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Annahmeerklärung 
(Kundenauftrag an Depotbank) 

An 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
(Name und Adresse Depotbank) 

 

VEDES AG, Nürnberg 
Freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot an die Inhaber der EUR 25.000.000,00 5,0 % 
Inhaberschuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSTP1 / WKN: A2GSTP) der VEDES 
AG im Gesamtnennbetrag von bis zu nominal EUR 12.500.000,00 

Die VEDES AG (die „Gesellschaft“) hat am 2. September 2021 ein freiwilliges öffentliches 
Rückerwerbsangebot an die Inhaber der von ihr begebenen EUR 25.000.000,00 5,0 % 
Inhaberschuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSTP1 / WKN: A2GSTP) (die 
„Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu nominal EUR 12.500.000,00 
veröffentlicht und bietet diesen an, ihre Schuldverschreibungen der Gesellschaft zum Rückkaufpreis in 
Höhe von EUR 1.010,00 je Schuldverschreibung zuzüglich Stückzinsen in Höhe von voraussichtlich 
EUR 43,424657 je Schuldverschreibung anzudienen (das „Rückerwerbsangebot“). Der Auszahlungs-
betrag wird auf die zweite Nachkommastelle gerundet. 

Das Rückerwerbsangebot erfolgt gemäß den Bestimmungen und vorbehaltlich der Bedingung der 
Angebotsunterlage vom 2. September 2021 (die „Angebotsunterlage“). 

Ich/Wir erkläre(n) hiermit unwiderruflich, nach Maßgabe der Angebotsunterlage vom 2. September 
2021, die Annahme des Rückerwerbsangebots für 

Stück __________________ Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A2GSTP1). 

Die vorgenannte Anzahl von Schuldverschreibungen, für die ich/wir das Rückerwerbsangebot 
annehmen wollen bitte(n) ich/wir in die ISIN DE000A3E5DE2 (Angediente Schuldverschreibungen) bei 
der Clearstream Banking AG umzubuchen und sie nach Ablauf der Annahmefrist auf das Depotkonto 
des Treuhänders bei der Zentralen Abwicklungsstelle zu übertragen. Den Rückkaufpreis bitten wir 
(vorbehaltlich einer verhältnismäßigen Reduzierung der Angedienten Schuldverschreibungen, für die 
das Angebot durch die Gesellschaft angenommen wird) auf unserem Verrechnungskonto 
gutzuschreiben.  

Mit ist bekannt, dass die Annahmeerklärung innerhalb der Annahmefrist zugehen muss und erst dann 
wirksam wird, wenn die Angedienten Schuldverschreibungen spätestens bis zum 2. Bankarbeitstag 
nach Ablauf der Annahmefrist (18.00 Uhr) in die Interimsgattung DE000A3E5DE2 bei der Clearstream 
Banking AG umgebucht worden sind. 
  

____________________________   ____________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift) 

____________________________ 
(Name des Anleihegläubigers) 

____________________________   ____________________________ 
(Adresse)       (Depot/Kontonummer) 
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Die vorstehende Annahmeerklärung bitte bis spätestens zum 20. September 2021 (Zugang bei 
der Depotbank) an die Depotbank schicken. 

Ihre Depotbank kann ein anderes Formular für die Annahmeerklärung verwenden. 

Bitte wenden Sie sich mit etwaigen Fragen zur Annahme des Angebots und zu dessen 
technischer Abwicklung an ihre Depotbank. Diese ist über die Handhabung der Annahme und 
die Abwicklung des Angebots gesondert informiert worden und ist gehalten, Kunden, die in 
ihrem Depot Schuldverschreibungen halten, über das Angebot und die für dessen Annahme 
erforderlichen Schritte zu informieren.  

  

 

 


