
 

 

1 
 

 
 

Supplement  

Dated 27 June 2018 

within the meaning of § 16 German Securities 

Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz, 

"WpPG"), and 

Nachtrag  

Vom 27. Juni 2018 

im Sinne von § 16 Wertpapierprospektgesetz 

("WpPG"), bzw. 

within the meaning of Article 22(3) Additional Rules 

Derivatives of the SIX Swiss Exchange Ltd., 

respectively 

im Sinne von Artikel 22 Abs. 3 Zusatzreglement 

Derivate der SIX Swiss Exchange AG 

Supplement No. 1 dated 27 June 2018 Nachtrag Nr. 1 vom 27. Juni 2018 

(1) to the Base Prospectus for the issuance of 

Yield Enhancement Products dated 

21 June 2018; and 

(1) zu dem Basisprospekt für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten vom 

21. Juni 2018; und 

(2) to the Base Prospectus for the issuance of 

Participation Products dated 21 June 2018; 

and 

(2) zu dem Basisprospekt für die Emission von 

Partizipations-Produkten vom 21. Juni 2018; 

und 

(3) to the Base Prospectus for the issuance by 

Credit Suisse AG of Complex Products with 

Full or Partial Capital Protection dated 

21 June 2018;  

(3) zu dem Basisprospekt für die Emission durch 

Credit Suisse AG von Komplexen Produkten 

mit vollständigem oder teilweisem 

Kapitalschutz vom 21. Juni 2018;  

(4) to the Base Prospectus for the issuance of 

Warrants dated 21 June 2018; and 

(4) zu dem Basisprospekt für die Emission von 

Warrants vom 21. Juni 2018; und 

(5) to the Base Prospectus for the issuance of 

Mini-Futures dated 21 June 2018; and 

(5) zu dem Basisprospekt für die Emission von 

Mini-Futures vom 21. Juni 2018; und 

(6) to the Base Prospectus for the issuance of 

Fixed-Income Products dated 21 June 2018;  

(6) zu dem Basisprospekt für die Emission von 

Fixed-Income-Produkten vom 21. Juni 2018; 

of Credit Suisse AG (English language version). der Credit Suisse AG (deutsche Fassung). 

This Supplement (i) updates the Lebanese selling 

restriction wording contained in the Base 

Prospectuses mentioned above under (1) to (6) (25 

June 2018, 0:00 CET) and (ii) amends the German 

language definitions of the terms 

“Administrator/Benchmark Ereignis”, „Benchmark“ 

and „Benchmark Anpassungs- oder Einstellungs-

Ereignis“ contained in the Base Prospectuses 

mentioned above under (1) and (3) in section 1.2 of 

the Terms and Conditions due to inaccuracies within 

these definitions compared to the English language 

version of these definitions (23 June 2018, 0:00 

CET).  

Dieser Nachtrag (i) aktualisiert die libanesischen 

Verkaufsbeschränkungen in den oben unter (1) bis 

(6) angegebenen Basisprospekten (25. Juni 2018, 

0:00 MEZ) und (ii) passt die in den oben unter (1) 

und (3) angegebenen Basisprospekten enthaltenen 

deutschen Definitionen der Begriffe 

“Administrator/Benchmark Ereignis”, „Benchmark“ 

und „Benchmark Anpassungs- oder Einstellungs-

Ereignis“ in Ziffer 1.2 der Emissionsbedingungen auf 

Grund von Ungenauigkeiten dieser Definitionen im 

Vergleich zur englischen Fassung dieser Definitionen 

an (23. Juni 2018, 0:00 MEZ). 
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The Base Prospectuses mentioned under (1) to (6) 

above are therefore amended as follows: 

Die unter (1) bis (6) oben angegebenen 

Basisprospekte werden deshalb wie folgt geändert: 

I. Amendment of the selling restriction for 

Lebanon 

I. Änderung der Verkaufsbeschränkung für 

den Libanon 

The selling restriction for Lebanon in the Section 

"Selling Restrictions" in (i) the Base Prospectus for 

the issuance of Yield Enhancement Products dated 

21 June 2018 (page 489 et sq.), (ii) the Base 

Prospectus for the issuance of Participation Products 

dated 21 June 2018 (page 492 et sq.), (iii) the Base 

Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of 

Complex Products with Full or Partial Capital 

Protection dated 21 June 2018 (page 424 et sq.) (iv) 

the Base Prospectus for the issuance of Warrants 

dated 21 June 2018 (page 303 et sq.), (v) the Base 

Prospectus for the issuance of Mini-Futures dated 21 

June 2018 (page 319 et sq.) and (vi) the Base 

Prospectus for the issuance of Fixed-Income 

Products dated 21 June 2018 (page 290) shall be 

replaced as follows:  

Die Verkaufsbeschränkung für den Libanon im 

Abschnitt "Verkaufsbeschränkungen" (i) im 

Basisprospekt für die Emission von Rendite-

optimierungs-Produkten vom 21. Juni 2018 (Seite 

489 f.), (ii) im Basisprospekt für die Emission von 

Partizipations-Produkten vom 21. Juni 2018 (Seite 

492 f.), (iii) im Basisprospekt für die Emission durch 

Credit Suisse AG von Komplexen Produkten mit 

vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz vom 

21. Juni 2018 (Seite 424 f.) (iv) im Basisprospekt für 

die Emission von Warrants vom 21. Juni 2018 (Seite 

303 f.), (v) im Basisprospekt für die Emission von 

Mini-Futures vom 21. Juni 2018 (Seite 319 f.) und 

(vi) im Basisprospekt für die Emission von Fixed-

Income-Produkten vom 21. Juni 2018 (Seite 290), 

wird wie folgt ersetzt: 

“Lebanon 

No offer or solicitation for a purchase or sale offer of 

Complex Products from the Issuer, its branches or its 

subsidiaries, in Lebanon has been made or will be 

made other than in compliance with the laws and 

regulations of Lebanon governing the issue, offering 

and sale of Complex Products.  

“Libanon 

In Libanon ist kein Angebot von Komplexen 

Produkten und keine Aufforderung zur Abgabe eines 

Kauf- oder Verkaufsangebots für Komplexe Produkte 

durch die Emittentin, ihre Niederlassungen oder ihre 

Tochtergesellschaften erfolgt, noch wird ein solches 

Angebot oder eine solche Aufforderung erfolgen, 

ausser unter Einhaltung der in Libanon geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen über die Emission, das 

Angebot und den Verkauf von Komplexen 

Produkten. 

Any person willing to buy any Complex Products to 

be issued under this Document should seek legal, 

tax, and accounting advice in relation to the offering 

of such Complex Products.  

Jede Person, die gemäss unter diesem Dokument zu 

begebende Komplexe Produkte erwerben möchte, 

sollte im Zusammenhang mit dem Angebot dieser 

Komplexen Produkte den Rat ihres Rechts- oder 

Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers einholen. 

Access to the Complex Products described herein 

may be subject to restrictions vis-à-vis certain 

persons or in certain countries. None of the Complex 

Products to be issued under this Document shall be 

supplied to a person in the event that the law of 

his/her country of origin, or any other country 

concerning him/her, prohibits it." 

Der Zugang zu den hierin beschriebenen Komplexen 

Produkten kann für bestimmte Personen oder in 

bestimmten Ländern geltenden Beschränkungen 

unterliegen. Die gemäss diesem Dokument zu 

begebenden Komplexen Produkte werden nicht an 

eine Person geliefert, wenn dies nach dem Recht des 

Heimatstaats dieser Person oder eines anderen diese 

Person betreffenden Landes nicht zulässig ist." 

II. Amendment of the German language 

definitions of the terms 

“Administrator/Benchmark Ereignis”, 

II. Anpassung der in den oben unter (1) und 

(3) angegebenen Basisprospekten enthaltenen 

deutschen Definitionen der Begriffe 
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„Benchmark“ and „Benchmark Anpassungs- 

oder Einstellungs-Ereignis“ contained in the Base 

Prospectuses mentioned under (1) and (3) above 

in section 1.2 of the Terms and Conditions 

“Administrator/Benchmark Ereignis”, 

„Benchmark“ und „Benchmark Anpassungs- 

oder Einstellungs-Ereignis“ in Ziffer 1.2 der 

Emissionsbedingungen 

The German language definitions of the terms 

“Administrator/Benchmark Ereignis”, „Benchmark“ 

and „Benchmark Anpassungs- oder Einstellungs-

Ereignis“ within the sections “Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Rohstoffe” (page 635/636 

of the Base Prospectus for the issuance of Yield 

Enhancement Products, page 586/587 of the Base 

Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of 

Complex Products with Full or Partial Capital 

Protection), “Zusätzliche Definitionen in Bezug auf 

Devisenkurse” (page 644/645 of the Base Prospectus 

for the issuance of Yield Enhancement Products, 

page 595/596 of the Base Prospectus for the issuance 

by Credit Suisse AG of Complex Products with Full 

or Partial Capital Protection), “Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Fonds” (page 650/651 of 

the Base Prospectus for the issuance of Yield 

Enhancement Products, page 601/602 of the Base 

Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of 

Complex Products with Full or Partial Capital 

Protection), “Zusätzliche Definitionen in Bezug auf 

Indizes” (page 665/666 of the Base Prospectus for 

the issuance of Yield Enhancement Products, page 

617/618 of the Base Prospectus for the issuance by 

Credit Suisse AG of Complex Products with Full or 

Partial Capital Protection), “Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Aktien” (page 674/675 of 

the Base Prospectus for the issuance of Yield 

Enhancement Products, page 627/628 of the Base 

Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of 

Complex Products with Full or Partial Capital 

Protection) and “Zusätzliche Definitionen in Bezug 

auf [Zinssätze][Referenzsätze]” (page 685/686 of the 

Base Prospectus for the issuance of Yield 

Enhancement Products, page 637/368 of the Base 

Prospectus for the issuance by Credit Suisse AG of 

Complex Products with Full or Partial Capital 

Protection) are in each case replaced as follows: 

Die in den oben angegebenen Basisprospekten 

enthaltenen deutschen Definitionen der Begriffe 

“Administrator/Benchmark Ereignis”, „Benchmark“ 

und „Benchmark Anpassungs- oder Einstellungs-

Ereignis“ innerhalb der Abschnitte „Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Rohstoffe“ (Seite 635/636 

des Basisprospekts für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 586/587 des 

Basisprospekts für die Emission durch Credit Suisse 

AG von Komplexen Produkten mit vollständigem 

oder teilweisem Kapitalschutz), „Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Devisenkurse“ (Seite 

644/645 des Basisprospekts für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 595/596 des 

Basisprospekts für die Emission durch Credit Suisse 

AG von Komplexen Produkten mit vollständigem 

oder teilweisem Kapitalschutz), „Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Fonds“ (Seite 650/651 des 

Basisprospekts für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 601/602 des 

Basisprospekts für die Emission durch Credit Suisse 

AG von Komplexen Produkten mit vollständigem 

oder teilweisem Kapitalschutz), „Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Indizes“ (Seite 665/666 

des Basisprospekts für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 617/618 des 

Basisprospekts für die Emission durch Credit Suisse 

AG von Komplexen Produkten mit vollständigem 

oder teilweisem Kapitalschutz), „Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf Aktien“ (Seite 674/675 des 

Basisprospekts für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 627/628 des 

Basisprospekts für die Emission durch Credit Suisse 

AG von Komplexen Produkten mit vollständigem 

oder teilweisem Kapitalschutz) und „Zusätzliche 

Definitionen in Bezug auf 

[Zinssätze][Referenzsätze]“ (Seite 685/686 des 

Basisprospekts für die Emission von 

Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 637/638 des 

Basisprospekts für die Emission durch Credit Suisse 

AG von Komplexen Produkten mit vollständigem 

oder teilweisem Kapitalschutz) werden jeweils wie 

folgt ersetzt: 

 

„[falls es sich bei einem 

oder mehreren 

Basiswerten um eine 

Benchmark im Sinne der 

(1) nach Feststellung der Berechnungsstelle ist ein Benchmark-Anpassungs- 

oder Einstellungs-Ereignis eingetreten oder wird eintreten oder (2) eine 

Autorisierung, Registrierung, Anerkennung, Billigung, 

Äquivalenzentscheidung, Zustimmung oder Einbeziehung in ein öffentliches 
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Benchmark-Verordnung 

handelt: Administrator- / 

Benchmark-Ereignis 

Register in Bezug auf die jeweilige Benchmark oder den Administrator oder 

Sponsor dieser Benchmark wurde nicht oder wird nicht eingeholt oder wurde 

oder wird durch die zuständige Behörde oder sonstige zuständige öffentliche 

Stelle zurückgewiesen, verweigert, ausgesetzt oder zurückgezogen, jeweils mit 

der Folge, dass es der Emittentin oder Berechnungsstelle oder einer anderen 

Stelle unter den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften nicht oder nicht 

mehr gestattet ist, die jeweilige Benchmark zu benutzen, um ihre jeweiligen 

Pflichten aus den Komplexen Produkten zu erfüllen. Zur Klarstellung liegt 

kein Administrator-/Benchmark-Ereignis vor, soweit und solange die 

fortgesetzte Nutzung der jeweiligen Benchmark im Zusammenhang mit den 

Komplexen Produkten unter den anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften 

erlaubt ist oder (3) wenn von der Emittentin, der Berechnungsstelle oder einer 

anderen Stelle nicht in zumutbarer Weise erwartet werden kann, die 

Benchmark im Zusammenhang mit den Komplexen Produkten weiter zu 

verwenden, und zwar auf Grund von anwendbaren Lizenzbeschränkungen oder 

der Änderung der Kosten für die Erlangung oder Beibehaltung einer relevanten 

Lizenz (einschliesslich ohne Einschränkung, wenn die Emittentin, die 

Berechnungsstelle oder eine andere Stelle eine gültige Lizenz besitzen muss, 

um Komplexe Produkte zu begeben oder ihre Pflichten unter den Komplexen 

Produkte zu erfüllen, und aus irgendeinem Grund diese Lizenz nicht erhalten, 

nicht erneuert oder widerrufen wird oder es eine wesentliche Änderung der 

Kosten für den Erhalt oder die Erneuerung einer solchen Lizenz gibt).] 

[Benchmark eine Kennzahl, die eine Benchmark im Sinne der BMR ist, und unter 

Bezugnahme auf welche ein unter den Komplexen Produkten zahlbarer [oder 

lieferbarer] Betrag oder der Wert des Komplexen Produkts ganz oder teilweise 

bestimmt wird, jeweils gemäss den Feststellungen der Berechnungsstelle.] 

[Benchmark-Anpassungs- 

oder Einstellungs-Ereignis 

in Bezug auf die [jeweilige] Benchmark, (i) jede wesentliche Änderung der 

Benchmark, (ii) der dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit erfolgende Wegfall 

oder die dauerhaft oder auf unbestimmte Zeit vorgenommene Einstellung der 

Bereitstellung der Benchmark, (iii) das Verbot der Verwendung der 

Benchmark durch eine Aufsichtsbehörde oder eine sonstige öffentliche 

Stelle.]“ 

 

 

Copies of the Base Prospectuses, the supplements to 

the Base Prospectuses and the documents, from 

which information is incorporated by reference in 

the Base Prospectuses, can be obtained from and will 

be delivered upon request by the Paying Agent at 

Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory 

Group, 8070 Zurich, Switzerland, or at Credit Suisse 

(Deutschland) AG, Taunustor 1, 60310 Frankfurt a. 

M., Germany, in each case free of charge. Copies of 

the Base Prospectuses, the supplements to the Base 

Prospectuses and the documents, from which 

information is incorporated by reference, are also 

available on the website of Credit Suisse 

(www.credit-suisse.com/derivatives) by selecting 

“Swiss Base Prospectuses”. 

Kopien der Basisprospekte, der Nachträge zu den 

Basisprospekten und der Dokumente, aus denen 

Informationen durch Verweis in die Basisprospekte 

einbezogen werden, sind kostenlos bei der Zahlstelle 

unter der Anschrift Credit Suisse AG, VUCC 23, 

Transaction Advisory Group, 8070 Zürich, Schweiz, 

oder bei der Credit Suisse (Deutschland) AG, 

Taunustor 1, 60310 Frankfurt a. M., Deutschland 

erhältlich und werden auf Anfrage kostenlos 

versandt. Darüber hinaus sind die Kopien der 

Basisprospekte, der Nachträge zu den 

Basisprospekten und der Dokumente, aus denen 

Informationen durch Verweis einbezogen werden, 

auch auf der Internetseite der Credit Suisse 

(www.credit-suisse.com/derivatives) durch 

Auswählen von „Schweizer Basisprospekte“ 

erhältlich. 

  

http://www.credit-suisse.com/derivatives
http://www.credit-suisse.com/derivatives


 

 

5 
 

According to § 16 paragraph 3 WpPG, investors 

who have already agreed to purchase or subscribe 

for Complex Products before the publication of 

this Supplement have the right, exercisable within 

a time limit of two working days after the 

publication of this Supplement, to withdraw their 

acceptances, provided that the new factor or 

inaccuracy arose before the final closing of the 

offer to the public and the delivery of the 

Complex Products. 

Nach § 16 Absatz 3 WpPG haben Anleger, die vor 

der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf 

den Erwerb oder die Zeichnung von Komplexen 

Produkten gerichtete Willenserklärung abgegeben 

haben, das Recht, diese innerhalb einer Frist von 

zwei Werktagen nach der Veröffentlichung dieses 

Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue 

Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem 

endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und 

vor der Lieferung der Komplexen Produkte 

eingetreten ist. 

A withdrawal of acceptance is not required to 

include the reasons for the withdrawal; however, 

a withdrawal must be declared to Credit Suisse 

AG, Paradeplatz 8, 8001 Zurich, Switzerland, in 

text form. Timely dispatch of a withdrawal is 

sufficient for observing the two working days’ 

time limit. 

Der Widerruf der Willenserklärung muss keine 

Begründung enthalten und ist in Textform 

gegenüber der Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 

8001 Zürich, Schweiz, zu erklären. Zur Wahrung 

der Frist von zwei Werktagen genügt die 

rechtzeitige Absendung. 

Zurich, 27 June 2018 

Signed on behalf of Credit Suisse AG 

By:  

 

____________________________________ 

Duly authorised 

Doris Schnaudt/Director  

 

By: 

____________________________________ 

Duly authorised 

Markus A. Bisegger/Managing Director 

Zürich, den 27. Juni 2018 

Unterzeichnet für die Credit Suisse AG 

Durch:   

 
____________________________________ 

Bevollmächtigte 

Doris Schnaudt/Director 

 

Durch: 

____________________________________ 

Bevollmächtigter 

Markus A. Bisegger/Managing Director 

 


