Supplement
Dated 9 November 2018

Nachtrag
Vom 9. November 2018

within the meaning of § 16 German Securities
Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz,
"WpPG"), and

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. 3 dated 9 November 2018

Nachtrag Nr. 3 vom 9. November 2018

(1)

to the Base Prospectus for the issuance of (1)
Yield
Enhancement
Products
dated
21 June 2018; and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten
vom
21. Juni 2018; und

(2)

to the Base Prospectus for the issuance of (2)
Participation Products dated 21 June 2018;
and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Partizipations-Produkten vom 21. Juni 2018;
und

(3)

to the Base Prospectus for the issuance by (3)
Credit Suisse AG of Complex Products with
Full or Partial Capital Protection dated
21 June 2018; and

zu dem Basisprospekt für die Emission
durch Credit Suisse AG von Komplexen
Produkten
mit
vollständigem
oder
teilweisem Kapitalschutz vom 21. Juni
2018; und

(4)

to the Base Prospectus for the issuance of (4)
Warrants dated 21 June 2018; and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Warrants vom 21. Juni 2018; und

(5)

to the Base Prospectus for the issuance of (5)
Mini-Futures dated 21 June 2018; and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Mini-Futures vom 21. Juni 2018; und

(6)

to the Base Prospectus for the issuance of (6)
Fixed-Income Products dated 21 June 2018;
and

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Fixed-Income-Produkten vom 21. Juni 2018;
und

(7)

to the Base Prospectus for the issuance of (7)
Credit-Linked Notes dated 13 July 2018

zu dem Basisprospekt für die Emission von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen
vom 13. Juli 2018

Supplement No. 1 dated 9 November 2018
(8)

Nachtrag Nr. 1 vom 9. November 2018

to the Base Prospectus for the issuance by (8)
Credit Suisse AG of Complex Products with
a Minimum Redemption Amount dated
30 October 2018

of Credit Suisse AG (English language version).

zu dem Basisprospekt für die Emission
durch Credit Suisse AG von Komplexen
Produkten mit Mindestrückzahlungsbetrag
vom 30. Oktober 2018

der Credit Suisse AG (deutsche Fassung).
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This Supplement updates (i) the description of the
Issuer contained in the Base Prospectuses listed
above in relation to the Form 6-K filed with the
United States Securities and Exchange Commission
(the "SEC") by Credit Suisse Group AG and Credit
Suisse AG on 1 November 2018 (16:50 (CET)) (the
“Form 6-K dated 1 November 2018) which
includes as exhibit the Financial Report 3Q18 of
Credit Suisse Group AG (the "Financial Report
3Q18"), (ii) the selling restriction in respect of
Singapore (25 October 2018 2018, 0:00 (CET)) and
(iii) the sections concerning the listing of Complex
Products on the SeDeX Market (8 November 2018,
0:00 (CET)).

Dieser Nachtrag aktualisiert (i) die in den oben
angegebenen
Basisprospekten
enthaltene
Beschreibung der Emittentin in Bezug auf das
Formular 6-K, das durch die Credit Suisse Group
AG und die Credit Suisse AG am 1. November 2018
um 16:50 (MEZ) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde
(Securities and Exchange Commission – "SEC")
eingereicht wurde (das "Formular 6-K vom
1. November 2018"), dem als Anlage der
Finanzbericht 3Q18 der Credit Suisse Group AG
(der "Finanzbericht 3Q18") beigefügt ist, (ii) die
Verkaufsbeschränkung
für
Singapur
(25. Oktober 2018, 0:00 Uhr (MEZ)) und (iii) die
Abschnitte in Bezug auf das Listing von Komplexen
Produkten am SeDeX Markt (8. November 2018,
0:00 Uhr (MEZ)).

The Base Prospectuses are therefore amended as Die Basisprospekte werden deshalb wie folgt
follows:
geändert:
I.

Form 6-K dated 1 November 2018

I.

All of the information in the Form 6-K dated
1 November 2018 – with the exception of the
information contained (i) in the Exhibit no. 23.1 on
page 9 of the Form 6-K dated 1 November 2018 and
(ii) in the section entitled "Investor Information" and
"Financial calendar and contacts" on pages 171 and
172 of the Financial Report 3Q18 – is incorporated
into, and forms part of the Base Prospectuses listed
above. The information in the Form 6-K dated
1 November 2018 that is not incorporated into the
Base Prospectuses, as described in the previous
sentence, is either not relevant for investors or
covered elsewhere in the Base Prospectuses.

II.

Formular 6-K vom 1. November 2018

Sämtliche im Formular 6-K vom 1. November 2018
enthaltenen Informationen – mit Ausnahme der
Informationen, die (i) im Anhang Nr. 23.1 (Exhibit
no. 23.1) auf S. 9 des Formulars 6-K vom
1. November 2018 und (ii) in den Abschnitten mit
der Bezeichnung "Investor Information" und
"Financial calendar and contacts" auf den Seiten
171 und 172 des Finanzberichts 3Q18 enthalten sind
– werden in die oben angegebenen Basisprospekte
einbezogen und werden zu einem Bestandteil dieser
Basisprospekte. Informationen im Formular 6-K
vom
1. November 2018,
die,
wie
im
vorangegangenen Satz beschrieben, nicht in die
Basisprospekte einbezogen werden, sind entweder
für Anleger nicht relevant oder bereits an anderer
Stelle in den Basisprospekten erfasst.

Amendment of Section B. 12 of the II.
Summary

Section B. 12 of the Summary in (i) the Base
Prospectus for the issuance of Yield Enhancement
Products dated 21 June 2018 (pages 10-11), (ii) the
Base Prospectus for the issuance of Participation
Products dated 21 June 2018 (pages 10-11), (iii) the
Base Prospectus for the issuance by Credit Suisse
AG of Complex Products with Full or Partial Capital
Protection dated 21 June 2018 (pages 11-12), (iv)
the Base Prospectus for the issuance of Warrants
dated 21 June 2018 (pages 10-11), (v) the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures dated
21 June 2018 (pages 9-10), (vi) the Base Prospectus

Änderung von Abschnitt B. 12 der
Zusammenfassung

Abschnitt B. 12 der Zusammenfassung (i) im
Basisprospekt für die Emission von Renditeoptimierungs-Produkten vom 21. Juni 2018 (Seiten
10-11), (ii) im Basisprospekt für die Emission von
Partizipations-Produkten vom 21. Juni 2018 (Seiten
10-11), (iii) im Basisprospekt für die Emission durch
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten mit
vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz vom
21. Juni 2018 (Seiten 11-12), (iv) im Basisprospekt
für die Emission von Warrants vom 21. Juni 2018
(Seiten 10-11), (v) im Basisprospekt für die
Emission von Mini-Futures vom 21. Juni 2018
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for the issuance of Fixed-Income Products dated 21
June 2018 (pages 8-9), (vii) the Base Prospectus for
the issuance of Credit-Linked Notes dated 13 July
2018 (pages 9-10) and (viii) the Base Prospectus for
the issuance by Credit Suisse AG of Complex
Products with a Minimum Redemption Amount
dated 30 October 2018 (pages 11-12) shall be
replaced by the following section:

B.12:

(Seiten 9-10), (vi) im Basisprospekt für die Emission
von Fixed-Income-Produkten vom 21. Juni 2018
(Seiten 8-9), (vii) im Basisprospekt für die Emission
von Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen
vom 13. Juli 2018 (Seiten 9-10) und (viii) im
Basisprospekt für die Emission durch die Credit
Suisse AG von Komplexen Produkten mit
Mindestrückzahlungsbetrag vom 30. Oktober 2018
(Seiten 11-12), wird durch den folgenden Abschnitt
ersetzt:

Selected historical key financial information B.12:
of Credit Suisse

The tables below set out summary information
derived from the audited consolidated financial
statements of Credit Suisse as of 31 December 2017
and 2016, and for each of the years in the three-year
period ended 31 December 2017, and the unaudited
condensed consolidated financial statements of
Credit Suisse as of 30 September 2018 and for the
three month periods ended 30 September 2018 and
2017:

Ausgewählte
wesentliche
historische
Finanzinformationen der Credit Suisse

Die nachfolgenden Tabellen enthalten zusammenfassende Informationen aus der geprüften
konsolidierten Jahresrechnung der Credit Suisse zum
31. Dezember 2017 und 2016 sowie für jedes Jahr
der
am
31. Dezember
2017
endenden
Dreijahresperiode und dem ungeprüften gekürzten
konsolidierten Zwischenabschluss der Credit Suisse
zum 30. September 2018 und für die am 30.
September
2018
und
2017
endenden
Dreimonatsperioden:

Credit Suisse Consolidated Statement of Operations / Konsolidierte Erfolgsrechnung der Credit
Suisse
Year ended 31 December (CHF million) / per
31. Dezember (in Mio. CHF)

2017

2016

2015

20,965

20,393

23,811

210

252

324

19,202

22,630

26,136

Income/(loss) before taxes / Ergebnis/(Verlust) vor
Steuern

1,553

(2,489)

(2,649)

Income tax expense/Ertragssteueraufwand

2,781

400

488

(1,228)

(2,889)

(3,137)

Net income/(loss) attributable to noncontrolling
interests/den Minderheitsanteilen zurechenbarer
Reingewinn/(-verlust)

27

(6)

(7)

Net income/(loss) attributable to shareholders /
den Aktionären zurechenbarer Reingewinn/(verlust)

(1.255)

(2,883)

(3,130)

Net revenues / Nettoertrag
Provision for credit losses / Rückstellung für
Kreditrisiken
Total
operating
Geschäftsaufwand

expenses

/

Total

Net income/(loss) / Reingewinn/(-verlust)
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Three-month period ended 30 September (CHF
million) / Dreimonatsperiode per 30. September (in
Mio. CHF)

2018

2017

Net revenues / Nettoertrag

4,881

4,974

Provision for credit losses / Rückstellung für
Kreditrisiken

65

32

Total operating expenses / Total Geschäftsaufwand

4,263

4,694

Income before taxes / Ergebnis vor Steuern

553

248

Income tax expense / Ertragssteueraufwand

260

132

Net income / Reingewinn

293

116

Net income/ (loss) attributable to noncontrolling
interests / den Minderheitsanteilen zurechenbarer
Reingewinn/(-verlust)

(12)

5

Net income attributable to shareholders / den
Aktionären zurechenbarer Reingewinn

305

111

Credit Suisse Consolidated Balance Sheet / konsolidierte Bilanz der Credit Suisse

(CHF million) as of / (in Mio. CHF)
zum

30 September 2018
/
30. September
2018

31
December
2017
/
31. Dezember
2017

31
December
2016
/
31. Dezember
2016

770,931

798,372

822,065

726,554

754,822

778,207

43,582

42,670

42,789

795

880

1,069

44,377

43,550

43,858

770,931

798,372

822,065

Total assets / Total Aktiven
Total
liabilities
/
Total
Verbindlichkeiten
Total shareholders equity / Total
Eigenkapital der Aktionäre
Non-controlling
interests
/
Minderheitsanteile
Total equity / Total Eigenkapital
Total liabilities and equity / Total
Passiven
Credit Suisse prepares its consolidated financial
statements in accordance with accounting principles
generally accepted in the United States of America
("US GAAP"). Credit Suisse does not prepare its
accounts in accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRS).

Die Credit Suisse erstellt ihre konsolidierten
Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit den in
den
USA
allgemein
anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen
(Accounting
Principles Generally Accepted in the US, "US
GAAP"). Die Credit Suisse erstellt ihre Abschlüsse
nicht in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS).
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Credit Suisse statements of no significant change

Erklärungen der Credit Suisse, dass keine
wesentliche Veränderung eingetreten ist

Not applicable. There has been no significant change
in the financial or trading position of Credit Suisse
(including its consolidated subsidiaries) since 30
September 2018.

Entfällt. Es ist seit dem 30. September 2018 keine
wesentliche Veränderung in der Finanzlage bzw. der
Handelsposition der Credit Suisse (einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften)
eingetreten.

There has been no material adverse change in the Seit dem 31. Dezember 2017 ist keine wesentliche
prospects of Credit Suisse (including its consolidated negative Veränderung in den Aussichten der Credit
subsidiaries) since 31 December 2017.
Suisse
(einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften) eingetreten.
III.

Amendment
of
the
sub-section III.
"Significant or Material Change" in the
sections "Additional Information in case
of Final Terms for a Listing on the SIX
Swiss Exchange" and "Additional
Information"

Änderung
des
Unterabschnitts
“Bedeutende
oder
wesentliche
Änderungen“
in
den
Abschnitten
"Zusatzinformationen bei Endgültigen
Bedingungen für ein Listing an der SIX
Swiss Exchange" und "Zusätzliche
Informationen"

In the sections "Additional Information in case of
Final Terms for a Listing on the SIX Swiss
Exchange" and "Additional Information" in each of
(i) the Base Prospectus for the issuance of Yield
Enhancement Products dated 21 June 2018 (page
208 and page 732), (ii) the Base Prospectus for the
issuance of Participation Products dated 21 June
2018 (page 226 and page 770), (iii) the Base
Prospectus for the issuance of Complex Products
with Full or Partial Capital Protection dated 21 June
2018 (page 186 and page 685), (iv) the Base
Prospectus for the issuance of Warrants dated 21
June 2018 (page 132 and page 455), (v) the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures dated 21
June 2018 (page 137 and page 462), (vi) the Base
Prospectus for the issuance of Fixed-Income
Products dated 21 June 2018 (page 119 and 403),
(vii) the Base Prospectus for the issuance of CreditLinked Notes dated 13 July 2018 (page 162 and page
619) and (viii) the Base Prospectus for the issuance
by Credit Suisse AG of Complex Products with a
Minimum
Redemption
Amount
dated
30 October 2018 (page 188 and page 698) the subsection "Significant or Material Change" will be
replaced by the following sub-section:

In den Abschnitten "Zusatzinformationen bei
Endgültigen Bedingungen für ein Listing an der SIX
Swiss Exchange" und "Zusätzliche Informationen"
in (i) dem Basisprospekt für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten vom 21. Juni 2018
(Seite 208 und Seite 732), (ii) dem Basisprospekt für
die Emission von Partizipations-Produkten vom 21.
Juni 2018 (Seite 226 und Seite 770), (iii) dem
Basisprospekt für die Emission von Komplexen
Produkten mit vollständigem oder teilweisem
Kapitalschutz vom 21. Juni 2018 (Seite 186 und
Seite 685), (iv) dem Basisprospekt für die Emission
von Warrants vom 21. Juni 2018 (Seite 132 und
Seite 455), (v) dem Basisprospekt für die Emission
von Mini-Futures vom 21. Juni 2018 (Seite 137 und
Seite 462), (vi) im Basisprospekt für die Emission
von Fixed-Income-Produkten vom 21. Juni 2018
(Seite 119 und 403), (vii) dem Basisprospekt für die
Emission
von
Bonitätsabhängigen
Schuldverschreibungen vom 13. Juli 2018 (Seite 162
und Seite 619) und (viii) dem Basisprospekt für die
Emission durch die Credit Suisse AG von
Komplexen
Produkten
mit
Mindestrückzahlungsbetrag vom 30. Oktober 2018
(Seite 188 und Seite 698) wird der Unterabschnitt
"Bedeutende oder wesentliche Änderungen" durch
den folgenden Unterabschnitt ersetzt:

"Significant or Material Change

"Bedeutende oder wesentliche Änderungen

There has been no significant change in the financial Es ist seit dem 30. September 2018 keine
or trading position of Credit Suisse (including its wesentliche Veränderung in der Finanzlage bzw. der
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consolidated subsidiaries) since 30 September 2018.

Handelsposition der Credit Suisse (einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften)
eingetreten.

There has been no material adverse change in the Seit dem 31. Dezember 2017 ist keine wesentliche
prospects of Credit Suisse (including its consolidated negative Veränderung in den Aussichten der Credit
subsidiaries) since 31 December 2017."
Suisse
(einschliesslich
ihrer
konsolidierten
Tochtergesellschaften) eingetreten."
IV.

(a)

Amendment of the section "Information IV.
incorporated by reference"

Ergänzung des Abschnitts "Durch
Verweis einbezogene Informationen"

The Section "Information incorporated by (a)
reference" (page 209 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Yield
Enhancement Products, page 227 et sqq. of
the Base Prospectus for the issuance of
Participation Products, page 187 et sqq. of the
Base Prospectus for the issuance by Credit
Suisse AG of Complex Products with Full or
Partial Capital Protection, page 133 et sqq. of
the Base Prospectus for the issuance of
Warrants, page 138 et sqq. of the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures,
page 120 et sqq. of the Base Prospectus for
the issuance of Fixed-Income Products, page
163 et sqq. of the Base Prospectus for the
issuance of Credit-Linked Notes, page 190 et
sqq. of the Base Prospectus for the issuance
by Credit Suisse AG of Complex Products
with a Minimum Redemption Amount) is in
each case supplemented by insertion of the
following new sub-paragraph (5) immediately
after the existing sub-paragraph (4) (as such
sub-paragraph (4) was inserted by supplement
dated 6 August 2018 to the aforementioned
Base Prospectuses other than the Base
Prospectus for the issuance by Credit Suisse
AG of Complex Products with a Minimum
Redemption Amount):

Der Abschnitt "Durch Verweis einbezogene
Informationen"
(Seite
209
ff.
des
Basisprospekts für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten, Seite 227 ff.
des Basisprospekts für die Emission von
Partizipations-Produkten, Seite 187 ff. des
Basisprospekts für die Emission durch Credit
Suisse AG von Komplexen Produkten mit
vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz,
Seite 133 ff. des Basisprospekts für die
Emission von Warrants, Seite 138 ff. des
Basisprospekt für die Emission von MiniFutures, Seite 120 ff. des Basisprospekts für
die Emission von Fixed-Income-Produkten,
Seite 163 ff. des Basisprospekts für die
Emission
von
Bonitätsabhängigen
Schuldverschreibungen, Seite 190 ff. des
Basisprospekts für die Emission durch die
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit Mindestrückzahlungsbetrag) wird jeweils
durch das Hinzufügen des folgenden neuen
Unterabschnitts (5) direkt hinter dem
existierenden Unterabschnitt (4) (wobei dieser
Unterabschnitt (4) in Bezug auf alle
vorgenannten Basisprospekte außer dem
Basisprospekt für die Emission durch die
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit Mindestrückzahlungsbetrag durch den
Nachtrag vom 6. August 2018 eingefügt
wurde) ergänzt:

“(5)
The Form 6-K dated 1 November 2018
which includes as exhibit the Financial Report 3Q18
of Credit Suisse Group AG (the "Financial Report
3Q18").

„(5)
Das Formular 6-K vom 1. November 2018,
dem als Anlage der Finanzbericht 3Q18 der Credit
Suisse Group AG (der "Finanzbericht 3Q18")
beigefügt ist.

All of the information in the Form 6-K dated
1 November 2018 – with the exception of the
information contained (i) in the Exhibit no. 23.1 on
page 9 of the Form 6-K dated 1 November 2018 and
(ii) in the section entitled "Investor Information" and
"Financial calendar and contacts" on pages 171 and
172 of the Financial Report 3Q18 – is incorporated

Sämtliche im Formular 6-K vom 1. November 2018
enthaltenen Informationen – mit Ausnahme der
Informationen, die (i) im Anhang Nr. 23.1 (Exhibit
no. 23.1) auf S. 9 des Formulars 6-K vom
1. November 2018 und (ii) in den Abschnitten mit
der Bezeichnung "Investor Information" und
"Financial calendar and contacts" auf den Seiten
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into, and forms part of, the Section "Description of
the Issuer" of the Base Prospectus. The information
in the Form 6-K dated 1 November 2018 that is not
incorporated into the Base Prospectus, as described
in the previous sentence, is either not relevant for
investors or covered elsewhere in the Base
Prospectus.”

(b)

171 und 172 des Finanzberichts 3Q18 enthalten sind
– werden in den Basisprospekt in den Abschnitt
"Beschreibung der Emittentin" einbezogen und
werden zu dessen Bestandteil. Informationen im
Formular 6-K vom 1. November 2018, die, wie im
vorangegangenen Satz beschrieben, nicht in den
Basisprospekt einbezogen werden, sind entweder für
Anleger nicht relevant oder bereits an anderer Stelle
im Basisprospekt erfasst.“

In connection with the amendment described (b)
in sub-paragraph (a) above, the first paragraph
in the Section “Information incorporated by
reference” in the Base Prospectus for the
issuance of Yield Enhancement Products
(page 209 et sqq.), the Base Prospectus for the
issuance of Participation Products (page 227
et sqq.), the Base Prospectus for the issuance
by Credit Suisse AG of Complex Products
with Full or Partial Capital Protection (page
187 et sqq.), the Base Prospectus for the
issuance of Warrants (page 133 et sqq.) and
the Base Prospectus for the issuance by Credit
Suisse AG of Complex Products with a
Minimum Redemption Amount (page 190 et
sqq.) is replaced by the following paragraph
(for the avoidance of doubt, in respect of the
aforementioned prospectuses other than the
Base Prospectus for the issuance by Credit
Suisse AG of Complex Products with a
Minimum
Redemption
Amount
such
paragraph is replaced in the version as
inserted by supplement dated 6 August 2018):

“The following documents listed under nos. (1) to
(6), which have been previously published and filed
with the Commission de Surveillance du Secteur
Financier in its capacity as competent authority
under the Luxembourg Act of 10 July 2005 on
prospectuses for securities within the context of a
procedure for the approval of the base prospectus for
the Euro Medium Term Note Programme of Credit
Suisse dated 24 May 2018 (EMTN-Programme)
and in connection with supplements to the EMTN
Programme and the documents listed under nos. (7)
to (10), which were previously filed with BaFin, may
during the validity period of the Base Prospectus be
obtained, free of charge, (i) from the Paying Agent at
Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory
Group, 8070 Zurich, Switzerland, (ii) in case of
Complex Products offered in or into Germany or
included to trading on the Open Market
(Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange, at

Im Zusammenhang mit der im vorstehenden
Unterabschnitt (a) beschriebenen Änderung
wird der erste Absatz in dem Abschnitt
„Durch Verweis einbezogene Informationen“
in dem Basisprospekt für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten (Seite 209
ff.), dem Basisprospekt für die Emission von
Partizipations-Produkten (Seite 227 ff.), dem
Basisprospekt für die Emission durch Credit
Suisse AG von Komplexen Produkten mit
vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz
(Seite 187 ff.), dem Basisprospekt für die
Emission von Warrants (Seite 133 ff.) und
dem Basisprospekt für die Emission durch die
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit Mindestrückzahlungsbetrag (Seite 190 ff.)
durch den folgenden Absatz ersetzt (zur
Klarstellung: in Bezug auf die vorstehend
genannten
Prospekte,
außer
dem
Basisprospekt für die Emission durch die
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit Mindestrückzahlungsbetrag, wird dieser
Absatz in der durch den Nachtrag vom 6.
August 2018 eingefügten Fassung ersetzt):

„Die folgenden unter Ziffer (1) bis (6) aufgeführten
Dokumente, die sämtlich bereits veröffentlicht und
im Rahmen des Prüfungsverfahrens für die Billigung
des Basisprospekts für das Euro Medium Term Note
Programme der Credit Suisse vom 24. Mai 2018
(EMTN-Programm) bzw. im Zusammenhang mit
Nachtragsverfahren zum EMTN-Programm bei der
Commission de Surveillance du Secteur Financier
als zuständige Behörde gemäss dem Luxemburger
Gesetz vom 10. Juli 2005 über Wertpapierprospekte
hinterlegt wurden und die unter Ziffer (7) bis (10)
aufgeführten Dokumente, die bereits bei der BaFin
hinterlegt
wurden,
sind
während
der
Gültigkeitsdauer des Basisprospekts kostenlos (i) bei
der Zahlstelle unter der Anschrift Credit Suisse AG,
VUCC 23, Transaction Advisory Group, 8070
Zürich, Schweiz, (ii) bei Komplexen Produkten, die
in Deutschland bzw. dorthin angeboten oder in den
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
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Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft,
Taunustor 1, 60310 Frankfurt a. M., Germany, and
on
the
website
of
Credit
Suisse
(www.creditsuisse.com/derivatives), (iii) in the case
of Complex Products included to trading on the
Spanish Regulated Market, at the website of CNMV
(www.cnmv.es). From all the documents listed
below, information contained in any such document
is incorporated by reference into the Base Prospectus
either completely or in part, as set out for each
document under nos. (1) to (10).”

einbezogen werden, bei der Credit Suisse
(Deutschland) Aktiengesellschaft, Taunustor 1,
60310 Frankfurt a. M., Deutschland, und auf der
Internetseite der Credit Suisse (www.creditsuisse.com/derivatives), und (iii) bei Komplexen
Produkten, die in den Handel am Regulierten Markt
in Spanien einbezogen sind, auf der Internetseite der
CNMV (www.cnmv.es) erhältlich. Aus allen
nachstehend aufgeführten Dokumenten werden die
in
jedem
solchen
Dokument
enthaltenen
Informationen entweder vollständig oder teilweise
durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen, wie
für jedes Dokument unter Ziffer (1) bis (10)
dargelegt.“

Furthermore, the existing numbering of subparagraphs (5) to (9) in the Section “Information
incorporated by reference” in the aforementioned
prospectuses (as amended by supplement dated 6
August 2018 in respect of the aforementioned
prospectuses other than the Base Prospectus for the
issuance by Credit Suisse AG of Complex Products
with a Minimum Redemption Amount) will be
changed into (6) to (10).

Des Weiteren wird die bestehende Nummerierung
der Unterabsätze (5) bis (9) in dem Abschnitt „Durch
Verweis einbezogene Informationen“
der
vorstehend bezeichneten Prospekte (wie duch
Nachtrag vom 6. August 2018 in Bezug auf die
vorstehend genannten Prospekte, außer dem
Basisprospekt für die Emission durch die Credit
Suisse AG von Komplexen Produkten mit
Mindestrückzahlungsbetrag, geändert) in (6) bis (10)
geändert.

(c)

In connection with the amendmentdescribed (c)
in sub-paragraph (a) above, the first paragraph
in the Section “Information incorporated by
reference” in the Base Prospectus for the
issuance of Mini-Futures (page 138 et sqq.),
the Base Prospectus for the issuance of FixedIncome Products (page 120 et sqq.) and the
Base Prospectus for the issuance of CreditLinked Notes (page 163 et sqq), as such
paragraph was inserted by supplement dated 6
August 2018 to the aforementioned
prospectuses, is replaced by the following
paragraph:

“The following documents listed under nos. (1) to
(6), which have been previously published and filed
with the Commission de Surveillance du Secteur
Financier in its capacity as competent authority
under the Luxembourg Act of 10 July 2005 on
prospectuses for securities within the context of a
procedure for the approval of the base prospectus for
the Euro Medium Term Note Programme of Credit
Suisse dated 24 May 2018 and the documents listed
under nos. (7) to (9), which were previously filed
with BaFin, may during the validity period of the
Base Prospectus be obtained, free of charge, (i) from
the Paying Agent at Credit Suisse AG, VUCC 23,

Im Zusammenhang mit der im vorstehenden
Unterabschnitt (a) beschriebenen Änderung
wird der erste Absatz in dem Abschnitt
„Durch Verweis einbezogene Informationen“
in dem Basisprospekt für die Emission von
Mini-Futures
(Seite
138
ff.),
dem
Basisprospekt für die Emission von FixedIncome-Produkten (Seite 120 ff.) und dem
Basisprospekt für die Emission von
Bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen
(Seite 163 ff.), jeweils in der Fassung des
durch Nachtrag vom 6. August 2018 zu den
vorgenannten
Prospekten
eingefügten
Absatzes, durch den folgenden Absatz ersetzt:

„Die folgenden unter Ziffer (1) bis (6) aufgeführten
Dokumente, die sämtlich bereits veröffentlicht und
im Rahmen des Prüfungsverfahrens für die Billigung
des Basisprospekts für das Euro Medium Term Note
Programme der Credit Suisse vom 24. Mai 2018 bei
der Commission de Surveillance du Secteur
Financier als zuständige Behörde gemäss dem
Luxemburger Gesetz vom 10. Juli 2005 über
Wertpapierprospekte hinterlegt wurden und die unter
Ziffer (7) bis (9) aufgeführten Dokumente, die
bereits bei der BaFin hinterlegt wurden, sind
während der Gültigkeitsdauer des Basisprospekts
kostenlos (i) bei der Zahlstelle unter der Anschrift
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Transaction Advisory Group, 8070 Zurich,
Switzerland, (ii) in case of Complex Products
offered in or into Germany or included to trading on
the Open Market (Freiverkehr) of the Frankfurt
Stock Exchange, at Credit Suisse (Deutschland)
Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 Frankfurt a.
M., Germany, and on the website of Credit Suisse
(www.creditsuisse.com/derivatives), (iii) in the case
of Complex Products included to trading on the
Spanish Regulated Market, at the website of CNMV
(www.cnmv.es). From all the documents listed
below, information contained in any such document
is incorporated by reference into the Base Prospectus
either completely or in part, as set out for each
document under nos. (1) to (9).”

Credit Suisse AG, VUCC 23, Transaction Advisory
Group, 8070 Zürich, Schweiz, (ii) bei Komplexen
Produkten, die in Deutschland bzw. dorthin
angeboten oder in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden, bei der Credit
Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, Taunustor
1, 60310 Frankfurt a. M., Deutschland, und auf der
Internetseite der Credit Suisse (www.creditsuisse.com/derivatives), und (iii) bei Komplexen
Produkten, die in den Handel am Regulierten Markt
in Spanien einbezogen sind, auf der Internetseite der
CNMV (www.cnmv.es) erhältlich. Aus allen
nachstehend aufgeführten Dokumenten werden die
in
jedem
solchen
Dokument
enthaltenen
Informationen entweder vollständig oder teilweise
durch Verweis in den Basisprospekt einbezogen, wie
für jedes Dokument unter Ziffer (1) bis (9)
dargelegt.“

Furthermore, the existing numbering of subparagraphs (5) to (8) in the Section “Information
incorporated by reference” in the aforementioned
prospectuses (as amended by supplement dated 6
August 2018 in respect of the aforementioned
prospectuses) will be changed into (6) to (9).

Des Weiteren wird die bestehende Nummerierung
der Unterabschnitte (5) bis (8) in dem Abschnitt
„Durch Verweis einbezogene Informationen“ der
vorstehenden Prospekte (wie durch Nachtrag vom 6.
August 2018 in Bezug auf die vorstehend genannten
Prospekte geändert) in (6) bis (9) geändert.

V.

Amendment of the selling restriction V.
wording for Singapore

Änderung der Verkaufsbeschränkung für
Singapur

In connection with a change of law in Singapore the
selling restriction wording for Singapore in the
Section "Selling Restrictions" in (i) the Base
Prospectus for the issuance of Yield Enhancement
Products dated 21 June 2018 (page 496 et sq.), (ii)
the Base Prospectus for the issuance of Participation
Products dated 21 June 2018 (page 498 et sqq.), (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 431 et sq.) (iv)
the Base Prospectus for the issuance of Warrants
dated 21 June 2018 (page 310 et sq.), (v) the Base
Prospectus for the issuance of Mini-Futures dated 21
June 2018 (page 326 et sq.), (vi) the Base Prospectus
for the issuance of Fixed-Income Products dated 21
June 2018 (page 296 et sq.) and (vii) the Base
Prospectus for the issuance of Credit-Linked Notes
dated 13 July 2018 (page 350 et sqq.) shall therefore
be replaced by the following updated selling
restriction wording for Singapore:

Aufgrund einer Gesetzesänderung in Singapur wird
der Wortlaut der Verkaufsbeschränkung für Singapur
im Abschnitt "Verkaufsbeschränkungen" (i) im
Basisprospekt für die Emission von Renditeoptimierungs-Produkten vom 21. Juni 2018 (Seite
496 f.), (ii) im Basisprospekt für die Emission von
Partizipations-Produkten vom 21. Juni 2018 (Seite
498 ff.), (iii) im Basisprospekt für die Emission
durch Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz
vom 21. Juni 2018 (Seite 431 f.) (iv) im
Basisprospekt für die Emission von Warrants vom
21. Juni 2018 (Seite 310 f.), (v) im Basisprospekt für
die Emission von Mini-Futures vom 21. Juni 2018
(Seite 326 f.), (vi) im Basisprospekt für die Emission
von Fixed-Income-Produkten vom 21. Juni 2018
(Seite 296 f.) und (vii) im Basisprospekt für die
Emission
von
Bonitätsabhängigen
Schuldverschreibungen vom 13. Juli 2018 (Seite 350
ff.), daher durch die folgende Aktualisierung der
Verkaufsbeschränkung von Singapur ersetzt:

„Singapore

„Singapur

This Document has not been and will not be
registered as a prospectus with the Monetary

Das vorliegende Dokument ist und wird nicht bei
den Währungsbehörden von Singapur als Prospekt
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Authority of Singapore under the Securities and
Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the
"SFA"). Accordingly, this Document and any other
document or material in connection with the offer
or sale, or invitation for subscription or purchase,
of the Complex Products may not be circulated or
distributed, nor may the Complex Products be
offered or sold or be made the subject of an
invitation for subscription or purchase, whether
directly or indirectly, to any person in Singapore
other than (i) to an institutional investor (in the
case of securities or securities based derivatives
contracts (as defined under the SFA)) under
Section 274 of the SFA or (in the case of units or
derivatives of units in a business trust) Section
282Y of the SFA or (in the case of units of a
collective investment scheme) Section 304 of the
SFA (ii) to a relevant person under Section 275(1)
of the SFA, or any person pursuant to (in the case
of securities or securities based derivatives
contracts (as defined under the SFA)) Section
275(1A) of the SFA and in accordance with the
conditions specified in (in the case of securities or
securities based derivatives contracts (as defined
under the SFA)) Section 275 of the SFA, or (iii)
pursuant to, and in accordance with the conditions
of, any other applicable provision of the SFA or
otherwise in accordance with applicable Singapore
law.

nach
Kapitel 289
des
Wertpapierund
Finanzterminkontraktgesetzes
von
Singapur
(Securities and Futures Act; das "SFA") registriert.
Demzufolge dürfen das vorliegende Dokument und
alle anderen Unterlagen oder Materialien im
Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf
oder der Aufforderung zur Zeichnung oder zum
Kauf der Komplexen Produkte nicht direkt oder
indirekt an Personen in Singapur ausgegeben oder
verteilt werden, und die Komplexen Produkte
dürfen solchen Personen nicht direkt oder indirekt
angeboten oder an diese verkauft werden oder zum
Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung
oder zum Kauf gemacht werden, ausser (i) an
einen institutionellen Anleger (im Falle von oder
Wertpapieren oder auf Wertpapieren basierenden
Derivatekontrakten (wie im SFA definiert))
gemäss Artikel 274 SFA oder (im Falle von
Anteilen an einem Investmentfonds) gemäss
Artikel 304 SFA, (ii) an eine relevante Person
gemäss Artikel 275(1) SFA oder (im Falle von
Wertpapieren oder auf Wertpapieren basierenden
Derivatekontrakten (wie im SFA definiert)) eine
Person im Sinne des Artikel 275(1A) SFA und
nach Massgabe der Bedingungen des Artikel 275
SFA (im Falle Wertpapieren oder auf
Wertpapieren basierenden Derivatekontrakten (wie
im SFA definiert)oder (iii) gemäss und unter
Einhaltung
der
Bedingungen
sonstiger
anwendbarer Vorschriften des SFA oder
anderweitig nach geltendem singapurischem
Recht.

Where the Complex Products are subscribed or
purchased pursuant to an exception under (in the
case of securities or securities based derivatives
contracts (as defined under the SFA)) Section 275
of the SFA by:

Soweit die Komplexen Produkte aufgrund einer
Ausnahmeregelung des Artikel 275 SFA (im Falle
von Wertpapieren oder auf Wertpapieren
basierenden Derivatekontrakten (wie im SFA
definiert)) von folgenden Personen gezeichnet oder
gekauft werden:

(a) a corporation (which is not an accredited
investor (as defined in Section 4A of the SFA
)) the sole business of which is to hold
investments and the entire share capital of
which is owned by one or more individuals,
each of whom is an accredited investor; or

(a) einer Gesellschaft (bei welcher es sich nicht
um einen zugelassenen Anleger (wie in
Artikel 4A SFA definiert) handelt), deren
alleiniger Geschäftszweck die Verwaltung von
Kapitalanlagen ist und deren gesamtes
Gesellschaftskapital einer oder mehreren
Privatpersonen gehört, bei der bzw. bei denen
es sich jeweils um zugelassene Anleger
handelt; oder

(b) a trust (where the trustee is not an accredited
investor) whose sole purpose is to hold
investments and each beneficiary of the trust is
an individual who is an accredited investor,

(b) einem Trust (bei dessen Treuhänder es sich
nicht um einen zugelassenen Anleger handelt),
dessen
alleiniger
Geschäftszweck
die
Verwaltung von Kapitalanlagen ist und dessen
Begünstigte jeweils Privatpersonen sind, bei
welchen es sich um zugelassene Anleger
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handelt;
securities or securities-based derivatives contracts
(as defined in the SFA) of that corporation or the
beneficiaries' rights and interest in that trust shall
not be transferred within six months after that
corporation or that trust has acquired the Securities
under Section 275 except:

dürfen Wertpapiere oder auf Wertpapieren
basierende Derivatekontrakte (wie im SFA
definiert) dieser Gesellschaft oder die Rechte und
die Beteiligung der Begünstigten an dem Trust für
einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem
Datum des Erwerbs der Wertpapiere durch die
Gesellschaft oder den Trust gemäss Artikel 275
bzw. Artikel 282Z SFA nicht übertragen werden,
ausser:

(1) (i) to an institutional investor under Section
274 (in the case of securities or securities
based derivatives contracts (as defined under
the SFA) of the SFA, or (ii) to a relevant
person pursuant to Section 275 (in the case of
securities or securities based derivatives
contracts (as defined under the SFA), or any
person pursuant to Section 275(1A) (in the
case of securities or securities based
derivatives contracts (as defined under the
SFA), respectively and in accordance with the
conditions, specified in Section 275 (in the
case of securities or securities based
derivatives contracts (as defined under the
SFA) of the SFA; or

(1) (i) an einen institutionellen Investor gemäss
Artikel 274 SFA (im Falle von Wertpapieren
oder
auf
Wertpapieren
basierenden
Derivatekontrakten (wie im SFA definiert)oder
(ii) an eine relevante Person im Sinne des
Artikel 275 SFA (im Falle von Wertpapieren
oder
auf
Wertpapieren
basierenden
Derivatekontrakten (wie im SFA definiert)
oder an eine Person im Sinne des
Artikel 275(1A) SFA (im Falle von
Wertpapieren
oder
auf
Wertpapieren
basierenden Derivatekontrakten (wie im SFA
definiert)und nach Massgabe der Bedingungen
des Artikel 275 SFA (im Falle von
Wertpapieren
oder
auf
Wertpapieren
basierenden Derivatekontrakten (wie im SFA
definiert); oder

(2) where no consideration is given for the
transfer; or

(2) soweit
keine
Gegenleistung
Übertragung erfolgt; oder

(3) by operation of law; or

(3) kraft Gesetzes; oder

(4) pursuant to Section 276(7).“

(4) gemäss Artikel 276(7).“

VI.

Amendment of the sections concerning VI.
listing of Complex Products on the SeDeX
Market

Due to a change in the Rules of the SeDeX Market at
Borsa Italiana, the following changes are made to
sections concerning listing of Complex Products on
the SeDeX Market:

(a)

für

die

Änderung der Abschnitte in Bezug auf
das Listing von Komplexen Produkten
am SeDeX Markt

Aufgrund einer Regeländerung des SeDeX Markts
der Borsa Italiana werden die folgenden Änderungen
in den Abschnitten in Bezug auf das Listing von
Komplexen Produkten
am SeDeX
Markt
vorgenommen:

The instruction before the definition of “Data (a)
di Scadenza” in (i) the Base Prospectus for the
issuance of Yield Enhancement Products
dated 21 June 2018 (page 633), (ii) the Base
Prospectus for the issuance of Participation
Products dated 21 June 2018 (page 662), (iii)
the Base Prospectus for the issuance by Credit
Suisse AG of Complex Products with Full or
Partial Capital Protection dated 21 June 2018
11

Die Arbeitsanweisung vor der Definition von
“Data di Scadenza” (i) im Basisprospekt für
die Emission von RenditeoptimierungsProdukten vom 21. Juni 2018 (Seite 633), (ii)
im Basisprospekt für die Emission von
Partizipations-Produkten vom 21. Juni 2018
(Seite 662), (iii) im Basisprospekt für die
Emission durch Credit Suisse AG von
Komplexen Produkten mit vollständigem oder

(page 583), (iv) the Base Prospectus for the
issuance of Warrants dated 21 June 2018
(page 355 et sq.), (v) the Base Prospectus for
the issuance of Mini-Futures dated 21 June
2018 (page 371) and (vi) the Base Prospectus
for the issuance by Credit Suisse AG of
Complex Products with a Minimum
Redemption Amount (pages 594 et sq) will be
replaced as follows:
“[insert or
delete one
or more of
the
following
definitions
to the extent
applicable
for
Complex
Products
admitted to
trading on
SeDeX
Market in
Italy: Data
di Scadenza

[]”

teilweisem Kapitalschutz vom 21. Juni 2018
(Seite 583), (iv) im Basisprospekt für die
Emission von Warrants vom 21. Juni 2018
(Seite 355 f.), (v) im Basisprospekt für die
Emission von Mini-Futures vom 21. Juni 2018
(Seite 371) und (vi) im Basisprospekt für die
Emission durch die Credit Suisse AG von
Komplexen
Produkten
mit
Mindestrückzahlungsbetrag (Seite 594 f.),
wird wie folgt ersetzt:
„[einfügen
[]“
oder
eine
oder mehrere
der folgenden
Definitionen
löschen, wie
bei
am
SeDeX-Markt
in
Italien
zum Handel
zugelassenen
Komplexen
Produkten
jeweils
anwendbar:
Data
di
Scadenza

(b)

The instruction before

(b)

(aa)

sub-section F. “Form of Renouncement (aa)
Notice” of Section 1.1 in (i) the Base
Prospectus for the issuance of Yield
Enhancement Products dated 21 June 2018
(page 634) and (ii) the Base Prospectus for the
issuance of Participation Products dated 21
June 2018 (page 663);

Die Arbeitsanweisung vor
Unterabschnitt
F.
„Muster
der
Verzichtsmitteilung“ der Ziffer 1.1 (i) im
Basisprospekt für die Emission von Renditeoptimierungs-Produkten vom 21. Juni 2018
(Seite 634) und (ii) im Basisprospekt für die
Emission von Partizipations-Produkten vom
21. Juni 2018 (Seite 663);

(bb) sub-section G. “Form of Renouncement (bb) Unterabschnitt
G.
„Muster
der
Notice” of Section 1.1 in (i) the Base
Verzichtsmitteilung“ der Ziffer 1.1 (i) im
Prospectus for the issuance by Credit Suisse
Basisprospekt für die Emission durch Credit
AG of Complex Products with Full or Partial
Suisse AG von Komplexen Produkten mit
Capital Protection dated 21 June 2018 (page
vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz
584 et sq.) and (ii) the Base Prospectus for the
vom 21. Juni 2018 (Seite 584 f.) und (ii) im
issuance by Credit Suisse AG of Complex
Basisprospekt für die Emission durch die
Products with a Minimum Redemption
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
Amount dated 30 October 2018 (page 596 et
mit
Mindestrückzahlungsbetrag
vom
sq.); and
30. Oktober 2018 (Seite 594 f.); und
(cc)

sub-section E. “Form of Renouncement (cc)
Notice” of Section 1.1 in (i) the Base
Prospectus for the issuance of Warrants dated
21 June 2018 (page 357 et sq.) and (ii) the
Base Prospectus for the issuance of Mini12

Unterabschnitt
E.
„Muster
der
Verzichtsmitteilung“ der Ziffer 1.1 (i) im
Basisprospekt für die Emission von Warrants
vom 21. Juni 2018 (Seite 357 f.) und (ii) im
Basisprospekt für die Emission von Mini-

Futures dated 21 June 2018 (page 372 et sq.),
will in each case be replaced as follows:

Futures vom 21. Juni 2018 (Seite 372 f.),
wird jeweils wie folgt ersetzt:

“[in the case of Complex Products listed in Italy, „[bei in Italien notierten Komplexen Produkten ist
insert the following text, if applicable:”
der nachstehende Text einzufügen, falls
anwendbar:“
(c)

The instruction before

(c)

(aa)

Section 2.3 “Renouncement Right” in (i) the (aa)
Base Prospectus for the issuance of Yield
Enhancement Products dated 21 June 2018
(page 693), (ii) the Base Prospectus for the
issuance of Participation Products dated 21
June 2018 (page 729 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
645 et sq.), (iv) the Base Prospectus for the
issuance of Warrants dated 21 June 2018
(page 421 et sq.) and (v) the Base Prospectus
for the issuance by Credit Suisse AG of
Complex Products with a Minimum
Redemption Amount dated 30 October 2018
(pages 658 et sq.); and

Die Arbeitsanweisung vor
Ziffer 2.3 „Recht auf Verzicht“ (i) im
Basisprospekt für die Emission von
Renditeoptimierungs-Produkten vom 21. Juni
2018 (Seite 693), (ii) im Basisprospekt für die
Emission von Partizipations-Produkten vom
21. Juni 2018 (Seite 729 f.), (iii) im
Basisprospekt für die Emission durch Credit
Suisse AG von Komplexen Produkten mit
vollständigem oder teilweisem Kapitalschutz
vom 21. Juni 2018 (Seite 645 f.), (iv) im
Basisprospekt für die Emission von Warrants
vom 21. Juni 2018 (Seite 421 f.) und (v) im
Basisprospekt für die Emission durch die
Credit Suisse AG von Komplexen Produkten
mit
Mindestrückzahlungsbetrag
vom
30. Oktober 2018 (Seite 658 f.); und

(bb) Section 2.[2][3][4] “Renouncement Right” in (bb) Ziffer 2.[2][3][4] „Recht auf Verzicht“ im
the Base Prospectus for the issuance of MiniBasisprospekt für die Emission von MiniFutures dated 21 June 2018 (page 431);
Futures vom 21. Juni 2018 (Seite 431),
will in each case be replaced as follows:

wird jeweils wie folgt ersetzt:

„[in the case of Complex Products listed in Italy, „[Bei in Italien notierten Komplexen Produkten
insert, if applicable:”
einfügen, falls anwendbar:“
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A copy of the Form 6-K dated 1 November 2018 has
been published and was filed with the Commission
de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF")
within the context of the procedure for the approval
of the Third Supplement dated 5 November 2018 to
the base prospectus relating to the Euro Medium
Term Note Programme of Credit Suisse AG dated 24
May 2018 and with the SIX Swiss Exchange Ltd.

Eine
Kopie
des
Formulars
6-K
vom
1. November 2018 wurde veröffentlicht und im
Rahmen des Prüfungsverfahrens für die Billigung des
Dritten Nachtrags vom 5. November 2018 zum
Basisprospekt für das Euro Medium Term Note
Programme der Credit Suisse AG vom 24. Mai 2018
bei der Commission de Surveillance du Secteur
Financier (die "CSSF") sowie bei der SIX Swiss
Exchange AG hinterlegt.

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) Aktiengesellschaft, 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)
Aktiengesellschaft, 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 den
Informationen durch Verweis einbezogen werden,
auch auf der Internetseite der Credit Suisse
(www.credit-suisse.com/derivatives)
durch
Auswählen von „Schweizer Basisprospekte“
erhältlich.
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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, 9 November 2018

Zürich, den 9. November 2018

Signed on behalf of Credit Suisse AG

Unterzeichnet für die Credit Suisse AG

By:

Durch:

____________________________________
Duly authorised
Doris Schnaudt/Director

____________________________________
Bevollmächtigte
Doris Schnaudt/Director

By:

Durch:

____________________________________
Duly authorised
Markus A. Bisegger/Managing Director

____________________________________
Bevollmächtigter
Markus A. Bisegger/Managing Director
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