Stichtag Preisindikationen / Price indication reference date : 30.11.2021
Nachfolgend finden Sie unverbindliche Preisindikationen gewisser nachrangiger (LT2), sowie nicht nachrangiger Schuldverschreibungen (zusammen die "Schuldtitel") der
immigon portfolioabbau ag i.A. ("immigon"). Die Inhaber der Schuldtitel werden hiermit in Kenntnis gesetzt, dass es sich hierbei um KEIN Rückkaufangebot handelt. Die
veröffentlichten Kurse sind vollkommen freibleibend und unverbindlich. Die immigon behält sich das Recht vor, die Kurse jederzeit und ohne Ankündigung zu aktualisieren, zu
ändern, sowie die Kursveröffentlichung nach eigenem Ermessen einzustellen, auszusetzen und/oder wieder aufzunehmen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird seitens der immigon nicht übernommen. Sollten die Inhaber der Schuldtitel vor diesem
Hintergrund (kein Rückkaufangebot seitens immigon) eine Veräußerung in Erwägung ziehen, werden sie zur Kontaktaufnahme via info@immigon.com angehalten.
-----------------------------------------------------------------------------This document contains non-binding price indications for certain subordinated (LT2) as well as non-subordinated bonds (together the "Debt Obligations") by immigon
portfolioabbau ag i.A. (“immigon”). Holders of Debt Obligations are hereby informed that this DOES NOT constitute an invitation to tender securities. The published prices are
entirely informative and non-binding. Immigon reserves the right to update or change the prices at any given time and without prior notice as well as to terminate, suspend and/or
re-commence the publication of prices at its own discretion. Immigon neither guarantees nor assumes liability for the up-to-dateness, correctness and completeness of the
information provided. Should holders of Debt Obligations contemplate selling in view of these facts (i.e. no invitation to buyback from immigon), they are encouraged to establish
contact via info@immigon.com.
Währung /
Currency

ISIN

Name

AT000B061718
AT000B114962
AT000B115084
AT000B115092

VBAG ROCKET VII 2011-2026 / Serie 87
3,88% Volksbank AG 2012-2022 / Serie 21
VBAG ERGO EUROPE GARANT 2012-2022 / Series 21
VBAG ROCKET VIII 2012-2028 / Serie 2

Laufzeit /
Maturity

Preisindikation /
Price indication

Notierung /
Quotation

Nicht nachrangige Verbindlichkeiten / non-subordinated debt obligations
EUR
EUR
EUR
EUR

01-04-2026
15-03-2022
02-12-2022
03-01-2028

178.44
101.12
1,388.52
174.22

%
%
Stück/Unit
%

Nachrangige Verbindlichkeiten / senior subordinated debt obligations (LT2)
AT000B115936 Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2024 / Serie 5
AT000B115944 Nachrangige FRN Schuldverschreibungen Volksbank AG 2013-2025 / Serie 6
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EUR
EUR

26-07-2024
26-07-2025

121.40
129.34

%
%

