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A prospectus dated July 21 , 2011 as supplemented from time to time was approved
pursuant to the Luxembourg Act on Securities Prospectuses (loi relative aux prospectus
pour valeurs mobilières) and was published and may be retrieved from the Issuer.
Ein gemäß dem Luxemburgischen Wertpapierprospektgesetz (loi relative aux prospectus
pour valeurs mobilières) gebilligter Prospekt vom 21. Juli 2011 allenfalls ergänzt um
Nachträge 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 DiscountCertificates) 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
st
Conditions) set forth in the prospectus dated July 21 , 2011 as supplemented from time
to time which constitutes a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive
(Directive 2003/71/EC) as amended (which includes the amendments made by the
Directive 2010/73/EU (the 2010 PD Amending Directive) to the extent implemented in
the Relevant Member State) (the Prospectus Directive) (the Prospectus). This
document contains the Final Terms of the Certificates described herein for the purposes of
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Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with such
Prospectus as valid from time to time (currently dated [insert relevant date]) [as so
supplemented]. 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) (together, the Document or the Final Terms), and the most recently
approved and published prospectus relating to the Issuer's Structured Notes Programme.
The Prospectus is available for viewing at Börsegasse 14, A-1010 Vienna, Group
Documentation and at 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, BonusZertifikate und Discount-Zertifikate umfasst). Die hierin verwendeten Begriffe haben die für
sie in den im Prospekt vom 21. Juli 2011 allenfalls ergänzt um Nachträge, der einen
Basisprospekt gemäß der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) allenfalls geändert
durch die Richtlinie 2010/73/EU (die 2010 PR Änderungsrichtlinie) wie im jeweils
Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt (die Prospektrichtlinie) darstellt (der Prospekt)
enthaltenen Bedingungen der jeweiligen Zertifikate (die Bedingungen) festgelegte
Bedeutung. Dieses Dokument enthält gemäß Artikel 5.4 der Prospektrichtlinie die
Endgültigen Konditionen der Zertifikate und ist nur mit dem jeweils aktuellen Prospekt
(derzeit vom [Datum einfügen]) gemeinsam zu lesen. Vollständige 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 zuletzt
gebilligten und veröffentlichten Prospekt betreffend das Structured Notes Programme der
Emittentin enthalten.
Der Prospekt ist in Börsegasse 14, A-1010 Wien, Group
Documentation kostenlos erhältlich und kann dort und auf der Website
http://www.erstegroup.com eingesehen werden.
The Certificates are offered to Retail and Institutional Investors.
Die Zertifikate werden an Privat- und Institutionelle Kunden angeboten.
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
Terms, the terms of the Final Terms shall prevail. The Conditions so amended,
supplemented 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
Bedingungen gehen die Bestimmungen der Endgültigen Konditionen vor. Die
entsprechend angepassten, ergänzten und geänderten Bedingungen und die
entsprechenden Bestimmungen der Endgültigen Konditionen stellen zusammen die
Bedingungen dar, die auf diese Emission von Zertifikaten anwendbar sind.
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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
Certificates. 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 investors 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 detriment, 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
vorzeitigen Rückzahlungsrechtes durch die Inhaber der Zertifikate ist eine Voraussetzung
dafür, dass die Emittentin ihr Risiko aus den Zertifikaten absichern kann. Daher würde die
Emittentin, wenn das vorzeitige Rückzahlungsrecht der Inhaber der Zertifikate nicht
ausgeschlossen würde, die Zertifikate entweder gar nicht begeben oder die Emittentin
würde die voraussichtlichen Kosten für die Auflösung des Absicherungsgeschäftes in den
Rückzahlungsbetrag der Zertifikate einberechnen und so die Rendite der Investoren
verringern. 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.
2.

3.

4.
5.
6.

Type of Certificate:
Art des Zertifikates:
ISIN, Securities Identification
Number:
ISIN, WKN:
(i) Series Number:
Nummer der Serie:
(ii) Tranche Number:
Nummer der Tranche:
Form of Certificates:
Verbriefung der Zertifikate:
Volume:
Volumen:
Underlying(s):
Basiswert(e):
- ISIN Code Underlying(s):
ISIN Code Basiswert(e):
- Currency Underlying(s):
Währung Basiswert(e):
- Relevant Exchange(s) of
Underlying(s):
- Maßgebliche Börse(n)

Turbo certificates (open end)
Turbo-Zertifikate (Open End)
see Offer Table
laut Angebotsblatt
N/A
N/A
N/A
N/A
global note, bearer instrument
Sammelurkunde, Inhaberpapiere
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

de(s)(r) Basiswerte(s):
Minimum volume,
denomination:
Mindestvolumen, Stückelung:
Relevant Currency:
Festgelegte Währung:
Commencement Date:
Laufzeitbeginn:
Maturity Date:

Laufzeitende:
Minimum term:
Mindestlaufzeit:
Minimum remaining term:
Mindestrestlaufzeit:
Initial issue price:
Erstausgabepreis:
Exercise Value:
Ausübungskurs:
Barrier:
Barriere:
Maximum Redemption
Amount:
Maximaler Tilgungsbetrag:
Bonus:
Bonus:
Provisions relating to the
calculation of the Redemption
Amount:
Bestimmungen betreffend die
Berechnung des
Tilgungsbetrages:
- Settlement method:
- Erfüllungsart:
- Base Value:
- Basiskurs:
- Observation Dates:
- Beobachtungstage:
- Observation Value:
- Beobachtungswert:
- Coupon Amount:
- Kuponbetrag:
Exchange Rate:

laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
Notwithstanding anything to the contrary in
the Terms and Conditions, the Issuer shall
pay the Redemption Amount within eight (8)
Banking Days, but not sooner than five (5)
banking days after the Maturity Date.
laut Angebotsblatt
3 years
3 Jahre
1 year
1 Jahr
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
Cash Settlement
Erfüllung durch Geldzahlung
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
see Offer Table
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20.

Bezugsverhältnis:
Provisions relating to the
calculation of the Final Value
and the substitute value:

laut Angebotsblatt

For Open-end Turbo Certificates:
The Issuer will regularly, at least once a week
(such day an “Adjustment Day”), adjust the
Exercise Value and the Barrier.
The adjustment of the Exercise Value will be
done by adding the Adjustment Amount (as
defined below) to the Exercise Value. The
Adjustment Amount equals i) the Exercise
Value as of the Adjustment Date, times ii) the
applicable Adjustment Factor. The so derived
Exercise Value on the Adjustment Date will be
rounded down to the second decimal place.
However for the purposes of calculating the
subsequent Exercise Value the unrounded
value of the Exercise Value derived will be
applied. The Exercise Value as of the
Commencement Date will be applicable for
the first Adjustment Day. The Exercise Values
for the subsequent Valuation Days will be
determined based on the preceding Exercise
Value plus the applicable Adjustment Amount.
The applicable Adjustment Factor in the
case of daily adjustment equals the
Refinancing Rate plus (in the case of Turbolong Certificates) or minus, respectively (in the
case
of
Turbo-short
Certificates)
the
Readjustment Factor, divided by 360.
The Refinancing Rate equals the refinancing
rate for a designated maturity of three months
and with reference to the currency of the
Underlying, as determined by the Issuer as of
the Adjustment Day. The Refinancing Rate is
not applicable with respect to Certificates for
which the Underlying is not a Future contract.
The Readjustment Factor will be determined
by the Issuer in its sole discretion with regard
to the prevailing market conditions. The
Readjustment Factor for the first Adjustment
Day will be defined as 1.5 per cent.
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The adjustment of the respective Barrier for a
set of Certificates will be executed by the
Issuer in its sole discretion with regard to
prevailing market conditions in order to secure
a constant margin between the Exercise Value
and the Barrier. The respective results will be
rounded down to the second decimal place.
If the concept used with respect to a Futures
contract which is used as an Underlying to a
Certificate, or the terms of such contract,
change(s) materially from what was applicable
at the Commencement Date then the Issuer
will make such adjustments to the Strike
Price, the Barrier or other terms of the
Certificates in order to put the holders of the
Certificates in a commercial position which is
largely similar to their position without such
changes in the concept or the contract
specifications.
For Open-end Turbo Certificates for which
the Underlying is a Share:
If, with respect to the Underlying, a dividend
payment is due then the Issuer will, with
effective date as of the day on which the
Underlying is quoted the first time after
deduction of the dividend payment (the “ExDay”), make a respective adjustment by
deducting the dividend amount per Share,
after consideration of taxes or other charges,
from the Exercise Value and the Barrier,
respectively.
Bestimmungen betreffend die
Berechnung des
Schlusskurses und
Ersatzkurses:

Für Turbo-Zertifikate, welche als open-endZertifikate begeben werden, gelten
nachfolgende Bestimmungen:
Die Emittentin wird laufend, mindestens
jedoch an einem Kalendertag während einer
Kalenderwoche (ein solcher Tag ist der
„Anpassungstag“), eine Anpassung des
Ausübungskurses und der Barriere
vornehmen. Die Anpassung erfolgt in der
Weise, dass der Anpassungsbetrag (wie
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nachstehend definiert) auf den Wert des
Ausübungskurses addiert wird.
Der Anpassungsbetrag einer Serie von
Zertifikaten ist a) der Ausübungskurs am
Anpassungstag, multipliziert mit b) dem
anwendbaren Anpassungsprozentsatz. Der
sich für einen Anpassungstag ergebende
Ausübungskurs wird kaufmännisch auf zwei
Nachkommastellen gerundet, wobei jedoch
der Berechnung des jeweils nachfolgenden
Ausübungskurses der ungerundete
Ausübungskurs des letzten Anpassungstages
zu Grunde gelegt wird. Für den ersten
Anpassungstag ist der Ausübungskurs am
Laufzeitbeginn für die vorstehenden
Berechnungen maßgeblich.
Der Ausübungskurs am Anpassungstag
errechnet sich jeweils aus dem zuletzt
anwendbaren 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
Zinsbereinigungsfaktor, 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 Monaten.
Der Refinanzierungszinssatz kommt für
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
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Zertifikaten wird nach eigenem Ermessen der
Emittentin unter Berücksichtigung der jeweils
herrschenden Marktgegebenheiten angepasst,
sodass die Differenz zwischen dem
Ausübungskurs und der Barriere weitestgehend
konstant bleibt. Die Berechnungen (Rundung)
werden auf 2 Kommastellen durchgeführt.
Wenn sich das dem Futures Kontrakt zugrunde
liegende Konzept nach Auffassung der
Emittentin so wesentlich verändert hat, dass es
nicht mehr vergleichbar ist mit dem am
Laufzeitbeginn bestehenden Konzept, oder sich
die Kontraktspezifikationen, welche dem
entsprechenden Futures Kontrakt zugrunde
liegt, ändert, 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 derjenigen vor der
Anpassung entspricht.
Für open-end-Zertifikate, deren Basiswert
eine Aktie ist, gelten folgende
Bestimmungen:
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
anfallender Steuern oder Gebühren, vom
Ausübungspreis bzw. von der Barriere
abgezogen wird. Die Wirksamkeit einer
derartigen Anpassung in Zusammenhang mit
der Ausschüttung eines Dividendenbetrages
erfolgt mit dem Ex-Tag, also jenem Tag, an dem
die Aktie erstmals nach Abzug der Dividende
notiert.
21.

22.
23.

Relevant Exchange /
Determination Agent:
Maßgebliche Börse /
Feststellungsstelle:
Relevant Option Exchange:
Maßgebliche Optionenbörse:
- Additional / changes to

see Offer Table
laut Angebotsblatt
N/A
N/A
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24.

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Market Disruption events:
- Additional / changes to
Adjustment Events:
- Weitere / Änderungen der
Marktstörungen:
- Weitere / Änderungen der
Anpassungsereignisse:
Supplemental provisions
concerning early redemption
and/or elimination of
Underlyings:
Ergänzende Regelungen zur
Kündigung und/oder zur
Entfernung einzelner
Basiswerte:
Paying Agent:
Zahlstelle:
Listing:
Börsenotierung:
First trading day:
Erster Handelstag:
Last trading day:
Letzter Handelstag:
Estimate of total expenses
related to admission to
trading:
Geschätzte Gesamtkosten
bezüglich der Zulassung zum
Handel:
Quotations:
Quotierungen:
(i) Securities depository:

Verwahrstelle:
(ii) Clearing System:

Clearing-System:
32.
33.

34.

Announcements:
Bekanntmachungen:
Website for notices:
Website für
Bekanntmachungen:
Host country of public offer:

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt
see Offer Table
laut Angebotsblatt

Euro 150 per series

Euro 150 je Serie
see Offer Table
laut Angebotsblatt
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Am Hof 4, A-1010 Vienna,
Austria
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Am Hof 4, A-1010 Wien
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Am Hof 4, A-1010 Vienna,
Austria
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft, Am Hof 4, A-1010 Wien
Internet
Internet
produkte.erstegroup.com
produkte.erstegroup.com
Hungary, the Prospectus was notified to the
st
competent authority on July 21 , 2011
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Bestimmungsland des
öffentlichen Angebotes:
35.
36.

37.

Governing Law:
Anwendbares Recht:
Binding Language:
Bindende Sprache:
Other final terms:
Andere endgültige
Konditionen:

Ungarn, der Prospekt wurde der zuständigen
Behörde am 21. Juli 2011 notifiziert
Austrian law
Österreichisches Recht
English, with non-binding German translation
Englisch, mit unverbindlicher deutscher
Übersetzung
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
st
July 21 , 2011.
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 21. Juli 2011 an
der Börse zu notieren und zum Handel zuzulassen.
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
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.
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