SUMMARY dated 4 February 2008

Morgan Stanley & Co. International plc
(incorporated as a public limited company in England and Wales)
Issue of
EUR 10,000,000 Currency Notes due March 2011 linked to the Turkish Lira, Series N14 (the
"Notes")
under the
Program for the Issuance of Notes
This document constitutes a summary (the "Summary") drawn up for the purpose of providing
information concerning the Notes described herein. Together the Summary, the securities note dated 30
January 2008 and prepared by the Issuer in connection with such Notes (the "Securities Note") and the
registration document dated 5 October 2007 as supplemented by the registration document supplement
dated 19 November 2007 (the "Registration Document") constitute a prospectus (the "Prospectus").
THIS SUMMARY MUST BE READ AS AN INTRODUCTION TO THE PROSPECTUS AND ANY
DECISION TO INVEST IN THE NOTES SHOULD BE BASED ON A CONSIDERATION OF THE
PROSPECTUS AS A WHOLE.
Following the implementation of the relevant provisions of the Prospectus Directive (Directive
2003/71/EC) in each Member State of the European Economic Area, no civil liability will attach to the
responsible persons in any such Member State solely on the basis of the summary, including any
translation thereof, unless it is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other
parts of the Prospectus. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is
brought before a court in a Member State of the European Economic Area, the plaintiff may, under the
national legislation of the Member State where the claim is brought, be required to bear the costs of
translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated.
Terms used but not defined herein have the same meaning as set out in the Securities Note and the
Registration Document.
Essential Characteristics of the Issuer
History and Development
The Issuer's legal and commercial name is Morgan Stanley & Co. International plc.
The Issuer was incorporated in England and Wales with registered number 2068222 on 28 October
1986.
The Issuer was incorporated as a company limited by shares under the Companies Act 1985 and
operates under the Companies Act 1985. The Issuer was re-registered as a public limited company on
13 April 2007. The Issuer's registered office is at 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
and the telephone number of its registered office is +44 20 7425 8000.
The principal activity of the Issuer is the provision of a wide range of financial and securities services
which includes capital raising; financial advisory services, including advice on mergers and
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acquisitions, restructurings, real estate and project finance; sales, trading, financing and market-making
activities in equity securities and related products and fixed income securities and related products,
including foreign exchange and commodities; research; and global wealth management.
The Issuer provides its products and services to corporations, governments, financial institutions and
individual investors. The Issuer operates globally with a particular focus in Europe. It operates
branches in Korea, France, Greece, the Netherlands, New Zealand, the Dubai International Financial
Centre and the Qatar Financial Centre.
The Group
The Issuer's ultimate parent undertaking is Morgan Stanley. Morgan Stanley is a global financial
services firm that, through its subsidiaries and affiliates, provides its products and services to a large
and diversified group of clients and customers, including corporations, governments, financial
institutions and individuals. Morgan Stanley was originally incorporated under the laws of the State of
Delaware in 1981, and its predecessor companies date back to 1924. Morgan Stanley conducts its
business from its headquarters in and around New York City, its regional offices and branches
throughout the United States and its principal offices in London, Tokyo, Hong Kong and other world
financial centers. At 30 November 2006, Morgan Stanley had 55,310 employees worldwide. Morgan
Stanley maintains significant market positions in each of its business segments—Institutional Securities,
Global Wealth Management Group and Asset Management.
Essential characteristics and risks associated with the EUR 10,000,000 Currency Notes due March
2011 linked to the Turkish Lira, Series N14 (the "Notes")
Issuer

Morgan Stanley & Co. International plc

Aggregate Nominal Amount

EUR 10,000,000

Denomination

EUR 1,000 per Note

Status

The Notes are direct and general obligations of the
Issuer which rank equally among themselves

Issue Date

3 March 2008

Issue Price

EUR1,000 per Note

Offer Price

EUR1,020 per Note

Maturity Date

3 March 2011, subject to adjustment

Specified Currency

Euro

Reference Currency

Turkish Lira

Exchange Rate

For any date, the rate of exchange on such date between
the Reference Currency and the Specified Currency, as
published on Bloomberg page WMCO around 4 pm
London Time or, if Bloomberg page WMCO is not
available on the relevant date, the Fallback Exchange
Rate therefore
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Fallback Exchange Rate

For any date, the rate of exchange on such date between
the Reference Currency and the Specified Currency
determined by the Determination Agent on the basis of
all available data which the Determination Agent deems
relevant to consider.

Initial Exchange Rate

The Exchange Rate determined as of the initial
Valuation Date

Valuation Dates

28 February 2008 and each date which falls five
Business Days prior to an Interest Payment Date or the
Maturity Date

Interest Payment Dates

9 March 2009, 8 March 2010 and 7 March 2011

Interest Amounts

In respect of each Interest Payment Date and each Note,
the amount in EUR determined by the Determination
Agent as equal to (a) the product of EUR1,000, the
Initial Exchange Rate, the Coupon Rate and the
applicable day count fraction, divided by (b) the
Exchange Rate determined as of the Valuation Date
scheduled to fall 5 Business Days prior to such Interest
Payment Date

Coupon Rate

The annual percentage rate determined by the Issuer in
its sole discretion subject to a minimum of 13.5% per
annum and a maximum of 14.5% per annum.
The Coupon Rate so determined will be made available
at
www.morganstanleyiq.com,
www.morganstanleyiq.de and www.morganstanleyiq.at
following 29 February 2008.

Final Redemption Amount

An amount in EUR determined by the Determination
Agent to be equal to the product of EUR1,000, the
Initial Exchange Rate divided by the Exchange Rate
determined as of the Valuation Date scheduled to fall 5
Business Days prior to the Maturity Date

General Inconvertibility Event

If the Determination Agent determines that a General
Inconvertibility Event has occurred, it will inform the
Issuer of such General Inconvertibility Event. The Issuer
may at any time thereafter, in its sole discretion, either
(a) elect to continue making payments of interest and
principal in respect of the Notes determined by
reference to the Fallback Exchange Rate (instead of the
Exchange Rate) as of the relevant Valuation Date or (b)
elect to terminate the Issuer's obligations under the
Notes will be terminated. If the Issuer elects to
terminate its obligations under the Notes the Issuer shall
give not less than five Business Days' notice to the
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Noteholders to redeem the Notes and redeem each Note
an amount which the Determination Agent, in its sole
and absolute discretion and acting in a commercially
reasonable manner and taking account of the Fallback
Exchange Rate, determines is equal to the fair value of a
Note, less the cost to the Issuer of unwinding any
related hedging arrangements, as determined by the
Determination Agent in its sole and absolute discretion.
As used herein "General Inconvertibility Event" means
the occurrence, in the determination of the
Determination Agent, at time during period from the
Issue Date to the Maturity Date, of any event or
circumstance that makes it impossible (i) to convert the
Reference Currency into the Specified Currency through
customary legal channels or (ii) for the Determination
Agent to determine a rate of exchange for the
conversion of the Reference Currency into the Specified
Currency.
Determination Agent

Morgan Stanley & Co. International plc.

Forms of Securities

The Notes will be represented by a Global Note in
bearer form deposited on the Issue Date with
Clearstream Banking AG.

Listing and admission to trading

The Notes are not expected to be listed or to be admitted
to trading on any regulated market (as defined in the
Prospectus Directive). However an application will be
made for the Notes to be included in trading on the
unofficial market (the "Freiverkehr") of the Frankfurt
Stock Exchange and EUWAX.

Clearance System

Clearstream Bank AG

Governing Law

The Notes will be governed by, and construed in
accordance with, English law.

ISIN

DE000MS2U3V5

WKN

MS2U3V

Selling Restrictions

The Notes may not be offered, sold or delivered at any
time, directly or indirectly, within the United States or
to or for the account of U.S. Persons (as defined in any
of Regulation S under the Securities Act, the Code or
the United States Commodity Exchange Act).

Investing in the Notes involves certain risks, some of which have been identified by the Issuer and are
set out in more detail in the Base Prospectus and in "Risk Factors relating to the Notes" in this
Prospectus.
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Relevant risk factors include general business risk factors which may affect the ability of the Issuer to
fulfil its obligations under the Notes. Some of these general business risk factors include (i) the results
of the Issuer's operations being materially affected by market fluctuations and by other factors (ii)
liquidity and credit risks (iii) risks relating to the financial services industry including competition from
other financial services firms, regulatory and litigation risks, conflicts of interest, and operational risks
and (iv) risks associated with the Issuer's commodities activities. The Issuer is also subject to
numerous political, economic, legal, operational and other risks as a result of its international
operations.
Other risks identified by the Issuer are specific to the Notes and include (i) there being no assurance as
to the development or liquidity of any trading market for the Notes; (ii) that, as notes linked to the
performance of the exchange rate between Turkish Lira and Euro, the Notes may not be a suitable or
permitted investment for all investors; (iii) that payments of interest and principal on the Notes are
linked the performance of the exchange rate between Turkish Lira and Euro, which can be highly
volatile and affected by many factors (including political and economic risks relating to the Republic of
Turkey which may affect the value of the Turkish Lira), and will not have the protection of any
averaging or smoothing of such rate over a period of time; (v) that the Notes may be redeemed at less
than their principal amount; and (vi) that the Determination Agent has certain discretions which it may
exercise under the Terms and Conditions of the Notes.
RESPONSIBILITY
The Issuer accepts responsibility for the information contained in this Summary and declares that,
having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained in this
Summary is, to the best of its knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely
to affect the import of such information.
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ZUSAMMENFASSUNG vom 4 Februar 2008

Morgan Stanley & Co. International plc
(gegründet als Aktiengesellschaft (public limited company) in England and Wales)
Emission von
Währungs-Schuldverschreibungen, fällig März 2011, gebunden an die türkische Lira, Serie N14
("Schuldverschreibungen") mit einem Gesamtvolumen von EUR 10.000.000
gemäß dem
Emissionsprogramm zur Begebung von Schuldverschreibungen

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Zusammenfassung ("Zusammenfassung"), die erstellt
wurde, um über die hierin beschriebenen Schuldverschreibungen zu informieren. Die
Zusammenfassung bildet gemeinsam mit der Wertpapierbeschreibung vom 30. Januar 2008, die von der
Emittentin hinsichtlich der Schuldverschreibungen erstellt wurde ("Wertpapierbeschreibung"), und
dem Registrierungsformular vom 5. Oktober 2007 in der durch das Registrierungsformular vom
19. November 2007 ergänzten Form ("Registrierungsformular") einen Prospekt ("Prospekt").
DIESE ZUSAMMENFASSUNG IST ALS EINLEITUNG ZUM PROSPEKT ZU LESEN UND EINE
ENTSCHEIDUNG ZUR ANLAGE IN DIE SCHULDVERSCHREIBUNGEN SOLLTE AUF
GRUNDLAGE EINER BETRACHTUNG DES PROSPEKTS INSGESAMT GETROFFEN
WERDEN.
Nach Umsetzung der maßgeblichen Bestimmungen der Prospektrichtlinie in allen Mitgliedsstaaten des
Europäischen Wirtschaftsraums sind verantwortliche Personen in einem Mitgliedsstaat nicht allein
aufgrund der Zusammenfassung oder einer Übersetzung der Zusammenfassung zivilrechtlich haftbar,
außer wenn diese irreführend, unzutreffend oder mit anderen Teilen des Prospekts unvereinbar ist,
wenn sie im Zusammenhang mit diesen gelesen wird. Wenn ein Anspruch in Zusammenhang mit im
Prospekt enthaltenen Informationen vor einem Gericht eines Mitgliedsstaats des Europäischen
Wirtschaftsraums geltend gemacht wird, kann gegebenenfalls nach dem nationalen Recht des
Mitgliedsstaats, in dem der Anspruch geltend gemacht wird, vom Kläger verlangt werden, dass er die
Kosten der Übersetzung des Prospekts trägt, bevor das Verfahren eingeleitet wird.
Begriffe, die in dieser Zusammenfassung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die ihnen in der
Wertpapierbeschreibung und dem Registrierungsformular zugewiesene Bedeutung.
Wesentliche Eigenschaften der Emittentin
Geschichte und Entwicklung
Der gesetzliche Name und Handelsname der Emittentin ist Morgan Stanley & Co. International plc.
Die Emittentin wurde unter der Registernummer 2068222 am 28. Oktober 1986 in England und Wales
gegründet.
Die Emittentin wurde ursprünglich als beschränkt haftende Gesellschaft (company limited by shares)
gemäß dem britischen Gesetz über Kapitalgesellschaften aus dem Jahre 1985 gegründet (Companies Act
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1985), dessen Bestimmungen für sie gelten. Am 13. April 2007 wurde die Emittentin als
Aktiengesellschaft (public limited company) erneut eingetragen. Der Sitz der Emittentin ist 25 Cabot
Square, Canary Wharf, London E14 4QA, und die Telefonnummer lautet +44 20 7425 8000.
Die Haupttätigkeit der Emittentin besteht in der Erbringung eines breiten Spektrums von Finanz- und
Wertpapierdienstleistungen, einschließlich Kapitalbeschaffung, Finanzberatungsleistungen, darunter
Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen, Immobilien- und Projektfinanzierungen;
Verkauf, Handel, Finanzierung und Tätigkeiten als Market-Maker im Hinblick auf Aktienwerte und
verwandte Produkte, Rentenwerte und verwandte Produkte, einschließlich Devisentermingeschäfte und
Rohstoffe; Recherchen und globale Vermögensverwaltungsleistungen.
Die Emittentin stellt ihre Produkte und Leistungen Unternehmen, Regierungen, Finanzinstituten und
privaten Anlegern zur Verfügung. Die Emittentin operiert weltweit, ein besonderer Schwerpunkt liegt
auf Europa. Sie betreibt Niederlassungen in Korea, Frankreich, Griechenland, den Niederlanden,
Neuseeland, und den Finanzzentren Dubai und Katar.
Der Konzern
Die Konzernobergesellschaft der Emittentin ist Morgan Stanley. Morgan Stanley ist eine globale
Finanzdienstleistungsgesellschaft, die durch ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen
ihre Produkte und Dienstleistungen einer großen und vielfältigen Gruppe unterschiedlicher Mandanten
und Kunden, darunter Unternehmen, Regierungen, Finanzinstituten und Privatpersonen, zur Verfügung
stellt. Morgan Stanley wurde ursprünglich 1981 nach dem Recht des Staates Delaware gegründet, ihre
Vorgängerunternehmen gehen bis ins Jahr 1924 zurück. Morgan Stanley führt ihre Geschäfte von ihrem
Hauptsitz in New York City und im Umland, den regionalen Büros und Niederlassungen in den
Vereinigten Staaten, sowie ihren Hauptniederlassungen in London, Tokio, Hongkong und anderen
Weltfinanzzentren aus. Am 30. November 2006 hatte Morgan Stanley 55.310 Mitarbeiter auf der
ganzen Welt. Morgan Stanley verfügt in jedem ihrer Geschäftsfelder - Institutional Securities, Global
Wealth Management Group und Asset Management – über eine bedeutsame Marktposition.
Wesentliche Risiken und Eigenschaften der Währungs-Schuldverschreibungen, fällig März 2011,
gebunden an die türkische Lira, Serie N14 ("Schuldverschreibungen") mit einem Gesamtvolumen
von EUR 10.000.000
Emittentin:

Morgan Stanley & Co. International plc.

Gesamtnennbetrag:

EUR 10.000.000.

Stückelung:

EUR 1.000 pro Schuldverschreibung.

Status:

Die
Schuldverschreibungen
sind
untereinander
gleichrangige,
unmittelbare
und
allgemeine
Verbindlichkeiten der Emittentin.

Emissionstermin:

3. März 2008.

Emissionspreis:

EUR 1.000 pro Schuldverschreibung.

Angebotspreis:

EUR 1.020 pro Schuldverschreibung.

Fälligkeitstermin:

3. März 2011, Änderung vorbehalten.

Festgesetzte Währung:

Euro.
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Referenzwährung:

Türkische Lira.

Wechselkurs:

Für jeden Tag der an dem betreffenden Tag geltende
Wechselkurs zwischen der Referenzwährung und der
festgesetzten Währung, wie auf der Bloomberg-Seite
WMCO um ca. 16 Uhr Londoner Zeit veröffentlicht,
oder, falls die Bloomberg-Seite WMCO an dem
maßgeblichen
Tag
nicht
verfügbar
ist,
der
diesbezügliche Ersatz-Wechselkurs.

Ersatz-Wechselkurs:

Für jeden Tag der an dem betreffenden Tag geltende
Wechselkurs zwischen Referenzwährung und der
festgesetzten Währung, wie von der Bestimmungsstelle
auf der Grundlage aller verfügbaren Daten bestimmt,
deren Berücksichtigung die Bestimmungsstelle für
maßgeblich hält.

Anfänglicher Wechselkurs:

Der zum ersten Bewertungstag ermittelte Wechselkurs.

Bewertungstage:

28. Februar 2008 und jeder Termin, der fünf
Geschäftstage vor einem Zinszahlungstermin oder dem
Fälligkeitstermin liegt.

Zinszahlungstermine:

9. März 2009, 8. März 2010 und 7. März 2011.

Zinsbeträge:

Für
jeden
Zinszahlungstermin
und
jede
Schuldverschreibung der Betrag in Euro, der von der
Bestimmungsstelle wie folgt ermittelt wird: (a) Produkt
aus EUR 1.000, dem anfänglichen Wechselkurs, dem
Kuponzinssatz
und
dem
anwendbaren
Zinstagequotienten;
dividiert
durch
(b)
den
Wechselkurs, der zu dem Bewertungstag ermittelt wird,
der planmäßig 5 Geschäftstage vor dem betreffenden
Zinszahlungstermin liegt.

Kuponzinssatz:

Der nach alleinigem Ermessen der Emittentin von dieser
festgelegte jährliche Zinssatz, der bei mindestens
13,5 % per annum und maximal 14,5 % per annum
liegt.
Der derart ermittelte Kuponzinssatz ist nach dem
29. Februar 2008 unter www.morganstanleyiq.com;
www.morganstanleyiq.de and www.morganstanleyiq.at
abrufbar.

Endgültiger Rückzahlungsbetrag:
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Ein Betrag in Euro, der von der Bestimmungsstelle wie
folgt ermittelt wird: Produkt aus EUR 1.000 und dem
anfänglichen Wechselkurs, dividiert durch den
Wechselkurs, der zu dem Bewertungstag ermittelt wird,
der
planmäßig
5
Geschäftstage
vor
dem
Fälligkeitstermin liegt.
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Generelles Konvertierungshindernis:

Wenn die Bestimmungsstelle feststellt, dass ein
generelles Konvertierungshindernis eingetreten ist, wird
sie
die
Emittentin
von
dem
generellen
Konvertierungshindernis unterrichten. Es liegt im
alleinigen Ermessen der Emittentin, zu jedem beliebigen
Zeitpunkt danach wahlweise entweder (a) die Zins- und
Kapitalzahlungen auf die Schuldverschreibungen zu dem
zum jeweiligen Bewertungstag bestimmten ErsatzWechselkurs fortzuführen (der an die Stelle des
Wechselkurses tritt), oder (b) die Pflichten der
Emittentin
aus
den
Schuldverschreibungen
aufzukündigen. Wenn die Emittentin sich dafür
entscheidet,
ihre
Pflichten
aus
den
Schuldverschreibungen aufzukündigen, macht die
Emittentin den Schuldverschreibungsinhabern mit einer
Frist von mindestens fünf Geschäftstagen Mitteilung von
der Rücknahme der Schuldverschreibungen und nimmt
jede Schuldverschreibung zu einem Betrag zurück, den
die Bestimmungsstelle, die insoweit nach alleinigem,
uneingeschränktem
Ermessen,
in
wirtschaftlich
vernünftiger Weise und unter Berücksichtigung des
Ersatz-Wechselkurses handelt, als angemessenen Wert
einer Schuldverschreibung festlegt, wobei die Kosten
der Emittentin für die Auflösung diesbezüglicher
Hedging-Vereinbarungen abgezogen werden, wie von
der
Bestimmungsstelle
nach
alleinigem
und
uneingeschränkten Ermessen festgelegt.
"Generelles Konvertierungshindernis" in diesem Sinne
meint, dass die Bestimmungsstelle festgestellt hat, dass
während des Zeitraums von Emissionstermin bis
Fälligkeitstermin ein Ereignis oder Umstand eingetreten
ist, aufgrund dessen es (i) unmöglich wird, die
Referenzwährung auf regulärem, legalem Weg in die
festgesetzte Währung umzutauschen, oder (ii) der
Bestimmungsstelle unmöglich wird, einen Wechselkurs
für den Umtausch der Referenzwährung in die
festgesetzte Währung zu bestimmen.

Bestimmungsstelle:

Morgan Stanley & Co. International plc.

Formen der Wertpapiere:

Die Schuldverschreibungen werden durch eine InhaberGlobalurkunde verbrieft, die am Emissionstermin bei
der Clearstream Banking AG hinterlegt wird.

Börsennotierung
Handel:
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und

Zulassung

zum Eine
Notierung
oder
Zulassung
der
Schuldverschreibungen zum Handel an einem geregelten
Markt (im Sinne der Prospektrichtlinie) wird nicht
erwartet. Allerdings wird die Aufnahme der
Schuldverschreibungen
in
den
Freiverkehr
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("Freiverkehr") der Frankfurter
EUWAX beantragt werden.

Börse

und

der

Clearance-System:

Clearstream Bank AG.

Anwendbares Recht:

Für die Schuldverschreibungen gilt englisches Recht,
nach dem sie auch auszulegen sind.

ISIN:

DE000MS2U3V5.

WKN:

MS2U3V.

Verkaufsbeschränkungen:

Die Schuldverschreibungen dürfen zu keiner Zeit
unmittelbar oder mittelbar innerhalb der Vereinigten
Staaten oder an US-Personen (im Sinne der Regulation S
nach dem Securities Act, des Code oder des United
States Commodity Exchange Act) oder deren Vertreter
angeboten, verkauft oder übergeben werden.

Eine Anlage in die Schuldverschreibungen bringt gewisse Risiken mit sich, von denen einige von der
Emittentin im Basisprospekt und in den "Risikofaktoren bezüglich der Schuldverschreibungen" dieses
Prospekts aufgezeigt und näher beschrieben werden.
Zu den einschlägigen Risikofaktoren zählen allgemeine geschäftliche Risikofaktoren, die die Fähigkeit
der Emittentin zur Erfüllung ihrer Pflichten aus den Schuldverschreibungen beeinträchtigen können. Zu
diesen allgemeinen geschäftlichen Risikofaktoren zählen (i) Marktschwankungen und andere Faktoren,
die wesentliche Auswirkungen auf die Ergebnisse der Geschäfte der Emittentin haben können, (ii)
Liquiditäts- und Kreditrisiken, (iii) Risiken betreffend die Finanzdienstleistungsbranche, darunter:
Wettbewerb mit anderen Finanzdienstleistern, aufsichtsbehördliche Maßnahmen und rechtliche
Streitigkeiten, Interessenkonflikte und Betriebsrisiken; und (iv) Risiken in Zusammenhang mit den
Warengeschäften der Emittentin. Außerdem ist die Emittentin infolge ihrer internationalen Tätigkeiten
zahlreichen politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, betrieblichen und sonstigen Risiken ausgesetzt.
Weitere von der Emittentin ausgemachte Risiken hängen speziell mit den Schuldverschreibungen
zusammen; darunter: (i) mangelnde Gewissheit der Entwicklung oder Liquidität von Märkten für den
Handel mit den Schuldverschreibungen; (ii) wegen der Anbindung an die Entwicklung des
Wechselkurses zwischen türkischer Lira und Euro möglicherweise fehlende Eignung oder Zulässigkeit
der Anlage für bestimmte Anleger; (iii) Anbindung der auf die Schuldverschreibungen zu entrichtenden
Zins- und Kapitalzahlungen an die Entwicklung des Wechselkurses zwischen türkischer Lira und Euro,
der höchst volatil sein und von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden kann (darunter politische und
wirtschaftliche Risiken, die die Republik Türkei betreffen und sich auf den Wert der türkischen Lira
auswirken können), ohne dass es einen Schutz gegen die Volatilität dadurch gibt, dass der Wechselkurs
über einen längeren Zeitraum ermittelt oder Wechselkursschwankungen geglättet werden; (v) mögliche
Rücknahme der Schuldverschreibungen zu einem Wert unterhalb des Nennwerts; und (vi) gewisse
Ermessensbefugnisse der Bestimmungsstelle, die dieser nach den Bedingungen der
Schuldverschreibungen zustehen.

HAFTUNG
Die Emittentin haftet für die Informationen, die in dieser Zusammenfassung enthalten sind, und erklärt
dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in dieser
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Zusammenfassung genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen
worden sind, die die Aussage dieser Zusammenfassung wahrscheinlich verändern.
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