
 

 

 

Nutzen Sie jetzt rot-weiß-rote Renditechancen! 

Mit der HVB Crelino Anleihe auf die Republik Österreich 
nutzen Sie die wirtschaftlichen Stärken der europäischen 
Alpennation. Sichern Sie sich mit dieser Anleihe Ihre 

Chance auf attraktive Kuponzahlungen von 4,75 % p. a. 
Die Zahlungen der Kupons und die Rückzahlung des 
vollen Nominalbetrags zum Laufzeitende hängen dabei 

von der Bonität der Republik Österreich ab. 

 

DAS BESONDERE 
 

 Jährliche Kuponchance von 4,75 % p. a. 
 Wirtschaftsstarkes Euroland als Referenzschuldner. 
 Rückzahlung zu 100 % zum Laufzeitende, sofern  

kein Kreditereignis beim Referenzschuldner eintritt. 
 Laufzeit von fünf Jahren und gut einem Monat. 

 

Diese Details sprechen für sich 

Mit der HVB Crelino Anleihe setzen Sie auf die Bonität, 
also die Kreditwürdigkeit, der Republik Österreich. Diese 

spiegelt sich u. a. im Rating wieder, das derzeit 
bestmöglich mit AAA (S&P) und Aaa (Moody’s) bewertet 
wird (Stand 30. Dezember 2008). 

Solange während der Laufzeit kein Kreditereignis 
eintritt, erhalten Sie am jeweiligen Zahltag einen attraktiven 
Kupon von jährlich 4,75 %. Die erste Zahlung in Höhe von 

5,26 % (= 4,75 % p. a.) erhalten Sie am 20. März 2010. 
Die weiteren Zinszahlungen in Höhe von jeweils  
4,75 % p. a. folgen dann jährlich bis zum 20. März 2014. 

Außerdem wird Ihnen in diesem Fall die Anleihe am 
Laufzeitende zu 100 % des Nominalbetrages zurück-
gezahlt.  

 

 

 

 Die Funktionsweise  
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1. Stichtag

20.3.2010

2. Stichtag

20.3.2011

Letzter Stichtag

20.3.2014

Kuponzahlung: 4,75 % p. a.
des Nominalbetrags

Kuponzahlung: 4,75 % p. a.
des Nominalbetrags

Rückzahlung zu 100 % 

zzgl. Kuponzahlung: 4,75 % p. a.
des Nominalbetrags

Auflagedatum

11.2.2009 Kaufpreis: 101 % des Nominalbetrags (inkl. Ausgabeaufschlag)

ja

Während der Laufzeit tritt 
kein Kreditereignis bei der 
Republik Österreich ein.

3. Stichtag

20.3.2012
Kuponzahlung: 4,75 % p. a.
des Nominalbetrags
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4. Stichtag

20.3.2013
Kuponzahlung: 4,75 % p. a.
des Nominalbetrags
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Sollte es während der Laufzeit bei der Republik Österreich 
zu einem Kreditereignis kommen, so entfallen sämtliche 
noch ausstehende Kuponzahlungen und die Anleihe wird 
zum Barausgleichsbetrag zurückgezahlt. 

Während der Laufzeit tritt bei der Republik Österreich ein Kreditereignis ein.

Alle künftigen Kuponzahlungen entfallen und die Anleihe wird zum Barausgleichsbetrag abweichend 
vom Fälligkeitstag zurückgezahlt.

ja

Während der Laufzeit tritt bei der Republik Österreich ein Kreditereignis ein.

Alle künftigen Kuponzahlungen entfallen und die Anleihe wird zum Barausgleichsbetrag abweichend 
vom Fälligkeitstag zurückgezahlt.
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Insgesamt ist Ihr Kapital maximal fünf Jahre und gut 
einen Monat investiert, wobei Sie die Anleihe jederzeit 

liquide börslich und außerbörslich zum aktuellen Kurs 
veräußern können. 

HVB CRELINO ANLEIHE
AUF DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 
WKN HV5AJ4 

Attraktive

Kuponchancen mit

dem Alpenland

Attraktive

Kuponchancen mit

dem Alpenland
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Was ist ein Kreditereignis? 

Die Kuponzahlungen und die Rückzahlung zu 100 % des 

Nominalbetrags hängen davon ab, ob bei der Republik 
Österreich während der Laufzeit eines der folgenden 
Kreditereignisse eintritt: 

 Nichtzahlung von definierten Verbindlichkeiten 
 Nichtanerkennung/Moratorium 
 Restrukturierung von definierten Verbindlichkeiten 

Ergibt sich bei der Republik Österreich während der 
Laufzeit eines dieser Ereignisse, wird die Anleihe 
abweichend vom Fälligkeitstag zum Barausgleichsbetrag 

und in der Regel vorzeitig zurückgezahlt. Der Ermittlung 
dieses Betrages wird eine Einschätzung von unabhängigen 
Dritten zugrunde gelegt. Er wird üblicherweise annähernd 

dem Kurs einer auf dem Kapitalmarkt gehandelten 
Verbindlichkeit des Landes entsprechen. Der so ermittelte 
Barausgleichsbetrag kann unter Umständen erheblich 

unter dem Nominalwert der Anleihe liegen, im Extremfall 
kann er auf null sinken. Die Direktinvestition in eine öster-
reichische Staatsanleihe würde ein ähnliches Ergebnis 

liefern. 

Österreich: Machen Sie sich ein Bild 

Die Finanzmarktkrise hinterlässt auch in Österreich ihre 
Spuren. Nach vier überdurchschnittlich starken Wachs-

tumsjahren hat sich die Wachstumsdynamik 2008 bereits 
spürbar verlangsamt. Für 2009 weisen die Frühindikatoren, 
ähnlich wie in den meisten anderen Industrieländern, auf 

ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung hin. Dabei leidet 
vor allem die Exportwirtschaft unter der Schwäche der 
wichtigen europäischen Nachbarländer. 

Die bis vor kurzem robuste Konjunktur hat der 
Regierung geholfen einen nahezu ausgeglichenen Haushalt 
zu erreichen und die Schuldenquote unter die Maastricht-

Grenze von 60 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu 
drücken. Der ausgeprägte Abschwung lässt für 2009 
jedoch deutliche Steuermindereinnahmen erwarten. 

Insgesamt ist im aktuellen Umfeld von keiner 
weiteren Konsolidierung der Staatsfinanzen auszugehen. 
Wohl dosierte, schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme 

müssen sich allerdings nicht negativ auf die Kredit-
würdigkeit auswirken, da sie einem weiteren Abrutschen 
der Wirtschaft und somit auch der Staatseinnahmen 

entgegenwirken und somit den langfristigen Finanzausblick 
stärken. Die traditionelle finanzpolitische Umsicht der 

österreichischen Regierung zusammen mit den proaktiven 
Anstrengungen zur Zukunftssicherung der Sozial-

versicherungssysteme lässt trotz des sich ausweitenden 
Staatsdefizits keine Verschlechterung der Kreditwürdigkeit 
erwarten. Allenfalls eine längerfristig überzogene Aus-

weitung des Defizits würde den Rating-Ausblick ver-
schlechtern. 

Ihre Vorteile 

 Chance auf jährliche Kuponzahlungen von 4,75 % p. a. 

 Wirtschaftsstarkes Euroland als Referenzschuldner. 
 Rückzahlung zu 100 % am Laufzeitende, sofern kein 
Kreditereignis beim Referenzschuldner eintritt. 

 Laufzeit von fünf Jahren und gut einem Monat. 
 Flexibel: Die Anleihe ist während der Laufzeit 
börsentäglich liquide zum aktuellen Kurs handelbar. 

Das sollten Sie beachten 

 Die Anleihe unterliegt während der Laufzeit Kurs-
schwankungen. Diese werden von der allgemeinen 
Marktzinsentwicklung und von Angebot und Nachfrage 

auf dem Sekundärmarkt beeinflusst, insbesondere auch 
durch die Bonitätseinschätzung der Bayerischen Hypo- 
und Vereinsbank AG und der Republik Österreich am 

Markt. Bei einem Verkauf während der Laufzeit sind 
Kursverluste möglich.  

 Tritt während der Laufzeit ein Kreditereignis bei der 

Republik Österreich ein, entfallen die weiteren Kupon-
zahlungen. Die vorzeitige Rückzahlung kann in diesem 
Fall vom vorgesehen Fälligkeitstag abweichend, in der 

Regel vorzeitig, mit einer zeitlichen Verzögerung und zu 
einem erheblich geringeren Wert als dem Nominalbetrag 
erfolgen. Im ungünstigsten Fall kann ein Totalverlust 

entstehen. 
 Die Anleihe ist eine Inhaberschuldverschreibung,  
d. h. der Anleger trägt mit dem Kauf der Anleihe ein 

Emittentenrisiko. Bei einem Ausfall der Emittentin  
kann es daher unabhängig von der Entwicklung des 
Referenzschuldners zu Verlusten kommen. 

 Bei Kauf und Verkauf der Anleihe werden während der 
Laufzeit die Kupons als Stückzins ausgewiesen. 

 Alle Ertrags- und Renditeangaben beziehen sich auf den 

Nominalbetrag von EUR 100,–. Eventuell anfallende 
Kosten (z. B. Transaktionskosten, Ausgabeaufschlag) 
können sich ertragsmindernd auswirken. 

  

 

  

Strukturierte Anlageprodukte der HVB tragen das

Gütesiegel des Deutschen Derivate Verbands. Sie erfüllen 
den Derivate Kodex und bieten so dem Anleger
Transparenz. 
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 

 
Name HVB Crelino Anleihe 

Emittentin Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG 

Typ Anleihe 

Zeichnungsfrist 19.1.–6.2.2009 (14 Uhr) 

Primärvaluta 11.2.2009 

Fälligkeit 20.3.2014 

Anfänglicher 

Verkaufspreis 

101 % (inkl. Ausgabeaufschlag) 

Stückelung/ 

Nominalbetrag 

EUR 100,–  

Rückzahlung 100 % des Nominalbetrags zum Fälligkeitstag, sofern kein Kreditereignis eingetreten ist. 

Kuponzahlung 4,75 % p. a.  
Voraussetzung für alle Kuponzahlungen ist, dass kein Kreditereignis eingetreten ist. 

Zinszahltage Der Zins wird nachträglich jährlich am 20. März eines jeden Jahres beginnend mit dem 20. März 2010 gezahlt. 
Voraussetzung ist, dass kein Kreditereignis eingetreten ist. 

Zinstageregelung 30/360 unadjusted 

Rückzahlung im Falle 

eines Kreditereignisses 

In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung vorzeitig. Der Anleihegläubiger erhält den Barausgleichsbetrag bezogen auf die 
Referenzverbindlichkeit oder auf eine Bewertungsverbindlichkeit des Referenzschuldners. Der Barausgleichsbetrag 
errechnet sich als Produkt aus dem Nennbetrag und dem Endkurs der Referenz- oder einer 
Bewertungsverbindlichkeit des Referenzunternehmens. 

Referenzschuldner Republik Österreich 

Referenzverbindlichkeit Hauptschuldner: Republik Österreich 
Betrag: EUR 12.232.317.000,– 
Fälligkeit: 20.10.2013 
Zinssatz: 3,80 % 
ISIN: AT0000385992 

Kreditereignisse 1. Nichtzahlung bezüglich einer Verbindlichkeit des Referenzschuldners aus der festgelegten Verbindlichkeits-
kategorie (Schwellenbetrag USD 1.000.000,–) 

2. Nichtanerkennung/Moratorium 
3. Restrukturierung bezüglich einer Verbindlichkeit des Referenzunternehmens aus der festgelegten 

Verbindlichkeitskategorie (Schwellenbetrag USD 10.000.000,–) 

Börseneinführung 11.3.2009, Freiverkehr Frankfurt, XETRA® (Scoach Premium), Stuttgart (EUWAX®) 

WKN HV5AJ4 

ISIN DE000HV5AJ42  
 

 
 

 
 
 

 

 NOCH FRAGEN?  
 
Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

 InfoLine: +43 (0)810 977 440* 
 E-Mail: anleihen@unicreditgroup.de 

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 

 www.zertifikate.unicreditgroup.at 
 n-tv-Videotext S. 601 
 auf Reuters HVCERT 

 

Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung und können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Allein 
maßgeblich sind der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Diese können Sie bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, Abteilung MCD1CS, 
Arabellastraße 12, D-81925 München, anfordern. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer 
ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein 
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA oder Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen 
die Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot nicht erfüllt sind. Diese Information ist keine Finanzanalyse. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende 
Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels – wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. EUWAX® ist ein 
eingetragenes Markenzeichen der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse Stuttgart. XETRA® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Deutschen Börse AG. 

*Nur 10 Cent pro Minute aus dem österreichischen Festnetz. Bei Anrufen aus Mobilfunk- oder anderen Netzen können abweichende Preise gelten. S
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