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Final Terms for Certificates, Turbo-Certificates, Discount-Certificates and Bonus-
Certificates 

Endgültige Konditionen für Zertifikate, Turbo-Zertifikate, Diskont-Zertifikate und 
Bonus-Zertifikate 

Dated December 05th, 2008 

Final Terms 
Endgültige Konditionen 

Erste Group Bank AG 

issue of 
Emission von 

(Aggregate Number of Tranche see “Offer Table”) 
(Gesamtanzahl der Tranche laut “Angebotsblatt”) 

Turbo-Certificates as from December 05th, 2008 (the Certificates)
Turbo-Zertifikate ab 05. Dezember 2008 (die Zertifikate)

issued as from December 05th, 2008 under the  
emittiert ab dem 05. Dezember 2008 unter dem 

STRUCTURED NOTE PROGRAMME 

 

A prospectus dated August 14th, 2008 including supplement 1 dated September 4th, 2008 
and supplement 2 dated November 17th, 2008 was approved pursuant to the Austrian 
Capital Markets Act and was published and may be retrieved from the Issuer. 

Ein gemäß Kapitalmarktgesetz gebilligter Prospekt vom 14. August 2008 samt Nachtrag 1 
vom 04. September 2008 und Nachtrag 2 vom 17. November 2008 wurde veröffentlicht 
und ist bei der Emittentin erhältlich. 

This document constitutes the Final Terms relating to the issue of the Certificates (which 
term shall include Certificates, Turbo-Certificates, Bonus-Certificate and Discount-
Certificates) described herein. Terms used herein shall be deemed to be defined as such 
for the purposes of the respective terms and conditions of the certificates (the Terms and 
Conditions) set forth in the prospectus dated August 14th, 2008 which [together] consti-
tute(s) a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive (Directive 
2003/71/EC) (the Prospectus Directive) (the Prospectus). This document contains the 
Final Terms of the Certificates described herein for the purposes of Article 5.4 of the Pro-
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spectus Directive and must be read in conjunction with such Prospectus [as so supple-
mented]. Full information on the Issuer and the offer of the Certificates is only available on 
the basis of the combination of this document, which shall include as an integral part the 
offer table relating to the issue of the Certificates attached hereto (the Offer Table) (to-
gether, the Document or the Final Terms), and the Prospectus. The Prospectus is avail-
able for viewing at Börsegasse 14, A-1010 Vienna and http://www.erstegroup.com and 
copies may be obtained free of charge from Börsegasse 14, A-1010 Vienna. 

Dieses Dokument stellt die Endgültigen Konditionen dar und bezieht sich auf die Emission 
der hierin beschriebenen Zertifikate (welcher Begriff Zertifikate, Turbo-Zertifikate, Bonus-
Zertifikate und Diskont-Zertifikate umfasst). Die hierin verwendeten Begriffe haben die für 
sie in den im Prospekt vom 14. August 2008, der einen Basisprospekt gemäß der Pros-
pektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG, die Prospektrichtlinie) darstellt (der Prospekt) ent-
haltenen Bedingungen der jeweiligen Zertifikate (die Bedingungen) festgelegte Bedeu-
tung. Dieses Dokument enthält gemäß Artikel 5.4 der Prospektrichtlinie die Endgültigen 
Konditionen der Zertifikate und ist nur mit dem Prospekt gemeinsam zu lesen. Vollständi-
ge Informationen in Bezug auf die Emittentin und das Angebot sind nur in der Gesamtheit 
dieses Dokuments samt dem für die Emission der Zertifikate relevanten Angebotsblatt 
(das Angebotsblatt), welches einen integralen Teil dieses Dokuments bildet und diesem 
angeschlossen ist (zusammen das Dokument oder die Endgültigen Konditionen), und 
dem Prospekt enthalten. Der Prospekt ist bei Adresse Börsegasse 14, A-1010 Wien, Le-
gal Financial Markets kostenlos erhältlich und kann dort und auf der Website 
http://www.erstegroup.com eingesehen werden.                 

(When adding any other final terms consideration should be given as to whether such 
terms constitute "significant new factors" and consequently trigger the need for a supple-
ment to the Prospectus under Article 16 of the Prospectus Directive.) 

(Falls andere Endgültige Konditionen hinzugefügt werden, sollte erwägt werden, ob solche 
Bedingungen "wichtige neue Umstände" darstellen und daher einen Nachtrag zum Pros-
pekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie notwendig machen wurden.) 

The Certificates are offered to Retail and Institutional Investors. 

Die Zertifikate werden an Privat- und Institutionelle Kunden angeboten. 

Include whichever of the following apply or specify as "Not Applicable" (N/A). Note that the 
numbering should remain as set out below, even if "Not Applicable" is indicated for indi-
vidual paragraphs or sub-paragraphs. Italics denote directions for completing the Final 
Terms.

Anwendbare Bestimmung einfügen oder als "Nicht anwendbar" (N/A) kennzeichnen. Ach-
tung: Reihenfolge der Nummerierung bleibt unverändert, auch wenn einzelne Abschnitte 
oder Unterabschnitte als "Nicht anwendbar" gekennzeichnet sind. Kursivschrift kenn-
zeichnet Erläuterungen für die Bearbeitung des Dokuments für die Endgültigen Konditio-
nen. 

The terms of this Document amend, supplement and vary the Conditions set out in the 
Prospectus. If and to the extent the Conditions deviate from the terms of these Final 
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Terms, the terms of the Final Terms shall prevail. The Conditions so amended, supple-
mented or varied together with the relevant provisions of these Final Terms will form the 
Conditions applicable to this Series of Notes. 

Die im Prospekt festgelegten Bedingungen werden gemäß den Bestimmungen dieses 
Dokumentes angepasst, ergänzt, und verändert. Im Fall einer Abweichung von den Be-
dingungen gehen die Bestimmungen der Endgültigen Konditionen vor. Die entsprechend 
angepassten, ergänzten und geänderten Bedingungen und die entsprechenden Bestim-
mungen der Endgültigen Konditionen stellen zusammen die Bedingungen dar, die auf 
diese Emission von Zertifikaten anwendbar sind. 

The FMA has not reviewed the correctness of the following German translation. 

Die FMA hat die Richtigkeit der folgenden englischsprachigen Übersetzung nicht geprüft. 
 
Investors should note that the terms and conditions of the Certificates provide for a right 
of early redemption by the Issuer only, and that Certificateholders receive a higher yield 
on their Certificates than they would if they were also granted a right to early redeem the 
Certificates. Excluding the Certificateholders' right to redeem Certificates prior to their 
maturity is a precondition for the Issuer being able to hedge its exposure under the Cer-
tificates. Thus, without early redemption by Certificateholders being excluded, the Issuer 
would not issue the Certificates at all, or the Issuer would factor the potential hedging 
break costs into the redemption amount of the Certificates, thus reducing the yield inves-
tors receive from the Certificates. Investors should therefore carefully consider whether 
they think that a right of early redemption granted only to the Issuer would be to their det-
riment, and should, if they think that this is the case, not invest in the Certificates. 
 
Investoren werden darauf hingewiesen, dass die Bedingungen der Zertifikate nur der 
Emittentin ein Recht auf vorzeitige Rückzahlung gewähren, und dass die Inhaber der 
Zertifikate eine höhere Rendite auf ihre Zertifikate erhalten, als wenn sie ebenfalls ein 
vorzeitiges Rückzahlungsrecht eingeräumt erhalten würden. Der Ausschluss des vorzeiti-
gen Rückzahlungsrechtes durch die Inhaber der Zertifikate ist eine Voraussetzung dafür, 
dass die Emittentin ihr Risiko aus den Zertifikaten absichern kann. Daher würde die Emit-
tentin, wenn das vorzeitige Rückzahlungsrecht der Inhaber der Zertifikate nicht ausge-
schlossen würde, die Zertifikate entweder gar nicht begeben oder die Emittentin würde 
die voraussichtlichen Kosten für die Auflösung des Absicherungsgeschäftes in den Rück-
zahlungsbetrag der Zertifikate einberechnen und so die Rendite der Investoren verrin-
gern. Investoren sollten daher sorgfältig überlegen, ob sie meinen, dass dieses vorzeitige 
Rückzahlungsrecht, das nur der Emittentin gewährt wird, für sie nachteilig ist und sollten, 
wenn sie dieser Ansicht sind, nicht in die Zertifikate investieren. 

 
1. Type of Certificate: 

Art des Zertifikates: 
Turbo Certificates 
Turbo Zertifikate 

2. ISIN, Securities Identification 
Number: 
ISIN, WKN: 

 
see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

3. [(i)] Series Number: N/A 
 Nummer der Serie: N/A 



4

[(ii) Tranche Number: N/A 
 Nummer der Tranche:] N/A 
4. Form of Certificates: global note, bearer instrument  
 Verbriefung der Zertifikate: Sammelurkunde, Inhaberpapiere 
5. Volume: 

Volumen: 
see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

6. Underlying(s): 
 

Basiswert(e): 

see Offer Table  
 
For Certificates for which the Underlying is 
a Future Contract: 
The issuer will always apply the most current 
Future Contract with a remaining tenor of at 
least 1 month. The roll-over between one Fu-
ture Contract to the following most current Fu-
ture Contract with a 1 month tenor will be made 
within the period of 5 Banking Days prior to the 
final trading day (the Roll-over Date”) of the 
applicable Future Contract (“Roll-over Adjust-
ment”). From the Roll-over Date the following 
Future Contract will be the applicable Underly-
ing. 
 
laut Angebotsblatt 
 
Für Zertifikate, deren Basiswert ein Futu-
res Kontrakt ist, gelten folgende Bestim-
mungen: 
Der jeweils aktuelle Futures Kontrakt, welcher 
als erstes nach dem Laufzeitbeginn fällig ist 
bzw. ausläuft (der „Futures Kontrakt“), wird zu 
Laufzeitbeginn als Basiswert heran gezogen. 
Die Emittentin wird den jeweils nächstfälligen 
Future Kontrakt mit einer Restlaufzeit von min-
destens einem (1) Monat als Basiswert zur An-
wendung bringen. Die Rolle von einem Futures 
Kontrakt auf den nachfolgenden Futures Kon-
trakt wird an einem von der Emittentin jeweils 
festzusetzenden Bankarbeitstag innerhalb einer 
Frist von fünf Bankarbeitstagen vor dem letzten 
Handelstag des jeweils als Basiswert zur An-
wendung kommenden Futures Kontraktes (der 
„Roll-over Tag“) des anwendbaren Futures 
Kontraktes durchgeführt („Roll-over Anpas-
sung“). Von diesem Tag an ist der nachfol-
gende Futures Kontrakt der relevante Basis-
wert. 
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Für auf Indizes lautende Zertifikate: 
Beschreibung des jeweiligen Index: 
 
CECE INDEX® - CEX®

Der CECE-Index ist der übergreifende Osteuro-
paindex, der die Länderindizes Hungarian Tra-
ded Index (HTX), Czech Traded Index (CTX) 
und Polish Traded Index (PTX) umfaßt. Die 
Berechnung erfolgt zusätzlich zum EUR auch in 
USD. Die Aktien werden nach ihrer Marktkapita-
lisierung gewichtet, wodurch sich unterschiedli-
che Gewichtungen und somit Einfluss auf den 
Wert des CEX® ergeben. Weitere Informationen 
zum CEX® sind auf der Homepage der Wiener 
Börse AG www.wbag.at enthalten. 
Bei dem Index handelt es sich um eine für die 
Wiener Börse AG geschützte Marke, zu deren 
Verwendung der Emittentin die nicht aus-
schließliche Genehmigung erteilt wurde. 
 
CECE Extended Index® - CECExt EUR®

Der CECE Extended Index (CECExt®) ist ein 
Index für die Region Zentral-, Ost- und Südost-
europa, der die Aktien des CECE® Composite 
Index (CECE®) sowie des South-East Europe 
Traded Index (SETX®) enthält. Der CECExt® 
beinhaltet somit Aktien, die an den Börsen Bu-
dapest, Bukarest, Laibach, Prag, Warschau, 
Sofia und Zagreb gelistet sind. Die Berechnung 
erfolgt in EUR und in USD. Die Aktien werden 
nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wo-
durch sich unterschiedliche Gewichtungen und 
somit Einfluss auf den Wert des CECExt EUR®

ergeben. Weitere Informationen zum CECExt 
EUR® sind auf der Homepage der Wiener Bör-
se AG www.wbag.at enthalten. 
Bei dem Index handelt es sich um eine für die 
Wiener Börse AG geschützte Marke, zu deren 
Verwendung der Emittentin die nicht aus-
schließliche Genehmigung erteilt wurde. 
 
CZECH TRADED INDEX® - CTX®

Der Czech Traded Index (CTX®) ist der Index 
der attraktivsten tschechischen Aktien. Die Be-
rechnung erfolgt zusätzlich zum EUR auch in 
USD und in lokaler Währung. Die Aktien werden 
nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wo-
durch sich unterschiedliche Gewichtungen und 
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somit Einfluss auf den Wert des CTX® ergeben. 
Weitere Informationen zum CTX® sind auf der 
Homepage der Wiener Börse AG www.wbag.at
enthalten. 
Bei dem Index handelt es sich um eine für die 
Wiener Börse AG geschützte Marke, zu deren 
Verwendung der Emittentin die nicht aus-
schließliche Genehmigung erteilt wurde. 
 
NEW EUROPE BLUE CHIP INDEX® - NTX®

Der NTX ist ein kapitalisierungsgewichteter 
Preisindex und wird in EUR berechnet. Er bein-
haltet die 30 nach dem Kriterium kapitalisierter 
Streubesitz größten Blue Chips aus den Län-
dern Österreich, Bulgarien, Kroatien, Tschechi-
sche Republik, Ungarn, Polen, Rumänien, Slo-
wakei und Slowenien. Die Aktien werden nach 
ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wodurch 
sich unterschiedliche Gewichtungen und somit 
Einfluss auf den Wert des NTX® ergeben. Weite-
re Informationen zum NTX® sind auf der Home-
page der Wiener Börse AG www.wbag.at ent-
halten. 
Bei dem Index handelt es sich um eine für 
die Wiener Börse AG geschützte Marke, zu 
deren Verwendung der Emittentin die nicht 
ausschließliche Genehmigung erteilt wurde.

POLISH TRADED INDEX® - PTX® 
Der Polish Traded Index (PTX®) ist der Index 
der attraktivsten polnischen Aktien. Die Berech-
nung erfolgt zusätzlich zum EUR auch in USD 
und in lokaler Währung. Die Aktien werden 
nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wo-
durch sich unterschiedliche Gewichtungen 
und somit Einfluss auf den Wert des PTX® er-
geben. 
Weitere Informationen zum PTX® sind auf der 
Homepage der Wiener Börse AG www.wbag.at 
enthalten. 
Bei dem Index handelt es sich um eine für die 
Wiener Börse AG geschützte Marke, zu deren 
Verwendung der Emittentin die nicht ausschließ-
liche Genehmigung erteilt wurde. 

- ISIN Code Underlying(s):  
 ISIN Code Basiswert(e): 

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

 - Currency Underlying(s): 
 Währung Basiswert(e): 

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 
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- Relevant Exchange(s) of 
Underlying(s): 
 Maßgebliche Börse(n) 
de(s)(r) Basiswerte(s): 

 
see Offer Table 
 
laut Angebotsblatt 

7. Minimum volume, denomina-
tion: 
Mindestvolumen, Stückelung:  

see Offer Table 
 
laut Angebotsblatt 

8. Relevant Currency: 
Festgelegte Währung:  

Euro 
Euro 

9. Commencement Date: 
Laufzeitbeginn:  

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

10. Maturity Date: 
Laufzeitende: 

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

11. Minimum term: 
Mindestlaufzeit: 

3 years 
3 Jahre 

12. Minimum remaining term: 
Mindestrestlaufzeit: 

1 year 
1 Jahr 

13. Initial issue price: 
Erstausgabepreis: 

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

14. Exercise Value: 
Ausübungskurs: 

see Offer Table  
laut Angebotsblatt  

15. Barrier: 
 

Barriere: 

see Offer Table  
For Certificates for which the Underlying is gold 
or silver, the price of the Underlying for the 
purpose of determining whether the Barrier is 
hit will be determined by using bid prices in the 
case of Turbo-long Certificates, or ask prices in 
case of Turbo-short Certificates, respectively.  
laut Angebotsblatt 
Für Zertifikate, deren Basiswert Gold oder Sil-
ber ist, wird für die Beurteilung, ob die Barriere 
erreicht wurde, der Geldkurs im Falle von Tur-
bo-long Zertifikaten herangezogen bzw. der 
Briefkurs im Falle von Turbo-short Zertifikaten. 

16. Maximum Redemption 
Amount: 
Maximaler Tilgungsbetrag: 

 
N/A 
N/A 

17. Bonus: 
Bonus: 

N/A 
N/A 

18. Provisions relating to the cal-
culation of the Redemption 
Amount: 
Bestimmungen betreffend die 
Berechnung des Tilgungsbe-
trages: 

 

N/A 
 

N/A 
 - Settlement method: Cash Settlement 
 - Erfüllungsart: Erfüllung durch Geldzahlung 
 - Base Value: N/A 
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- Basiskurs: N/A 
 - Observation Dates: N/A 
 - Beobachtungstage: N/A 
 - Observation Value: N/A 
 - Beobachtungswert: N/A 
 - Coupon Amount: N/A 
 - Kuponbetrag: N/A 
19. Exchange Rate: 

Bezugsverhältnis: 
see Offer Table  
laut Angebotsblatt 

20. Provisions relating to the cal-
culation of the Final Value and 
the substitute value: 
 

For Certificates for which the Underlying 
is a Future Contract the following applies: 
 
In case of a Roll-over Adjustment the issuer 
shall adjust the exercise value and the bar-
rier: 
 
Turbo-long: 
A = B – (C – D) + Roll-over costs 
 
Turbo short:  
A = B – (C – D) – Roll-over costs 
 
A = adjusted exercise value respectively 
adjusted barrier 
B = exercise value respectively barrier one 
day prior to the Roll-over Date 
C = settlement price of the previous Underly-
ing at the Relevant Exchange on Roll-over 
Date 
D = settlement price of the new Underlying at 
the Relevant Exchange on Roll-over Date  
Roll-over Costs = adjustment costs deter-
mined by the Issuer at its sole discretion and 
subject to the then prevailing market condi-
tions. 
 
The settlement price (“Settlement Price“) 
shall be determined on the Relevant Ex-
change by the Issuer at its sole discretion on 
the Roll-over Date. In the event that no Set-
tlement Price is published by the Relevant 
Exchange on the respective valuation date 
(the “Valuation Date”) or a market disruption 
(“Market Disruption”) has occurred regarding 
the Underlying, the Valuation Date for the 
Settlement Price shall be postponed to the 
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Bestimmungen betreffend die 
Berechnung des Schlusskur-
ses und Ersatzkurses: 

first business day following the end of the 
Market Disruption, on which a Settlement 
Price is published and no other Market Dis-
ruption prevails. 
 
Für Zertifikate, welche als open-end-
Zertifikate begeben werden, gelten nachfol-
gende Bestimmungen: 
 
Die Emittentin wird laufend, mindestens je-
doch an einem Kalendertag während einer 
Kalenderwoche (ein solcher Tag ist der „An-
passungstag“), eine Anpassung des Aus-
übungskurses und der Barriere vornehmen. 
Die Anpassung erfolgt in der Weise, dass  
der Anpassungsbetrag (wie nachstehend 
definiert) auf den Wert des Ausübungskurses 
addiert wird.  
Der Anpassungsbetrag einer Serie von Zerti-
fikaten ist a) der Ausübungskurs am Anpas-
sungstag, multipliziert mit b) dem anwendba-
ren Anpassungsprozentsatz. Der sich für 
einen Anpassungstag ergebende Aus-
übungskurs wird kaufmännisch auf zwei 
Nachkommastellen gerundet, wobei jedoch 
der Berechnung des jeweils nachfolgenden 
Ausübungskurses der ungerundete Aus-
übungskurs des letzten Anpassungstages zu 
Grunde gelegt wird. Für den ersten Anpas-
sungstag ist der Ausübungskurs am Lauf-
zeitbeginn für die vorstehenden Berechnun-
gen maßgeblich. 
Der Ausübungskurs am Anpassungstag er-
rechnet sich jeweils aus dem zuletzt an-
wendbaren Ausübungskurs zuzüglich des 
anwendbaren Anpassungsbetrages. 
Der anwendbare Anpassungsprozentsatz 
im Falle täglicher Anpassung entspricht dem 
Refinanzierungszinssatz plus (im Falle von 
Turbo-long Zertifikaten) bzw. minus (im Falle 
von Turbo-short Zertifikaten) den Zinsberei-
nigungsfaktor, dividiert durch 360. 
Der Refinanzierungszinssatz entspricht 
dem am Anpassungstag von der Emittentin 
auf der Basis der Währung des Basiswertes 
festgestellten Refinanzierungszinssatz mit 
einer festgesetzten Laufzeit von drei Mona-
ten. Der Refinanzierungszinssatz kommt für 
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solche Zertifikate nicht zur Anwendung, wo 
der Basiswert ein Future Kontrakt ist. 
Der Zinsbereinigungsfaktor ist ein von der 
Emittentin nach eigenem Ermessen unter 
Berücksichtigung der jeweils herrschenden 
Marktgegebenheiten festgelegter Zinssatz. 
Der Zinsbereinigungsfaktor für den ersten 
Anpassungszeitraum wird mit 1,5 Prozent 
festgelegt. 
 
Die jeweilige Barriere derselben Serie von Zer-
tifikaten wird nach eigenem Ermessen der 
Emittentin unter Berücksichtigung der jeweils 
herrschenden Marktgegebenheiten ange-
passt, sodass die Differenz zwischen dem 
Ausübungskurs und der Barriere weitestge-
hend konstant bleibt. Die Berechnungen (Run-
dung) werden auf 2 Kommastellen durchge-
führt. 
 
Wenn sich das dem Futures Kontrakt zugrunde 
liegende Konzept nach Auffassung der Emit-
tentin so wesentlich verändert hat, dass es 
nicht mehr vergleichbar ist mit dem am Lauf-
zeitbeginn bestehenden Konzept, oder sich die 
Kontraktspezifikationen, welche dem entspre-
chenden Futures Kontrakt zugrunde liegt, än-
dert, wird die Emittentin den Ausübungskurs, 
die Barriere und/oder gegebenenfalls andere 
Bestimmungen dieser Zertifikatsbedingungen 
so anpassen, dass die wirtschaftliche Stellung 
der Zertifikatsinhaber soweit wie möglich der-
jenigen vor der Anpassung entspricht. 
 
Für open-end-Zertifikate, deren Basiswert 
eine Aktie ist, gelten folgende Bestim-
mungen: 
 
Sollte hinsichtlich des Basiswertes während 
der Laufzeit eine Dividendenzahlung erfolgen, 
so wird die Emittentin eine Anpassung des 
Ausübungspreises bzw. der Barriere in der 
Form vornehmen, dass der Dividendenbetrag 
je Aktie, nach Berücksichtigung etwaiger anfal-
lender Steuern oder Gebühren, vom Aus-
übungspreis bzw. von der Barriere abgezogen 
wird. Die Wirksamkeit einer derartigen Anpas-
sung in Zusammenhang mit der Ausschüttung 
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eines Dividendenbetrages erfolgt mit dem Ex-
Tag, also jenem Tag, an dem die Aktie erst-
mals nach Abzug der Dividende notiert. 
 
Für Zertifikate, deren Basiswert Gold oder 
Silber ist: 
Gold:
Für die Berechnung des Tilgungsbetrages bei 
Rücklösung durch einen Inhaber der Schuld-
verschreibungen wird am Rücklösungstag der 
jeweilige Kassakurs, wie er auf der Reuters 
Seite XAU= (oder einer diese ersetzende Sei-
te) in USD für eine Feinunze Gold quotiert wird, 
heran gezogen. 
Für die Berechnung des Tilgungsbetrages am 
Laufzeitende wird die Emittentin den ersten an 
diesem Tag gefixten Kassakurs, wie er auf der 
Reuters Seite XAUFIX= (oder einer diese er-
setzende Seite) in USD für eine Feinunze Gold 
quotiert wird, heran ziehen. 
 
Silber:
Für die Berechnung des Tilgungsbetrages bei 
Rücklösung durch einen Inhaber der Schuld-
verschreibungen wird am Rücklösungstag der 
jeweilige Kassakurs, wie er auf der Reuters 
Seite XAG= (oder einer diese ersetzende Sei-
te) in USD für eine Feinunze Silber quotiert 
wird, heran gezogen. 
Für die Berechnung des Tilgungsbetrages am 
Laufzeitende wird die Emittentin den ersten an 
diesem Tag gefixten Kassakurs, wie er auf der 
Reuters Seite XAGFIX= (oder einer diese er-
setzende Seite) in USD für eine Feinunze Sil-
ber quotiert wird, heran ziehen. 

21. Relevant Exchange / Deter-
mination Agent: 
Maßgebliche Börse / Feststel-
lungsstelle: 

 
see Offer Table 
 
laut Angebotsblatt 

22. Relevant Option Exchange: 
Maßgebliche Optionenbörse: 

N/A 
N/A 

23. - Additional / changes to Mar-
ket Disruption events: 
- Additional / changes to Ad-
justment Events: 
- Weitere / Änderungen der 
Marktstörungen: 
- Weitere / Änderungen der 

 
N/A 
 
N/A 
 
N/A 
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Anpassungsereignisse: N/A 
24. Supplemental provisions con-

cerning early redemption 
and/or elimination of Underly-
ings: 
Ergänzende Regelungen zur 
Kündigung und/oder zur Ent-
fernung einzelner Basiswerte: 

 

N/A 
 

N/A 

25. Paying Agent: 
Zahlstelle:  

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

26. Listing: 
Börsenotierung:  

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

27. First trading day: 
Erster Handelstag: 

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

28. Last trading day: 
Letzter Handelstag: 

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

29. Estimate of total expenses 
related to admission to trad-
ing: Euro 150 per series 

 Geschätzte Gesamtkosten 
bezüglich der Zulassung zum 
Handel: Euro 150 je Serie 

30. Quotations: 
Quotierungen:  

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

31. (i) Securities depository: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesell-
schaft, Am Hof 4, A-1010 Vienna, Austria 

 Verwahrstelle: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesell-
schaft, Am Hof 4, A-1010 Wien 

 (ii) Clearing System: 
 

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesell-
schaft, Am Hof 4, A-1010 Vienna, Austria 

 Clearing-System: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesell-
schaft, Am Hof 4, A-1010 Wien 

32. Announcements: 
Bekanntmachungen: 

Internet 
Internet 

33. Website for notices: 
Website für Bekanntmachun-
gen: 

www.erstebank-zertifikate.com  
 
www.erstebank-zertifikate.com 

34. Taxation: 
 

Steuerliche Behandlung: 

For Information regarding whether these Cer-
tificates are subject to capital gains tax or not, 
see Offer Table; Further tax information is con-
tained in the base prospectus. 
Für Informationen zur Kapitalertrags-
steuerpflicht dieser Zertifikate siehe das Ange-
botsblatt; Weitere steuerliche Hinweise sind im 
Basisprospekt enthalten. 

 - Withholding tax: 
 Kapitalertragsteuerpflicht: 

see Offer Table 
laut Angebotsblatt 

35. Host country of public offer: Germany, the Prospectus was notified to the 
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Bestimmungsland des öf-
fentlichen Angebotes: 

competent authority on August 14th, 2008 
 
Deutschland, der Prospekt wurde der zustän-
digen Behörde am 14. August 2008 notifiziert 

36. Governing Law: Austrian law 
 Anwendbares Recht: Österreichisches Recht 
37. Binding Language: German, with non-binding English translation 
 Bindende Sprache: Deutsch, mit unverbindlicher englischer Über-

setzung 
38. Other final terms: 

Andere endgültige Konditio-
nen: 

N/A 

N/A 
 

LISTING AND ADMISSION TO TRADING APPLICATION 

These Final Terms comprise the final terms required to list and have admitted to trading 
the issue of Certificates described herein pursuant to the Structured Note Programme of 
August 14th, 2008. 

ANTRAG AUF BÖRSENOTIERUNG UND ZULASSUNG ZUM HANDEL 

Diese Endgültigen Konditionen enthalten die Details, die erforderlich sind, um die hierin 
beschriebenen Zertifikate gemäß dem Structured Note Programms vom 14. August 2008 
an der Börse zu notieren und zum Handel zuzulassen. 

NO MATERIAL ADVERSE CHANGE STATEMENT 

There has been no significant change in the financial condition of Erste Group Bank AG 
or its group since August 14th, 2008 and no material adverse change in the financial con-
dition of Erste Group Bank AG or its Group. 

ERKLÄRUNG ÜBER DAS NICHTVORLIEGEN WESENTLICHER NACHTEILIGER 
VERÄNDERUNGEN 

Es hat in Bezug auf die Finanzlage der Erste Group Bank AG oder der Gruppe seit 14. 
August 2008 keine wesentlichen Änderungen gegeben, und keine wesentlichen nachtei-
ligen Veränderungen in Bezug auf die Finanzlage der Erste Group Bank AG oder Grup-
pe. 

POST ISSUANCE INFORMATION 

The Issuer will not provide any post-issuance information in relation to the underlying 
other than as described in the Conditions and the Final Terms. 

INFORMATIONEN NACH DER EMISSION 
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Die Emittentin wird nach Emission keine Informationen bezüglich der Basiswerte liefern, 
ausgenommen wie in den Bedingungen und den Endgültigen Konditionen bestimmt. 

RESPONSIBILITY 

The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms 
which is to be read together with the Prospectus referred to above.  

VERANTWORTLICHKEIT 

Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die Informationen, die diese Endgültigen 
Konditionen enthalten, welche gemeinsam mit dem Prospekt zu lesen sind. 

 

Erste Group Bank AG  

 

ANNEX 
Offer Table 
 
ANNEX 
Angebotsblatt 


