
n.a. = nicht anwendbar
n.a. = non-applicable

www.immigon.com

ISIN Produkt Fälligkeit Barriere berührt 
/ durchbrochen

Kapitalmaßnahmen & 
Barriereinformation

Basiswert / Underlying
Feststellungstage für 

Beobachtungen u. 
Schlusskurse

AT000B061718 VBAG Rocket VII 2011-
2026 (Serie 87); 

01.04.2026

n.a. n.a.

Basiswert  = Indexbasket

(a) Euro Stoxx 50 und
 (b) S&P GSCI Gold Index 

Excess Return

Feststellungstag
Schlusskurs
25.03.2026

AT000B115092 VBAG Rocket VIII 2012-
2026 (Serie 2); 

03.01.2028

n.a. n.a.
Basiswert 

Euro Stoxx 50

Feststellungstag
Schlusskurs
27.12.2027

Zinszahlungstage fix 0,05% p.a.: erstmals am 03.01.2013, danach, 
jährlich; Following Business Day Convention (Target). 160% am 
Laufzeitende des Nennbetrages. 31% Bonus am Laufzeitende wenn 
Schlusskurs des Basiswertes am Feststellungstag über 160% zum 
Startwert liegt.

ab 03.01.2013 jährlich
0,05% p.a.

175% am Laufzeitende des Nennbetrages. Zusätzlich: liegt am 
Feststellungstag zumindest einer der Basiswerte über 175% zu 
seinem Startwert, erhält der Investor die Entwicklung des 
Basiswertes, mit der besseren Performance, über 175% 1 zu 1 
ausbezahlt, wobei maximal 200% des Nennbetrages ausbezahlt 
werden. 

n.a.

Die angeführte Mitteilung dient ausschließlicher der unverbindlichen Information. Weitere Auskünfte sind über die immigon direkt erhältlich. Im Allgemeinen gelten die Emissionsbedinungen. 
Aktuelle Kuponinformationen (Beobachtungsblatt, Factsheet) sind erhältlich unter  info@immigon.com.
The attached notice serves exclusively as nonbinding information. Further advice my be received by immigon directly. In general are the terms and conditions in force. Updated cupon 
information (observation sheet, factsheet) might by called via info@immigon.com.

Auszahlung Kupon

Disclaimer: Die Inhalte stammen aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 
Immigon portfolioabbau ag übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten.

Disclaimer: Regarding the content we are using different sources we consider reliable but for which we are not taking any warranty. The attached information is prepared with due care. Anyhow, immigon is 
not assuming any liability for completness, corectness, up-to-dateness or exactness of the specifications and content. Subject to any misprinting.
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