
NACHTRAG NR. 1 VOM 10. JUNI 2021 

GEMÄß ARTIKEL 23 (1) DER VERORDNUNG (EU) 

2017/1129 (IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG) 

(DIE "PROSPEKTVERORDNUNG") 

ZUM BASISPROSPEKT VOM 8. JUNI 2021 

J.P. Morgan Structured Products B.V. 

(errichtet in den Niederlanden mit beschränkter Haftung) 

als Emittentin 

und 

J.P. Morgan AG 

(errichtet als Aktiengesellschaft in Deutschland) 

als Garantin in Bezug auf die Wertpapiere 

Programm für die Emission  

von 

Anleihen, Optionsscheinen und Zertifikaten 

Arrangeur für das Programm 

J.P. Morgan Securities plc 

Anbieter ("Dealer") für das Programm 

J.P. Morgan AG 
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Grund für die Erstellung dieses Nachtrags (der "Nachtrag") zu dem Basisprospekt vom 8. Juni 2021 im 

Zusammenhang mit der Begebung von Nichtdividendenwerten unter dem Programm für die Emission von 

Anleihen, Optionsscheinen und Zertifikaten durch J.P. Morgan Structured Products B.V. und garantiert durch 

die J.P. Morgan AG (der "Basisprospekt") ist eine wesentliche Unrichtigkeit in der Wiedergabe der Garantie 

der J.P. Morgan AG. Die J.P. Morgan Structured Products B.V. hat von diesem nachtragsbegründendem 

Umstand am 8. Juni 2021 Kenntnis erlangt. 

Anpassungen zum Abschnitt "XI. GARANTIE" 

Die Informationen in dem 2. Absatz (beginnend mit "WHEREAS:") in der "J.P. MORGAN AG GUARANTEE" 

auf der Seite 746 des Basisprospekts werden wie folgt ersetzt: 

"WHEREAS: 

J.P. Morgan Structured Products B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of The Netherlands (the "Obligor"), may from 

time to time issue Notes, Warrants and Certificates (each as defined in the Agency Agreement described 

below) up to an aggregate programme limit of U.S.$5,000,000,000 under the Programme for the issuance 

of Notes, Warrants and Certificates (the "Programme" and such Notes, Warrants and Certificates, the 

"Securities" and each a "Security") (each holder of Securities issued by the Obligor, a "Beneficiary" and 

together, the "Beneficiaries"), pursuant to an agency agreement dated 8 June 2021 among the Obligor, the 

Guarantor, J.P. Morgan Securities plc and BNP Paribas Securities Services S.C.A., Frankfurt Branch (the 

"Programme Agent") as may be amended and/or restated and/or replaced from time to time (the "Agency

Agreement"), with the benefit of this guarantee (the "Guarantee") and under the terms and conditions set 

out in the Agency Agreement as completed and/or amended by a Final Terms (as defined in the Agency 

Agreement) , and such Securities may be subscribed by Dealers as defined in, and in accordance with a 

programme agreement dated 8 June 2021 between, amongst others, the Obligor and JPMAG as dealer as 

may be amended and/or restated and/or replaced from time to time (the foregoing, together the "Programme

Documents") and "Conditions" means the terms and conditions applicable to the Securities of each series, 

which shall be the General Conditions (as defined in the Agency Agreement), as completed and/or amended 

by the issue specific provisions which are specified to be applicable in the Final Terms (as defined in the 

Agency Agreement) relating to the Securities of that series (or the relevant tranche of such series, as 

applicable)." 

" 
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Der Nachtrag und der Basisprospekt werden auf der Internetseite https://www.jpmorgan-zertifikate.de 

unter der Rubrik "Dokumente" veröffentlicht. 

Nach Artikel 23 Absatz 2a Prospektverordnung haben Anleger, die den Erwerb oder die Zeichnung der 

Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt haben, das Recht, ihre Zusage 

innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Veröffentlichung dieses Nachtrags zurückzuziehen, sofern die 

Wertpapiere den Anlegern zu dem Zeitpunkt, zu dem der wichtige neue Umstand, die wesentliche 

Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht 

geliefert worden waren.  

Das Widerrufsrecht bezieht sich nur auf Wertpapiere, die unter dem Basisprospekt der J.P. Morgan 

Structured Products B.V. vom 8. Juni 2021 angeboten werden und auf die sich auch der Nachtrag 

bezieht.  

Sofern die auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung gegenüber 

der Emittentin abgegeben worden ist, ist der Empfänger des Widerrufs die BNP Paribas Securities 

Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, 

Deutschland. Sofern die auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete 

Willenserklärung gegenüber einem anderen als der Emittentin (der "Dritte") abgegeben worden ist, ist 

der Widerruf an diesen Dritten zu richten. 


