
 

Bitte beachten Sie:  
Die Informationen auf den folgenden Seiten stellen weder ein Angebot der Südzucker AG oder 
eines mit ihr verbundenen Unternehmens noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
zum Erwerb von Wertpapieren dar. In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über 
die auf den folgenden Seiten Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für 
bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Investoren möglich sein; dasselbe 
kann zudem für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten. 

Weder die Südzucker AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernehmen die 
Verantwortung dafür, dass Wertpapiere, über die auf den folgenden Seiten Informationen 
zugänglich gemacht werden, für alle Investorinnen bzw. Investoren als Investment geeignet 
sind. Daher sind die Informationen auf den nachfolgenden Seiten weder als Empfehlung 
seitens der Südzucker AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens zu verstehen, ein 
bestimmtes Investment zu tätigen, noch als eine an einen bestimmten Investor bzw. eine 
bestimme Investorin gerichtete Aufforderung oder Empfehlung zu verstehen, Wertpapiere zu 
zeichnen, anderweitig zu erwerben, zu verkaufen, zu halten oder anderweitig mit ihnen zu 
handeln. Jeder Leser bzw. jede Leserin ist allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren 
Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken eines Investments in diese 
Wertpapiere zu bewerten, über die auf den folgenden Seiten Informationen zugänglich 
gemacht werden. Es wird geraten, vor jeder Investmententscheidung allgemein zugängliche 
Informationsquellen über die Wertpapiere heranzuziehen sowie sich fachgerecht beraten zu 
lassen. 

 
Please note:  
Our providing of information on the following pages does not, and is not intended to nor shall it 
be construed to, constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities by 
or on behalf of Südzucker AG or any of its affiliates in any jurisdiction. Securities discussed 
herein may not be eligible for sale in certain jurisdiction or to certain persons and may not be 
suitable for all types of investors, and the same may apply with regard to the distribution of any 
information made available on the following pages that pertains to these securities. 

Neither Südzucker AG nor any of its affiliates have taken any steps to ensure that the securities 
referred to in the following pages are suitable for any particular investor. Accordingly, nothing 
in the pages should be regarded as investment advice being provided by Südzucker AG or any of 
its affiliates or a solicitation or a recommendation by Südzucker AG or any of its affiliates that 
any particular investor should subscribe, purchase, sell, hold or otherwise deal in any securities. 
The viewer is exclusively responsible for conducting his or her own investigation and analysis of 
the information in the pages and for evaluating the merits and risks involved in investing in the 
securities that are referred to herein. Before making any investment decision, viewers should 
refer to existing public information and obtain professional advice. 

 



 

 

 

 

Südzucker International Finance B.V. 

EUR 700,000,000.00 

Undated Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds 

WKN A0E 6FU 

ISIN XS0222524372 

 

 

According to § 5 clause 2(e) in connection with § 13 clause 2 of the Conditions of Issue we 

would like to announce, that the rate of remuneration for the period of 31 March 2022 to 

30 June 2022 (excluded) (91 days) has been fixed at 2.627% p.a. The rate of remuneration is 

determined according to § 5 clause 2 of the Conditions of Issue from the 3-month-Euribor plus 

a margin of 3.10 % p. a. The payable remuneration on the total aggregate principal amount of 

the bond amounts to EUR 4,648,330.56 and becomes due on             

30 June 2022 subsequently. 

 

 

29 March 2022                Deutsche Bank AG    


