NOTICE
Palladium Securities 1 S.A.
Series 129 EUR 30,000,000 Fixed to Floating Rate Instruments due 2020 (the “Instruments”)
Palladium Marktzins-Anleihe (WKN A1VEWV) ISIN Code: XS1038295934

IMPORTANT NOTE TO INSTRUMENTHOLDERS
Reference is made to the terms of the Instruments set out in the Series Instrument constituting the
Instruments dated 19 March 2014, as the same may have been amended from time to time (the “Terms”)
and the Notice and Request For Instructions From Instrumentholders dated 9 August 2018 (the “Notice”).
Capitalised terms used herein and not specifically defined will bear the same meanings as in the Terms or
the Notice, as applicable.
The issuer of the Instruments, Palladium Securities 1 S.A. (the “Issuer”), hereby notifies the
Instrumentholders that it has received written responses from holders of less than 75 per cent. in Aggregate
Nominal Amount of the Instruments in respect of the Extraordinary Written Resolution contained in the Notice.
As a result of this, the threshold required to direct the Issuer to exercise its rights to vote either for or against
the Amended Maturity Date has not been reached. Therefore, the Issuer will neither vote for or against the
proposed Amended Maturity Date.
Instrumentholders should note that, as described in the Notice, the DEPFA Noteholders may still vote in
favour of the Amended Maturity Date if two thirds of the DEPFA Noteholders present at the meeting of DEPFA
Noteholders vote in favour of the Amended Maturity Date. Instrumentholders are therefore directed to Section
2 of the Notice (Consequences for holders of the Instruments pursuant to the Conditions of the Instruments
if the Amended Maturity Date of the DEPFA Notes is adopted) for further information on the consequences
of the Amended Maturity Date.
Instrumentholders should contact their usual investment advisors if they require further information in relation
to this notice.
A German translation of this notice and the various schedules is set out at Schedule 1.
Dated 23 August 2018
DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH

SCHEDULE 1: German Translation
MITTEILUNG
Palladium Securities 1 S.A.
Serie 129 EUR 30.000.000 fest-zu-variable verzinsliche Instrumente fällig 2020 (die “Instrumente”)
Palladium Marktzins-Anleihe (WKN A1VEWV) ISIN Code: XS1038295934

WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE INHABER DER INSTRUMENTE
Auf die Bedingungen der Instrumente, die in dem die Instrumente begründenden Serienvertrag vom
19. März 2014 enthalten sind, in ihrer jeweils aktuellen Fassung (die "Bedingungen") und die Mitteilung
und Bitte um Anweisungen von den Inhabern der Instrumente vom 9. August 2018 (die „Mitteilung“) wird
Bezug genommen. In diesem Dokument verwendete und nicht eigens definierte Begriffe haben jeweils
dieselbe Bedeutung wie in den Bedingungen bzw. in der Mitteilung.
Die Emittentin der Instrumente, Palladium Securities 1 S.A. (die „Emittentin“) gibt hiermit den Inhabern der
Instrumente bekannt, dass bei ihr schriftliche Antworten von Inhabern von weniger als 75 % des
Gesamtnennbetrags der Instrumente im Hinblick auf den Außerordentlichen Beschluss, welcher in der
Mitteilung enthalten war, eingegangen sind. Folglich wurde der Schwellenwert, welcher notwendig ist, um
die Emittentin anzuweisen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen, für oder gegen das Geänderte
Fälligkeitsdatum zu stimmen, nicht erreicht. Aus diesem Grund wird die Emittentin weder für noch gegen
das vorgeschlagene Geänderte Fälligkeitsdatum stimmen.
Inhaber der Instrumente sollten sich darüber im Klaren sein, dass, wie in der Mitteilung beschrieben, die
Inhaber der DEPFA-Schuldverschreibungen trotzdem für das Geänderte Fälligkeitsdatum stimmen können,
wenn zwei Drittel der bei der Versammlung der Inhaber der DEPFA-Schuldverschreibungen anwesenden
Inhaber der DEPFA-Schuldverschreibungen für das Geänderte Fälligkeitsdatum stimmen. Inhaber der
Instrumente werden daher auf Ziffer 2 der Mitteilung (Konsequenzen für die Inhaber der Instrumente nach
Maßgabe der Bedingungen der Instrumente, wenn das Geänderte Fälligkeitsdatum der DEPFASchuldverschreibungen angenommen wird) hingewiesen, um sich über die Auswirkungen eines
Geänderten Fälligkeitsdatums zu informieren.
Inhaber der Instrumente sollten ihren Anlageberater konsultieren, falls sie weitere Informationen im Hinblick
auf diese Mitteilung benötigen.
23. August 2018
DEUTSCHE BANK AG, ZWEIGNIEDERLASSUNG LONDON

