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Kapitalerhöhung der Oberbank AG
Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 8.9.2015 eine zweite Kapitalerhöhung
binnen eines Jahres beschlossen.
DISCLAIMER
Die nachfolgenden Inhalte stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot der auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stamm-Stückaktien in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des am
11.9.2015 veröffentlichten Prospekts, der auf der Website der Oberbank AG unter www.oberbank.at sowie bei
der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich ist. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien
sind auf Österreich und Deutschland beschränkt. Außerhalb Österreichs und Deutschlands, insbesondere in
den USA, in Großbritannien, Kanada und Japan dürfen die Stamm-Stückaktien nicht angeboten, verkauft oder
geliefert werden.
Durch Anhaken des „Ich bestätige“-Buttons
(i)
(ii)
(iii)

bestätigen und akzeptieren Sie die obigen Erklärungen und Bedingungen und erklären sich
einverstanden, daran gebunden zu sein;
bestätigen Sie, dass Sie Ihren Wohnsitz in Österreich oder Deutschland haben und nicht von den
Vereinigten Staaten von Amerika auf diese Website zugreifen;
bestätigen Sie, dass Sie zu jenen Personen gehören, die gemäß den geltenden Gesetzen und
Bestimmungen Informationen erhalten dürfen, wie sie auf dieser Webseite aufscheinen.

Wenn Sie eine der oben genannten Bestätigungen und Einverständniserklärungen nicht geben können,
werden Sie ersucht, den unten stehenden „Ich bestätige“- Button nicht anzuklicken.
Ich bestätige Ich bestätige nicht
Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Oberbank AG dar und dient lediglich der unverbindlichen Information und ersetzt keinesfalls die Beratung für den An- und Verkauf von
Wertpapieren. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Oberbank AG erfolgt in Österreich und Deutschland ausschließlich durch und auf Grundlage des am
11.9.2015 gebilligten und auf der Website der Oberbank AG www.oberbank.at unter dem Menüpunkt „Investor Relations“ / „Oberbank Kapitalerhöhung“
veröffentlichten Prospekts, der bei der Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz, während üblicher Geschäftszeiten auch kostenlos erhältlich ist. Die
Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien sind auf Österreich und Deutschland beschränkt. Bitte beachten
Sie insbesondere das mit Aktien verbundene Kurs-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiko, die im genannten Prospekt noch näher beschrieben sind.
Bitte beachten Sie, dass die Oberbank AG beim Vertrieb eigener Aktien ein Eigeninteresse hat und daher einem Interessenkonflikt gegenüber ihren Kunden
unterliegt. Auch durch die bei der Oberbank AG eingesetzten Verfahren und Maßnahmen kann nicht gewährleistet werden, dass beim Vertrieb eigener Aktien
das Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen vermieden wird. Die Oberbank AG wird ihr Möglichstes tun, um eine Beeinträchtigung von
Kundeninteressen zu vermeiden.
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