
Bekanntmachung gegenüber Anlegern folgender UBS Zertifikate: 
 
Open End Index-Zertifikate bezogen auf den UBS BRIC Country Rotator Index  
 
UBS hat festgestellt, dass während des Zeitraums vom 3. März 2014 (einschließlich) bis zum 
10. September 2014 (einschließlich) auf der Reutersseite "UBCIBREU=UBSL" nicht korrekte Werte 
des UBS BRIC Country Rotator Index (der "Index"), der als Basiswert für die Open End Index-
Zertifikate (ISIN: CH0025779734, WKN: UB0BRJ) (die "Zertifikate") genutzt wird, veröffentlicht 
wurden. Die auf dieser Seite veröffentlichten Indexwerte wurden verwendet, um 
Sekundärmarktpreise für die Zertifikate zu stellen. Damit waren auch die von der UBS gestellten 
Sekundärmarktpreise für die Zertifikate während des Zeitraums vom 3. März 2014 (einschließlich) 
bis zum 10. September 2014 (einschließlich) nicht korrekt. Der Index selbst wurde von UBS als 
Indexadministrator zu jeder Zeit richtig berechnet, und auf der Bloombergseite UBCIBREU Index 
wurden richtige Informationen über den Index veröffentlicht.  
 
In der Folge können Anlegern sowohl Vorteile als auch Nachteile in Bezug auf ihre An- und 
Verkaufstransaktion in den Zertifikaten (im Sekundärmarkt) entstanden sein.  
 
Anleger können von den in dem vorgenannten Zeitraum von UBS gestellten nicht korrekten 
Sekundärmarktpreisen für die Zertifikate nachteilig betroffen sein und werden gebeten, sich, 
gegebenenfalls über ihren Finanzintermediär, bis spätestens zum 15. April 2015 mit ihren 
Transaktionsdaten für die vorgenannten Zertifikate wie folgt an UBS zu wenden: UBS Limited c/o 
UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2 - 4, 60306 Frankfurt am Main, Bundesrepublik 
Deutschland, Stichwort: BRIC-Zertifikate, oder telefonisch unter +49 (0) 69 1369 8899 oder per 
email an zertifikate@ubs.com. 

 
UBS AG, 20. Januar 2015 
 
 

 
English language version (convenience translation) 

Notice to investors in the following UBS certificates: 
 
Open End Index-Certificates related to the UBS BRIC Country Rotator Index  
 
UBS became aware that incorrect levels of the UBS BRIC Country Rotator Index (the "Index") 
used as underlying in the Open End Index-Certificates (ISIN: CH0025779734, WKN: UB0BRJ) (the 
"Certificates") had been published on Reuters page UBCIBREU=UBSL during the period from and 
including 3 March 2014 to and including 10 September 2014. The levels of the Index published 
on this page were used to quote secondary market prices for the Certificates. Consequently, also 
the secondary market prices for the Certificates provided by UBS during the period from and 
including 3 March 2014 to and including 10 September 2014 were incorrect. The Index itself was 
correctly calculated by UBS as index administrator at all times and correct information about the 
Index was published on the Bloomberg page UBCIBREU Index. 
 
As a consequence, investors may have sustained gains or losses in respect of their (secondary 
market) sale and purchase transactions in the Certificates. 
 
Investors may have been negatively affected by the incorrect secondary market prices for the 
Certificates provided by UBS in the mentioned period and are kindly asked to communicate their 
transaction data regarding the above mentioned Certificates to UBS, or request that their 
intermediary do so on their behalf, in each case, no later than 15 April 2015, at UBS Limited c/o 
UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2 - 4, 60306 Frankfurt am Main, Federal 
Republic of Germany, keyword: BRIC-Zertifikate; phone +49 (0) 69 1369 8899; email 
zertifikate@ubs.com. 
 
UBS AG, 20 January 2015 


