Instruction of using SIX Disclaimer

Usage of SIX Disclaimer for index based products within prospectus and equivalent documents
Licensee shall include the following Disclaimer in the applicable language in the primary contract between Licensee and
its clients, and in addition in any prospectus (and equivalent documents) for a Licensed Product (if any):

English Version
“SIX Swiss Exchange AG (“SIX Swiss Exchange”) and its licensors (“Licensors”) have no relationship to [■ Licensee], other than
the licensing of the [■ Licensee to insert name of applicable index including ® symbol] and the related trademarks for use in
connection with the [■ Licensee to insert product designation].
SIX Swiss Exchange and its Licensors do not:
– sponsor, endorse, sell or promote the [■ Licensee to insert product designation].
– recommend that any person invest in the [■ products] or any other securities.
– have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of [■ products].
– have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the [■ products].
– consider the needs of the [■ products] or the owners of the [■ products] in determining, composing or calculating the
[■ relevant index] or have any obligation to do so.
SIX Swiss Exchange and its Licensors give no warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise),
in connection with the [■ products] or their performance.
SIX Swiss Exchange does not assume any contractual relationship with the purchasers of the [■ products] or any other third
parties.
Specifically,
– SIX Swiss Exchange and its Licensors do not give any warranty, express or implied, and exclude any liability for:
– The results to be obtained by the [■ products], the owner of the [■ products] or any other person in connection with the use
of the [■ relevant index] and the data included in the [■ relevant index];
– The accuracy, timeliness, and completeness of the [■ relevant index] and its data;
– The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the [■ relevant index] and its data;
– The performance of the [■ products] generally.
– SIX Swiss Exchange and its Licensors give no warranty and exclude any liability, for any errors, omissions or interruptions in
the [■ relevant index] or its data;
– Under no circumstances will SIX Swiss Exchange or its Licensors be liable (whether in negligence or otherwise) for any lost
profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, arising as a result of such errors, omissions or
interruptions in the [ relevant index] or its data or generally in relation to the [■ products], even in circumstances where SIX
Swiss Exchange or its Licensors are aware that such loss or damage may occur.

The licensing Agreement between the [■ Licensee] and SIX Swiss Exchange is solely for their benefit and not for the benefit of
the owners of the [■ products] or any other third parties.”
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German Version
«SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») und ihre Lizenzgeber (die «Lizenzgeber») stehen in keiner Verbindung zu [ ■
Lizenznehmer], mit Ausnahme der Lizenzierung des [■ Name des entsprechenden Index einschliesslich des Symbols ® vom
Lizenznehmer einzufügen] und den damit verbundenen Marken für die Verwendung in Zusammenhang mit
[ ■ Produktbezeichnung mit Artikel vom Lizenznehmer einzufügen].
SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber stehen in keiner Verbindung zu [■ Produktbezeichnung mit Artikel],
insbesondere:
– wird [■ Produktbezeichnung mit Artikel] in keiner Weise von diesen unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben;
– geben diese keinerlei Anlageempfehlung in Bezug auf [■ Produktbezeichnung mit Artikel] oder andere Finanzinstrumente ab;
– trifft diese keine Verantwortung oder Haftung für und treffen sie keine Entscheidungen betreffend die Terminierung, die
Menge oder die Preisgestaltung [■ Produktbezeichnung mit Artikel];
– trifft diese keine Verantwortung oder Haftung für die Verwaltung, Bewirtschaftung oder das Marketing [ ■ Produktbezeichnung
mit Artikel];
– finden allfällige Belange [■ Produktbezeichnung mit Artikel] oder der Inhaber [■ Produktbezeichnung mit Artikel] keine
Berücksichtigung bei der Festlegung, Zusammen-setzung oder Berechnung des [■ entsprechenden Index einfügen] und es
besteht auch keine Verpflichtung zu einer solchen Berücksichtigung.
SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen jegliche Haftung (sowohl aus
fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) im Zusammen-hang mit [■ Produktbezeichnung mit Artikel] und dessen
Performance aus.
SIX Swiss Exchange geht weder mit den Käufern [■ Produktbezeichnung mit Artikel] noch sonstigen Dritten eine vertragliche
Beziehung ein.
Insbesondere
– leisten SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr und
schliessen jedwede Haftung aus für:
– die Ergebnisse, welche von [■ Produktbezeichnung mit Artikel], den Inhabern von [■ Produktbezeichnung mit Artikel] oder
jeglichen anderen Personen in Zusammenhang mit dem Gebrauch des [■ entsprechenden Index einfügen] sowie den im
[■ entsprechenden Index einfügen] enthaltenen Daten erzielt werden können;
– die Genauigkeit, Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit des [■ entsprechenden Index einfügen] und seinen Daten;
– die Marktgängigkeit sowie die Eignung für einen bestimmten Zweck bzw. für eine bestimmte Verwendung des
[■ entsprechenden Index einfügen] und seinen Daten;
– die Performance [■ Produktbezeichnung mit Artikel] im Allgemeinen.
– leisten SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber in keiner Weise Gewähr und schliessen jedwede Haftung für irgendwelche
Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im [■ entsprechenden Index einfügen] oder seinen Daten aus;
– haften SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber (weder aus fahrlässigem noch aus sonstigem Verhalten) unter keinen
Umständen für entgangenen Gewinn oder indirekte, Sonder- oder Folgeschäden, Strafgelder oder Verluste, die infolge
solcher Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im [■ entsprechenden Index einfügen] oder seinen Daten oder
allgemein in Zusammenhang mit [■ Produktbezeichnung mit Artikel] entstehen. Dies gilt auch dann, wenn sich SIX Swiss
Exchange oder ihre Lizenzgeber bewusst sind, dass solche Verluste oder Schäden auftreten könnten.

Die Lizenzvereinbarung zwischen [■ Lizenznehmer] und SIX Swiss Exchange dient einzig und allein zu deren Gunsten und nicht
zu Gunsten der Inhaber [■ Produktbezeichnung mit Artikel] oder sonstiger Dritter.»
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Usage of SIX Disclaimer for index based products within other documents
In other Informational Materials the following short form Disclaimer must be added in the applicable language, to the
extent reasonably practicable and permitted by law:

English Version
“The [■ relevant index] is the intellectual property (including registered trademarks) of SIX Swiss Exchange AG, Zurich,
Switzerland (“SIX Swiss Exchange”) and/or its licensors (“Licensors”), which is used under license. [■ Product] is neither
sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported by SIX Swiss Exchange and/or its Licensors and SIX
Swiss Exchange and its Licensors do not give any warranty, and exclude any liability (whether in negligence or otherwise) with
respect thereto generally or specifically in relation to any errors, omissions or interruptions in the [ relevant index] or its data.”
German Version
«Der [■ entsprechenden Index einfügen] ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Swiss
Exchange AG, Zürich, Schweiz («SIX Swiss Exchange») und/oder ihren Lizenzgebern (die «Lizenzgeber») und wird unter Lizenz
verwendet. [■ Produktbezeichnung mit Artikel] wird von SIX Swiss Exchange und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch
beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr
und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus,
insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im [■ entsprechenden Index einfügen]
oder seinen Daten.»

Usage of SIX Disclaimer for using index data in any report or publication of the Licensee
Licensee shall include the following Disclaimer in the applicable language in any report or publication containing Index
Data:

English Version
“SIX Swiss Exchange AG (“SIX Swiss Exchange”) is the source of [■ insert name of applicable index] and the data comprised
therein. SIX Swiss Exchange has not been involved in any way in the creation of any reported information and does not give any
warranty and excludes any liability whatsoever (whether in negligence or otherwise) – including without limitation for the
accuracy, adequateness, correctness, completeness, timeliness, and fitness for any purpose – with respect to any reported
information or in relation to any errors, omissions or interruptions in the [■ relevant index] or its data. Any dissemination or further
distribution of any such information pertaining to SIX Swiss Exchange is prohibited.”
German Version
«Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle des [■ Name des jeweiligen Index einfügen] und der darin
enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen
Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus
fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter
anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke –
sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im [■ entsprechenden Index einfügen] oder dessen Daten aus.
Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.»
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