Bekanntmachung gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen
in Bezug auf die
Autocallable Wertpapiere
bezogen auf
EURO STOXX 50® Index (Price EUR)
(ISIN: DE000GX5BJ15; WKN: GX5BJ1; Tranchennummer: 534110)
Die Emittentin macht hiermit von ihrem gemäß § 12 Abs. 1 (a) der Allgemeinen Bedingungen
bestehenden Recht Gebrauch und passt den Zinssatz für die obengenannten Wertpapiere an.
Der Zinssatz wird angepasst, indem der Zinssatz von „1,15 % p.a.“ auf „1,25 % p.a.“ geändert
wird.
Auf das potentielle Kündigungsrecht mit Wahlmöglichkeit gemäß § 12 Abs. 1 (c) der
Allgemeinen Bedingungen wird hingewiesen, wobei die Emittentin davon ausgeht, dass die
Berichtigung in jedem Fall vorteilhaft für den Wertpapierinhaber ist und damit kein
Kündigungsrecht besteht.
Die Endgültigen Bedingungen der Tranchennummer 534110 vom 10. Mai 2022 wurden
entsprechend am 18. Mai 2022 ersetzt. Die Endgültigen Bedingungen sind in elektronischer
Form auf der Internetseite www.gs.de/de (unter www.gs.de/de/info/product-final-terms) (für
Anleger
in
Deutschland)
bzw.
unter
www.gsmarkets.at/de
(unter
www.gsmarkets.at/de/info/product-final-terms) (für Anleger in Österreich) bzw.
https://classic.gs.de/li/DE000GX5BJ15 (für Anleger in Liechtenstein) bzw. www.goldmansachs.ch/ch/service/rechtliches (für Anleger in der Schweiz) bzw. auf der jeweiligen
Produktseite (durch Eingabe der für das Wertpapier relevanten Wertpapierkennung im
Suchfunktionsfeld unter https://classic.gs.de/ bzw. www.goldman-sachs.ch) abrufbar.
Frankfurt am Main, 18. Mai 2022
Goldman Sachs International

Notice pursuant to Section 11 of the General Conditions
with regard to
Autocallable Securities
linked to
EURO STOXX 50® Index (Price EUR)
(ISIN: DE000GX5BJ15; WKN: GX5BJ1; Tranche Identifier: 534110)
The Issuer hereby exercises its right under Section 12 para. 1 (a) of the General Conditions and
adjusts the Coupon for the above mentioned Securities. The Coupon will be adjusted by
changing the Coupon from "1.15 per cent. p.a." to "1.25 per cent. p.a.".
Attention is drawn to the potential termination right with options pursuant to Section 12
para. 1 (c) of the General Conditions, whereby the Issuer assumes that the correction is in any
case advantageous for the Security Holder and therefore a termination right does not exist.
The Final Terms for Tranche Identifier 534110 dated 10 May 2022 were accordingly replaced
on 18 May 2022. The Final Terms are available on the website www.gs.de/en (see
www.gs.de/en/services/product-final-terms)
(for
investor
in
Germany)
and/or
www.gsmarkets.at/en (see www.gsmarkets.at/en/services/product-final-terms) (for investor in
Austria) and/or https://classic.gs.de/li/DE000GX5BJ15 (for investors in Liechtenstein) and/or
www.goldman-sachs.ch/ch/service/rechtliches (for investors in Switzerland) and the respective
product site (retrievable by entering the relevant securities identification number for the
Security in the search field under https://classic.gs.de/ and/or www.goldman-sachs.ch).
Frankfurt am Main, 18 May 2022
Goldman Sachs International

