Raiffeisenlandesbank Vorarlberg
Kurse nur gültig per:

16.08.2019

bis 22:00 Uhr

Aktuelle Emissionen der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg. Gen.m.b.H

RLB-Emissionen unter der Prospektausnahmen gemäß KMG
Derzeit ist leider keine RLB Eigenemission im Angebot
Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen aus dem Basisinformationsblatt (KID – Key Information Document), zu finden unter www.rlbv.at/kids. Die aktuellen Emissionsbedingungen sind
bei Ihrer Raiffeisenbank erhältlich. Für diese Schuldverschreibungen ist nach der EU Richtlinie 2003/71/EG kein Prospekt erforderlich. Sie werden als Daueremission begeben und sind gemäß
§ 3 Abs 1 Z 3 des Kapitalmarktgesetzes von der Prospektpflicht ausgenommen
Dies ist eine Marketingmitteilung von der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Sie wurde nicht unter
Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von
Finanzanalysen. Anleger dieser Obligation tragen das Emittentenrisiko der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg. Zudem kann die zuständige Abwicklungsbehörde bei einem Ausfall oder
wahrscheinlichen Ausfall der Emittentin das Abwicklungsinstrument der Gläubigerbeteiligung anwenden und die Obligation teilweise oder vollständig herabschreiben (d. h. Reduzierung des
Nennwerts) oder in Eigenkapitalinstrumente umwandeln („bail-in“). Ein Ausfall oder eine Gläubigerbeteiligung kann einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals und der Zinsen zur Folge haben.
Die angeführten Informationen sind unverbindlich und ersetzen kein Beratungsgespräch. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Kauf- oder
Verkaufsempfehlung oder eine Anlageanalyse dar. Es wird keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Daten übernommen. Die Verbreitung dieser
Marketingmitteilung sowie der Vertrieb bzw. der Erwerb der darin beschriebenen Produkte können in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt oder gänzlich verboten sein. Personen, die einer
solchen Rechtsordnung unterliegen, haben sich über solche Beschränkungen und Verbote eigenverantwortlich zu informieren und diese einzuhalten. Die hier enthaltenen Informationen sind
nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Verteilung solcher Informationen rechtswidrig wäre. Die in dieser Marketingmitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert. Sie dürfen deshalb weder in den USA noch im Hoheitsgebiet der USA, noch an oder zugunsten von US-Personen zum Verkauf
angeboten, verkauft oder geliefert werden. Dargestellt werden Bruttowertentwicklungen, welche sich durch Kosten, wie Provisionen, Gebühren, Spesen, Steuern oder sonstige Entgelte,
verringern können. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Hinweis für Anleger mit anderer
Heimatwährung als der Wertpapierwährung: Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die
Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen Zustimmung der Emittentin. Informieren Sie sich vor dem Erwerb von Wertpapieren über die
damit verbundenen Chancen und Risiken bei Ihrem Wertpapierberater. Er informiert Sie gerne auch über den aktuellen Kurs und die aktuelle Rendite. Druckfehler vorbehalten. Stand: Juli 2018

Info zur Emittentin:
http://www.rlbv.at/eBusiness/01_template1/1095121321054531785-1095574129793056103_1157584918548074821-1157584918548074821-NA-30-NA.html

