anordnung einer
Behörde oder [der Maßgeblichen Börse]
[bzw.] [des Maßgeblichen Handelssystems]
bzw.
aufgrund
eines
Moratoriums für Bankgeschäfte in dem
Land, in dem [die Maßgebliche Börse]
[bzw.] [das Maßgebliche Handelssystem] ansässig ist, oder aufgrund
sonstiger Umstände.]
[([•]) [•]]

[the other security] [the commodity] [or,
as the case may be,] [the precious
metal] [or, as the case may be,] [the
interest rate] [or, as the case may be,]
[the Index] [or, as the case may be,] [the
Fund Unit] used as [Underlying] [Basket
Component [in the Relevant Trading
Exchange] [or] [on the Relevant Stock
Market] [or] [on the Relevant Exchange
Market] [, as the case may be, [or]] [in
case of an Index as [Underlying] [Basket
Component]: in individual underlying
values of the [Underlying] [Basket
Component] on the stock exchange(s)
or in the market(s) on/in which these
values are quoted or traded, provided
that a major number or a major portion
[in terms of market capitalization] is
concerned (a number or part in excess
of [•] [20%] [10%] shall be deemed to
be material),] or
(iii) on the Relevant Futures and Options
Exchange, if Option Contracts on [the
share] [or, as the case may be,] [the
other security] [the commodity] [or, as
the case may be,] [the precious metal]
[or, as the case may be,] [the interest
rate] [or, as the case may be,] [the
Index] [or, as the case may be,] [the
Fund Unit] used as [Underlying] [Basket
Component are traded there, or
[(iv) on the foreign exchange market(s) in
which the rates for the conversion into
the Settlement Currency pursuant to
§ 5 (2) of these Conditions are
determined, if applicable, or]
([(iv)] [(v)] due to a directive of an authority
or of [the Relevant Stock Exchange] [or]
[the Relevant Trading System] [, as the
case may be,] or due to a moratorium,
which is declared in respect of banking
activities in the country, in which [the
Relevant Stock Exchange] [or] [the
Relevant Trading System] is located, or
due to other whatsoever reasons.]
[([•]) [•]]

Der Basisprospekt vom 1. Dezember 2006 und dieser Nachtrag Nr. 1 vom 6. Dezember 2006
sind kostenfrei erhältlich bei der Emittentin und bei der UBS Deutschland AG,
Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main.
Darüber hinaus werden der Basisprospekt und dieser Nachtrag Nr. 1 auf der Internet-Seite
www.ubs.com/keyinvest oder einer diese ersetzenden Internet-Seite veröffentlicht.
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Frankfurt am Main, den 6.Dezernber 2006

