
Einladung
der

Miba Aktiengesellschaft
(einer Aktiengesellschaft nach österreichischem

Recht, eingetragen im Firmenbuch zu FN 107386x,
„Miba“ oder die „Emittentin“)

an die Anleihegläubiger (die „Anleihegläubiger“)
der EUR 75 Mio 4,5% Anleihe 2012–2019

(ISIN AT0000A0T8M1)
der Miba (die „Schuldverschreibungen“)

zur Abgabe eines Angebots (das „Angebot“)
zum Rückkauf der Schuldverschreibungen

gegen Barzahlung.

Die Emittentin lädt die Anleihegläubiger zur Abgabe
von Angeboten zum Rückkauf der Schuldverschrei-
bungen auf Basis der Bestimmungen des Rückkauf-
Memorandums vom 18.11.2016 (das „Rückkauf-
Memorandum“) ein. Das Rückkauf-Memorandum
wird am 21.11.2016 auf der Internetseite der Emit-
tentin (http://www.miba.com/Investor_Relations,6,
de.html) für die Anleihegläubiger zum Download be-
reitgestellt werden.
Die Emittentin beabsichtigt, angebotene Schuldver-
schreibungen zu einem Stückpreis von EUR 541,50
(der „Rückkaufpreis“) zum Rückkauf anzunehmen.
Dieser Rückkaufpreis errechnet sich als das Produkt
aus dem Rückkaufkurs (wie oben angegeben) und
dem Nennbetrag der Schuldverschreibungen. Soweit
Schuldverschreibungen von Miba zurückgekauft
werden, so erhalten Schuldverschreibungsinhaber
neben dem Rückkaufpreis zudem für die von ihnen
zurückgekauften Schuldverschreibungen für die lau-
fende Zinsperiode der oben angegebenen Anleihe der
Miba Stückzinsen in Höhe von 4,5% p.a. bis zum
Valutatag (ausschließlich). Valutatag ist voraussicht-
lich der 14.12.2016 (der „Valutatag“). Sollte der
Valutatag unverändert bleiben, so würden sich diese
Stückzinsen auf EUR 17,89 je Schuldverschreibung
belaufen. Die Ergebnisse der Einladung werden un-
verzüglich nach Ende der Angebotsfrist (wie unten
definiert), voraussichtlich am 12.12.2016 veröffent-
licht.
Die Emittentin ist nicht verpflichtet, ihr im Rahmen
der Einladung angebotene Schuldverschreibungen
zum Rückkauf anzunehmen.
Angebote können voraussichtlich vom einschließlich
21.11.2016 bis einschließlich 6.12.2016 um 15.00 Uhr
(Wiener Ortszeit) (die „Angebotsfrist“) abgegeben
werden, sofern die Angebotsfrist nicht verlängert,
verkürzt oder die Einladung zur Gänze zurückge-
nommen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die jeweilige depotführende Stelle oder durch
ein Clearing System abweichende, kürzere Termine
vorgegeben sein können und die Möglichkeit zur Ab-
gabe des Angebots über die depotführende Stelle
oder ein Clearing System bereits vor dem 6.12.2016,
15.00 Uhr (Wiener Ortszeit), enden kann.
Die Ausbuchung der von der Emittentin angenom-
menen Schuldverschreibungen aus den Depots der
Anleihegläubiger und die Zahlung des Rückkauf-
preises durch die Emittentin erfolgen am Valutatag.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Emittentin am
18.11.2016 die Rückziehung der Schuldverschreibun-
gen vom Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
veröffentlicht und der Wiener Börse angezeigt hat
(§ 84 Abs. 5 BörseG). Die Einbeziehung der Schuld-
verschreibungen in den Handel im „Dritten Markt“
der Wiener Börse wird beantragt werden. Letzter
Handelstag der Schuldverschreibungen im Geregel-
ten Freiverkehr ist voraussichtlich der 19.12.2016
(vorbehaltlich der Nichtuntersagung der Rückzie-
hung durch die Wiener Börse), die Einbeziehung der
Schuldverschreibungen in „Dritten Markt“ erfolgt
voraussichtlich per 20.12.2016.
Um weitere Informationen über eine Teilnahme an
der Einladung zu erhalten, kontaktieren Sie bitte
den nachstehend angegebenen Dealer Manager über
Fax oder E-Mail.

Erste Group Bank AG
Am Belvedere 1, 1100 Wien

E-Mail: DCMOrigination0536@erstegroup.com
Außer in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Rechtsvorschriften dürfen die vorliegende Einladung
oder sonst mit der Einladung in Zusammenhang ste-
hende Dokumente außerhalb der Republik Öster-
reich weder veröffentlicht, versendet, vertrieben,
verbreitet oder zugänglich gemacht werden. Die
Emittentin übernimmt keine wie auch immer gearte-
te Haftung für einen Verstoß gegen die vorstehende
Bestimmung.
Diese Einladung stellt weder ein Angebot für den Er-
werb von Schuldverschreibungen noch eine Einla-
dung dar, Schuldverschreibungen in einer Rechts-
ordnung oder von einer Rechtsordnung aus zum
Rückkauf an die Emittentin anzubieten, in der die
Stellung eines solchen Angebots oder einer solchen
Einladung zur Angebotsstellung oder in der das Stel-
len eines Angebots durch oder an bestimmte Perso-
nen untersagt ist. Diese Einladung wird insbesondere
weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, deren Territorien oder anderen Ge-
bieten unter deren Hoheitsgewalt abgegeben, noch
darf es in oder von den Vereinigten Staaten von
Amerika aus angenommen werden. Diese Einladung
wird weiters weder direkt noch indirekt in Austra-
lien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Japan oder Kanada gestellt, noch darf es in oder von
Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Ita-
lien, Japan oder Kanada aus angenommen werden.
Anleihegläubiger, die außerhalb der Republik Öster-
reich in den Besitz dieser Einladung und/oder des
Rückkauf-Memorandums gelangen und/oder die, die
ein Angebot zum Rückkauf von Schuldverschreibun-
gen außerhalb der Republik Österreich abgeben
wollen, sind angehalten, sich über die damit in Zu-
sammenhang stehenden einschlägigen rechtlichen
Vorschriften zu informieren und diese Vorschriften
zu beachten. Weder die Emittentin noch der Dealer
Manager oder der Tender Agent übernehmen eine
wie auch immer geartete Haftung im Zusammenhang
mit der Abgabe eines Angebots oder einer Angebots-
mitteilung außerhalb der Republik Österreich.
Laakirchen, im November 2016 479863

Miba Aktiengesellschaft

Emissionsbezeichnung ISIN Rück-
kaufkurs

EUR 75.000.000 4,5%
Anleihe 2012-2019 der
Miba Aktiengesellschaft

AT0000A0T8M1 108,3%


