Indikativ per 18. Juli 20161
Zeichnungsfrist bis 1. November 2016
Dieses Produkt wird exklusiv für AXA Leben AG zu deren eigenen Verwendung in von ihr ausgegebenen Versicherungspolicen emittiert. Es kann ausschliesslich von AXA Leben AG im Namen der Lebensversicherungsinhaber gezeichnet werden.
Dieses Produkt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen das Emittentenrisiko.
Weitere Informationen erhalten Sie in der Produktdokumentation des Emittenten. Bei diesem Dokument handelt es sich um
Marketingmaterial.

Partizipation von [160%]
Laufzeit 10 Jahre

CHF ProNote mit Partizipation
ActiveSelect Excess Return (CHF) Index
Valor: 31811030 / ISIN: XS1396627173
Referenzindex

Bloomberg

ActiveSelect Excess Return (CHF) Index

ACTSCE6 Index

Anfangslevel

Wesentliche indikative Bedingungen
Emittent
(Schuldner)

Credit Suisse AG, Zürich, handelnd durch ihre
Zweigniederlassung London, London (A2/A)2

Währung/Nominalwert

CHF 100

Emissionspreis

100%

Mindestrückzahlung am
Rückzahlungstag

CHF 91.713
(91.71% des Nominalwerts)

Anfangsfixierung

1. Dezember 2016

Zahlungstag

1. Dezember 2016

Endfixierung

1. Dezember 2026

Rückzahlungstag

8. Dezember 2026

Partizipation bei Endfixierung
Lock-in Wert
(Höchststand)
Lock-in Beobachtungs-datum
Schlussfixierungswert

[160%] an der positiven
Entwicklung des Referenzindex

90% des höchsten Indexstands am jeweiligen Lock-in Beobachtungsdatum
jährlich, 1. Dezember 2023,
1. Dezember 2024 und
1. Dezember 2025
Der höhere Wert aus (a) Referenzindexstand
bei Endfixierung oder (b) Lock-in Wert

Teil-Kapitalschutz4

91.71%3 des Nominalwerts

Verkaufsrestriktionen

siehe Seite 3

Referenzindexstand bei Anfangsfixierung
Credit Suisse AG als Emittent
Die ProNote mit Partizipation (die «Note») wird von der Credit Suisse AG, Zürich, handelnd durch ihre Zweigniederlassung London,
ausgegeben, die von Standard & Poor’s mit A und von Moody’s mit
A2 bewertet wird. Der Emittent ist eine Zweigniederlassung der
Credit Suisse AG. Daher trägt der Anleger das Risiko, dass die
Credit Suisse AG im Fall eines Zahlungsausfalls oder einer Zahlungsunfähigkeit ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen
kann.
So funktioniert es
Die Note wird in Höhe von 91.71% des Nominalwerts zuzüglich eines Betrags, der von der Entwicklung des Referenzindex abhängt,
am Rückzahlungstag zurückgezahlt. Die Note bietet eine Partizipation von [160%] an der positiven Entwicklung des Referenzindex bei
der Endfixierung.
Höchststandgarantie (Lock-in-Merkmal)
Der Anleger profitiert von einer Höchststandgarantie, wobei der
Lock-in Wert (Höchststand) mindestens 90% des höchsten Stands
des Referenzindex am jeweiligen Lock-in Beobachtungsdatum beträgt. Der Schlussfixierungswert entspricht dem höheren Wert aus
Referenzindexstand bei Endfixierung oder Lock-in Wert.
Beschreibung des Referenzindex
Der ActiveSelect Excess Return (CHF) Index ist ein globaler MultiAsset Index, der je nach Marktlage in die weltweit unterschiedliche
Anlagemärkte und in verschieden Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Zinsen, Immobilien und Rohstoffe investieren kann. Die
Umschichtung in die verschiedenen Anlageklassen findet monatlich
statt. Zudem beinhaltet der Index eine tägliche Risikokontrolle, die
in Marktphasen mit hoher Unsicherheit die Volatilität des Index begrenzt. Damit soll die Zielvolatilität von 6% dauerhaft erreicht werden. Die Zusammensetzung der einzelnen Anlagen wird monatlich
neu bestimmt, basierend auf einer systematischen Analyse der
Rendite- und Risikokennzahlen. Der Index nutzt lediglich liquide und
transparente Instrumente, um eine kosteneffiziente Zusammensetzung zu ermöglichen.

1Alle in diesem Dokument erwähnten Bedingungen sind nur indikativ und werden bis Zeichnungschluss bestätigt oder angepasst.
2Datum der letzten Ratingänderung des Emittenten (Moody's: 11.01.2016 / S&P: 02.07.2013).
3Die Mindestrückzahlung der Note kann vom Garantieniveau der Einmaleinlage des Kunden in Bezug auf die von AXA Leben AG herausgegebene Lebensversicherung abweichen. Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten (Produktblatt, Versicherungsantrag, Versicherungspolice) von AXA Leben AG.
4Wobei ein Emittentenrisiko besteht.
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Szenarien-Analyse bei Rückzahlung
a) Bei Endfixierung schliesst der Referenzindex über dem Lock-in Wert (Höchststand) und über dem Anfangslevel
Sie erhalten 91.71% des Nominalwerts.
Sie partizipieren zu [160%] an der positiven Entwicklung des Referenzindex, ausgehend vom Anfangslevel.
b) Der Lock-in Wert (Höchststand) liegt über dem Referenzindexstand bei Endfixierung und über dem Anfangslevel
Sie erhalten 91.71% des Nominalwerts.
Sie partizipieren zu [160%] an der positiven Entwicklung des Lock-in Wertes (Höchststand), ausgehend vom Anfangslevel.
c) Der Referenzindexstand bei Endfixierung und der Lock-in Wert (Höchststand) liegen bei oder unter dem Anfangslevel
(schlechtester Fall)
Sie erhalten 91.71% des Nominalwerts.

Hauptvorteile
Am Rückzahlungstag wird die Note zu mindestens 91.71%
des Nominalwerts zurückgezahlt.
Bei Endfixierung partizipieren Sie zu [160%] an der positiven
Entwicklung des Referenzindex, ausgehend vom Anfangslevel.
Lock-in Mechanismus: Der Schlussfixierungswert ist der
höhere Wert aus Referenzindexstand bei Endfixierung oder
Lock-in Wert.
Beim Referenzindex handelt es sich um eine dynamische
Strategie, welche von AXA Investment Managers Paris S.A.
aktiv verwaltet wird.
Der Referenzindex ermöglicht Diversifikation dank taktischen,
marktabhängigen Anlagen innerhalb von hochliquiden Anlageklassen und Regionen.

Hauptrisiken
Emittentenrisiko und Marktrisiko.
Keinen 100%igen Kapitalschutz. Die Mindestrückzahlung am
Rückzahlungstag ist weniger als 100% des Nominalwerts,
dies kann zu einem Verlust Ihres Kapitals führen.
Unter bestimmten Umständen kann eine Direktanlage in den
Referenzindex eine höhere Rendite erzielen.
Wenn Sie das Produkt vor dem Rückzahlungstag verkaufen,
kann dies zu einem Verlust Ihres Kapitals und/oder zu einer
schlechten Rendite führen, da sich die Mindestrückzahlung
von 91.71% nur auf das Ende der Laufzeit bezieht.
Schwellenländer- und Rohstoffrisiken.

Wichtige Hinweise für Anleger
Emittentenrisiko
Dieses Produkt ist eine Art Schuldverschreibung, die ein Darlehen an den Emittenten darstellt. Sie tragen das Risiko, dass der Emittent seine Zahlungsverpflichtungen Ihnen gegenüber nicht erfüllen kann. Das heisst, wenn der Emittent in Verzug gerät oder insolvent wird, kann Ihre Anlage gefährdet
sein, und es droht ein Teil- oder Totalverlust Ihres angelegten Kapitals. Die Mindestrückzahlung stellt keinen Schutz vor einem solchen Verlust dar.
Kein 100%iger Kapitalschutz
Bei dieser Anlage gibt es keinen 100%igen Kapitalschutz. In Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Basiswerts kann der endgültige Rückzahlungsbetrag
geringer sein als das angelegte Kapital.
Schwellenländer-Risiko
Investitionen in dieses Produkt sind den Schwellenländer-Risiken ausgesetzt, welche unter anderem eine gewisse politische Instabilität, relativ unvorhersehbare
Entwicklung der Finanzmärkte und des Wirtschaftswachstums, ein sich in Entwicklung befindlicher Finanzmarkt und eine schwache Wirtschaft, beinhalten.
Rohstoffanlagen
Rohstoffanlagen unterliegen grösseren Wertschwankungen als herkömmliche Anlagen und können zusätzlichen Anlagerisiken beinhalten. Dieses Produkt ist
an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Rohstoff-Index gebunden. Der Index widerspiegelt nicht direkt den Kassa- oder Terminkurs. Unter bestimmten Marktbedingungen kann sich der Index besser oder schlechter entwickeln als der Basiswert oder, aufgrund von Rollover- Gewinnen/-Kosten, die bei
der Indexberechnung berücksichtigt werden müssen, sogar gegensätzlich zum Kassa- oder Terminkurs.
Keine Dividendenberechtigung
Falls dieses Produkt an die Wertentwicklung von bestimmten Aktien gekoppelt ist, sind Sie nicht dividendenberechtigt, da Sie kein Aktionär sind.
Währungsrisiko
Wenn eine Anlage nicht auf Ihre Heimatwährung lautet, können sich Wechselkursänderungen negativ auf Wert, Preis oder Ertrag auswirken.
Marktrisiko
Während der Laufzeit des Produkts hängt dessen Wertentwicklung von den allgemeinen globalen Wirtschaftsbedingungen sowie den politischen und
ökonomischen Faktoren in einzelnen Ländern ab. Insbesondere können sich Marktpreisänderungen (z. B. Zinsen, Aktienkurse, Wechselkurse oder Rohstoffpreise) negativ auf die Bewertung des Produkts auswirken. Wenn Sie das Produkt vor dem Rückzahlungstag verkaufen, kann dies zu einem Verlust Ihres
Kapitals und/oder zu einer schlechten Rendite führen. Ein allfälliger Mindestrückzahlungsbetrag oder Kapitalschutz (sofern anwendbar) gilt nur am Rückzahlungstag.
Zweck dieses Dokuments
Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Es beschreibt nur einige Hauptmerkmale des Produkts. Es ist weder ein vereinfachter
Prospekt im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen noch ein Prospekt gemäss Art. 652a / Art. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts. Sie sollten die Produktedokumentation des Emittenten konsultieren, welche die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen für
dieses Produkt sowie weitere Erläuterungen zu Risikofaktoren enthält. Bitte beachten Sie, dass die Produktdokumentation möglicherweise nur in englischer
Sprache verfügbar ist. Der vereinfachte Prospekt nach schweizerischem Recht ist erhältlich unter credit-suisse.com/derivatives. Die Credit Suisse AG gibt
keine Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments und lehnt jede Haftung für Verluste und Steuerfolgen ab, die sich aus dessen
Verwendung ergeben können.
Dieses Dokument ist nicht das Ergebnis von Finanzanalysen oder Research und unterliegt folglich nicht den von der Schweizerischen Bankiervereinigung
herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse». Das vorliegende Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Der Emittent ist nicht zur Emission dieses Produkts verpflichtet. Sofern nichts Abweichendes ausdrücklich erwähnt wird, ist der Emittent nicht verpflichtet, in die Basiswerte zu investieren, und die Investoren haben keinen Anspruch auf die Basiswerte respektive
deren Ausschüttungen. Die anderen, neben dem Emittenten genannten Parteien garantieren weder die Rückzahlung des angelegten Kapitals noch die finanzielle Rendite des Produkts, falls dies nicht ausdrücklich so ausgesagt wird.
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Weitere Anlageerwägungen
Komplexes Produkt / Verantwortung des Anlegers
Dieses Produkt ist ein komplexes verbrieftes Derivat und mit entsprechenden Risiken verbunden. Es ist nur für Anleger gedacht, die (a) bereits Kenntnisse
oder Erfahrungen mit diesem Produkt haben oder (b) sich über die Eigenschaften und Risiken dieses Produkts informieren, um festzustellen, ob es ihren Anlagezielen entspricht, und die die spezifischen Risiken (Maximalverlust, Währungsrisiko usw.), die rechtlichen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen
und buchhalterischen Konsequenzen sowie eventuelle Devisenrestriktionen oder Börsenkontrollvorschriften von unabhängiger Seite (wenn nötig durch unabhängige professionelle Berater) abklären lassen, bevor sie einen Anlageentscheid treffen. Die Anleger müssen alle involvierten Risiken verstehen und tragen
können. Sie sollten nicht nur dieses Dokument sorgfältig durchsehen, sondern auch die Aufklärungsbroschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», erhältlich auf der Website der Schweizerischen Bankiervereinigung (swissbanking.org/en/home/shop.htm). Die Produktedokumentation des Emittenten enthält
zusätzliche Bedingungen, Risiken und Informationen zum Emittenten.
Die von der Credit Suisse AG stammenden Informationen und (schriftlichen oder mündlichen) Erklärungen zu diesem Produkt dürfen nicht als Anlage-,
Rechts-, Rechnungslegungs- oder Steuerberatung oder als Empfehlung zur Investition in dieses Produkt betrachtet werden. Die Credit Suisse AG macht keine
Zusagen bezüglich der Eignung irgendwelcher Produkte für einen bestimmten Anleger oder bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Produkts. Mitteilungen (schriftlich wie mündlich) der Credit Suisse AG dürfen nicht als Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse dieses Produkts betrachtet werden.
Mögliche Konflikte / Entschädigung
In Verbindung mit diesem komplexen Produkt kann der Emittent und/ oder seine verbundenen Unternehmen Dritten, einschliesslich verbundenen Unternehmen, Vergütungen zahlen, die in die Bedingungen dieses Produkts eingerechnet sein können. Der Emittent und/oder seine verbundenen Unternehmen können Dritten solche Vergütungen auch in der Form eines Abschlags auf den Produktpreis gewähren. Der Erhalt oder der potenzielle Erhalt dieser Vergütungen
kann zu einem Interessenkonflikt führen. Die interne Ertragsallokation kann zu einem ähnlichen Effekt führen. Weitere Informationen sind im vereinfachten
Prospekt zu finden. Zudem können Dritte oder die Bank des Anlegers eine Provision/Courtage in Verbindung mit dem Kauf oder der Zeichnung der komplexen Produkte erheben. Anleger können weitere Informationen von ihrer Bank bzw. ihrem Kundenberater anfordern.
Verkaufs- und Angebotsrestriktionen
USA: Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten
oder an US Personen abgegeben werden (im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung der «Act») verteilt werden. Dieses Produkt ist und wird nicht gemäss dem Act registriert und darf ohne eine Befreiung von der Registrierungspflicht weder innerhalb der Vereinigten
Staaten noch für Rechnung oder zu Gunsten von US Personen (im Sinne der Regulation S des Act) angeboten, verkauft oder übertragen werden.
EWR: In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, welche die Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG) und die Prospektrichtlinie Änderungsrichtlinie (Richtlinie 2010/73/EU) umgesetzt haben, darf das Produkt nicht öffentlich angeboten oder verkauft werden bzw. dürfen Angebotsunterlagen nicht öffentlich verbreitet werden (wobei «öffentlich» im Sinne der Prospektrichtlinie zu verstehen ist), falls keine Umstände vorliegen, in welchen die Veröffentlichung
eines Prospekts gemäss Prospektrichtlinie nicht zwingend notwendig ist. Solche Umstände liegen beispielsweise vor, wenn die Gesamtinvestition je Anleger
mindestens EUR 100'000 oder den Gegenwert in anderer Währung beträgt oder wenn die Nominalwert des Produkts mindestens EUR 100'000 beträgt.
Andere: Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen in eine anderes Hoheitsgebiet versandt werden, ausgenommen wenn dies im Einklang mit den
anwendbaren Gesetzen steht. Weitere Verkaufsrestriktionen sind den rechtlich verbindlichen Dokumenten zu entnehmen.
ActiveSelect Excess Return (CHF) Index
Credit Suisse
This disclaimer extends to Credit Suisse Securities (Europe) Limited (the “Index Sponsor”), its affiliates or its designate in any of its capacities.
This document is published by the Index Sponsor. The Index Sponsor is authorised by the Prudential Regulation Authority (“PRA”) and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) and the PRA. Notwithstanding that the Index Sponsor is so regulated, the rules of neither the FCA nor the PRA are incorporated into this document. This document is not intended for distribution to, or use by any person in a jurisdiction where such distribution or use is prohibited by
law or regulation.
The Index Sponsor and the Index Calculation Agent are part of the same group. The Index Sponsor or its affiliates may also offer securities or other financial
products (“Investment Products”) the return of which is linked to the performance of the Index. The Index Sponsor may, therefore, in each of its capacities face
a conflict in its obligations carrying out such role with investors in the Investment Products.
This document is not to be used or considered as an offer or solicitation to buy or subscribe for such Investment Products nor is it to be considered to be or to
contain any advice or a recommendation with respect to such products. Before making an investment decision in relation to such products one should refer to
the prospectus or other disclosure document relating to such products.
This document is published for information purposes only and the Index Sponsor, the Index Calculation Agent and their respective affiliates expressly disclaim
(to the fullest extent permitted by applicable law except for where loss is caused by the Fault of the Index Sponsor or its affiliate) all warranties (express, statutory or implied) regarding this document and the Index, including but not limited to all warranties of merchantability, fitness for a particular purpose of use and
all warranties arising from course of performance, course of dealing or usage of trade and their equivalents under applicable laws of any jurisdiction. “Fault”
means negligence, fraud or willful default.
The Index Sponsor is described as Index Sponsor under the Index Rules and Credit Suisse International (the “Index Calculation Agent”) is described as the
Index Calculation Agent. Each of the Index Sponsor and the Index Calculation Agent may transfer or delegate to another entity, at its discretion, some or all of
the functions and calculations associated with the role of Index Sponsor and Index Calculation Agent respectively under the Index Rules.
The Index Sponsor is the final authority on the Index and the interpretation and application of the Index Rules.
The Index Sponsor may supplement, amend (in whole or in part), revise or withdraw the Index Rules at any time.
The Index Sponsor will apply the Index Rules in its discretion acting in good faith and in a commercially reasonable manner and (where there is a corresponding
applicable regulatory obligation) shall take into account whether fair treatment is achieved by any such calculation, determination and exercise of discretion in
accordance with its applicable regulatory obligations, and in doing so may rely upon other sources of market information.
The Index Sponsor as Index Sponsor does not warrant or guarantee the accuracy or timeliness of calculations of Index Values or the availability of an Index
Value on any particular date or at any particular time.
Neither the Index Sponsor, the Index Calculation Agent nor their respective affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall be
under any liability to any party on account of any loss suffered by such party (however such loss may have been incurred) in connection with anything done,
determined, interpreted, amended or selected (or omitted to be done, determined or selected) by it in connection with the Index and the Index Rules unless
such loss is caused by the Index Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault. Without prejudice to the generality of the foregoing and unless cause by the Index
Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault, neither the Index Sponsor nor any of its affiliates shall be liable for any loss suffered by any party as a result of any
determination, calculation, interpretation, amendment or selection it makes (or fails to make) in relation to the construction or the valuation of the Index and the
application of the Index Rules and, once made, neither the Index Sponsor nor any of its affiliates shall be under any obligation to revise any calculation, determination, amendment, interpretation and selection made by it for any reason. Neither the Index Sponsor nor any of its affiliates makes any warranty or representation whatsoever, express or implied, as to the results to be obtained from the use of the Index, or as to the performance and/or the value thereof at any
time (past, present or future).
Neither the Index Sponsor nor any of its affiliates is under any obligation to monitor whether or not an Index Disruption Event has occurred and shall not be
liable for any losses unless caused by the Index Sponsor’ Fault resulting from (i) any determination that an Index Disruption Event has occurred or has not
occurred, (ii) the timing relating to the determination that an Index Disruption Event has occurred or (iii) any actions taken or not taken by the Index Sponsor or
any of its affiliates as a result of such determination.
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Unless otherwise specified, the Index Sponsor shall make all calculations, determinations, amendments, interpretations and selections in respect of the Index.
Neither the Index Sponsor nor any of its affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall have any responsibility for good faith errors or omissions in its calculations, determinations, amendments, interpretations and selections as provided in the Index Rules unless caused by the Index
Sponsor’s Fault. The calculations, determinations, amendments, interpretations and selections of the Index Sponsor and the Index Calculation Agent shall be
made by each of them in accordance with the Index Rules, acting in good faith and in a commercially reasonable manner and (where there is a corresponding
applicable regulatory obligation) shall take into account whether fair treatment is achieved by any such calculation, determination, amendment, interpretation
and selections in accordance with its applicable regulatory obligations (having regard in each case to the criteria stipulated herein and (where relevant) on the
basis of information provided to or obtained by employees or officers of the Index Sponsor and the Index Calculation Agent responsible for making the relevant
calculations, determinations, amendments, interpretations and selections). For the avoidance of doubt, any calculations or determinations made by the Index
Sponsor or the Index Calculation Agent under the Index Rules on an estimated basis may not be revised following the making of such calculation or determination.
No person may reproduce or disseminate the Index Rules, any Index Value and any other information contained in this document without the prior written consent of the Index Sponsor. This document is not intended for distribution to, or use by any person in a jurisdiction where such distribution or use is prohibited by
law or regulation. No one other than the Index Sponsor is permitted to use the Index Rules or any Index Value in connection with the writing, trading, marketing, or promotion of any financial instruments or products or to create any indices unless agreed in writing by the Index Sponsor.
AXA Investment Managers Paris
The Index Rebalancing Entity is not and will not be acting as administrator or contributor of the Index (as defined in the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts the Index Regulation). The Index Rebalancing Entity has no responsibility towards users of the Index for the calculation, publication or dissemination of the Index Value, nor for the accuracy or correctness of any Index Value calculated and/or published by the Index Sponsor or any of its affiliates. The Index Rebalancing Entity does not warrant or guarantee
the accuracy or timeliness of calculations of Index Values by the Index Sponsor or any of its affiliates or the availability of an Index Value on any particular date
or at any particular time.
The Index Rebalancing Entity expressly disclaims all warranties (express, statutory or implied) regarding this document and the Index, including but not limited
to all warranties of merchantability, fitness for a particular purpose of use and all warranties arising from course of performance, course of dealing or usage of
trade and their equivalents under applicable laws of any jurisdiction.
The Index Rebalancing Entity and its respective affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall not be under any liability to any
party on account of any loss suffered by such party (however such loss may have been incurred) in connection with anything done, determined, interpreted,
amended or selected (or omitted to be done, determined or selected) by it in connection with the Index and the Index Rules nor assume any liability for such
loss even when caused by the Index Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault. Without prejudice to the generality of the foregoing, neither the Index Rebalancing
Entity nor its respective affiliates shall be liable for any loss suffered by any party as a result of any determination, calculation, interpretation, amendment or
selection made (or failed to be made) by the Index Sponsor or any of its affiliates in relation to the construction or the valuation of the Index and the application
of the Index Rules. Neither the Index Rebalancing Entity nor any of its affiliates makes any warranty or representation whatsoever, express or implied, as to the
results to be obtained from the use of the Index, or as to the performance and/or the value thereof at any time (past, present or future) calculated and/or
published by the Index Sponsor or any of its affiliates.
Neither the Index Rebalancing Entity nor any of its affiliates is under any obligation to monitor whether or not an Index Disruption Event has occurred and shall
not be liable for any losses caused by the Index Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault or action resulting from (i) any determination that an Index Disruption
Event has occurred or has not occurred, (ii) the timing relating to the determination that an Index Disruption Event has occurred or (iii) any actions taken or not
taken by the Index Sponsor or any of its affiliates as a result of such determination.
Neither the Index Rebalancing Entity nor any of its affiliates (including their respective officers, employees and delegates) shall have any responsibility for any
errors or omissions in the calculations, determinations, amendments, interpretations and selections as provided in the Index Rules caused by the Index Sponsor’s or any of its affiliates’ Fault.
The Index Rules shall be governed by and construed in accordance with English law.
© 2016 Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der Credit Suisse AG weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt, in einem Datenabfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form durch elektronische oder mechanische Mittel übertragen, fotokopiert, aufgezeichnet oder in sonstiger Weise reproduziert werden.
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