
COUNTERMOTION

in relation to the resolution proposal pursuant to 
the  

INVITATION TO VOTE WITHOUT MEETING  
dated 17 August 2020  

(the “Consent Solicitation Memorandum”) 
of  

TUI AG 
in respect of the  

EUR 300,000,000 2.125% notes due 26 October 
2021 

(ISIN XS1504103984, Common Code 150410398 
und WKN A2BPFK) 

GEGENANTRAG

zum Beschlussvorschlag gemäß der  
AUFFORDERUNG ZUR STIMMABGABE VOM 17. 

AUGUST 2020 
FÜR EINE ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG 

(die „Angebotsunterlage“) 
der  

TUI AG 
betreffend die 

EUR 300.000.000 2,125 % Anleihe mit Fälligkeit am 
26. Oktober 2021 

(ISIN XS1504103984, Common Code 150410398 
und WKN A2BPFK) 

Astaris Special Situations Master Fund Limited, 
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-
1104, Cayman Island, represented by ASTARIS 
Capital Management LLP, 1 Knightsbridge Green, 
Sothic Capital Management, London, England, 
SW1X 7QA, proposes, by way of a countermotion 
pursuant to the Consent Solicitation 
Memorandum, to resolve as follows (underlined 
passages are inserted in the Terms and 
Conditions of the Notes):

Astaris Special Situations Master Fund Limited, PO 
Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, 
Cayman Island, vertreten durch ASTARIS Capital 
Management LLP, 1 Knightsbridge Green, Sothic 
Capital Management, London, England, SW1X 7QA, 
schlägt im Weg eines Gegenantrags gemäß Ziffer 
III. 7. der Angebotsunterlage vor, den nachfolgend 
aufgeführten Beschluss zu fassen (wobei 
unterstrichene Passagen in die 
Anleihebedingungen eingefügt werden): 

The Holders resolve as follows: Die Anleihegläubiger beschließen wie folgt:

1) The undertaking of the Issuer pursuant to 
Sec. 3 (1) (a) (Limitation of Indebtedness) 
of the Terms and Conditions of the Notes 
is suspended from 9 September 2020 
until the Maturity Date (as defined in Sec. 
5 (1) of the Terms and Conditions of the 
Notes) subject to the following provisos. 

1) Die Verpflichtung der Emittentin nach § 3 
(1) (a) der Anleihebedingungen 
(Beschränkung der Verschuldung) ist vom 
9. September 2020 bis zum Fälligkeitstag 
(wie in § 5 (1) der Anleihebedingungen 
definiert) unter den in der nachstehenden 
Ziffer 2) genannten Maßgaben ausgesetzt. 

2) The Terms and Conditions of the Notes 
are amended as follows: 

2) Die Anleihebedingungen werden wie folgt 
 geändert: 

English text of the Terms and Conditions of the 
Notes (convenience translation) 

Rechtsverbindlicher deutscher Text der 
Anleihebedingungen 

Sec. 3 (1)(a) of the Terms and Conditions of the 
Notes is amended as follows: 

§ 3 (1) (a) (Beschränkung der Verschuldung) der 
Anleihebedingungen wird wie folgt geändert: 

Limitation of Indebtedness. Except for Permitted 
Financial Indebtedness, the Issuer undertakes that 

Beschränkung der Verschuldung. Mit Ausnahme in 
Bezug auf Erlaubte Verbindlichkeiten verpflichtet 



it will not, and will procure that none of its 
Subsidiaries will, after the Issue Date, incur any 
additional Financial Indebtedness if on the date of 
the incurrence of such additional Financial 
Indebtedness (the "Incurrence Date") the 
Consolidated Coverage Ratio is not at least 2.0 to 
1.0 (the "Limitation of Indebtedness").  

sich die Emittentin, nach dem Begebungstag keine 
zusätzlichen Finanzverbindlichkeiten einzugehen 
und zu veranlassen, dass ihre 
Tochtergesellschaften keine zusätzlichen 
Finanzverbindlichkeiten eingehen, wenn der 
Konsolidierte Deckungsgrad bei Eingehung der 
zusätzlichen Finanzverbindlichkeit (der 
"Eingehungstag") nicht mindestens 2,0 zu 1,0 
betragen würde (die "Beschränkung der 
Verschuldung").  

The undertaking of the Issuer pursuant to 
sentence 1 is suspended from 9 September 2020 
until the Maturity Date (as defined in Sec. 5(1)) 
(the “Covenant Suspension”), with the proviso 
that the following additional conditions apply 
during the Covenant Suspension (the “Conditions 
for Suspension”). 

Die Verpflichtung der Emittentin nach Satz 1 ist,
vom 9. September 2020 bis zum Fälligkeitstag 
(wie in § 5(1) definiert), ausgesetzt (die 
„Verpflichtungsaussetzung“), wobei während der 
Verpflichtungsaussetzung die nachfolgenden, 
zusätzlichen Bedingungen gelten (die 
„Aussetzungsbedingungen“). 

During the Covenant Suspension, the Issuer must 
comply with the following Conditions for 
Suspension: 

Während der Verpflichtungsaussetzung muss die 
Emittentin die nachfolgend aufgeführten 
Aussetzungsbedingungen einhalten: 

(a) If the Issuer, as long as the Notes are 
outstanding, raises liquidity by way of an 
increase of its share capital, and/or an 
incurrence of Relevant Financial 
Indebtedness and any such liquidity (on its 
own or cumulative with any other liquidity 
so raised by way of an increase of its share 
capital, and/or an incurrence of Relevant 
Financial Indebtedness on or after 9 
September 2020, to the extent not yet 
utilized for any such early redemption of 
the Notes) amounts to at least EUR 
150,000,000 (in words: one hundred fifty 
million Euros), then the Issuer will (i) in 
case of such liquidity of at least EUR 
300,000,000 (in words: three hundred 
million Euros), redeem all of the Notes at 
their Early Call Redemption Amount 
pursuant to Sec. 5 (3), or offer to 
repurchase the Notes (Tender Offer) at a 
similar purchase price; or (ii) in case of 
such liquidity of less than EUR 300,000,000 
(in words: three hundred million Euros), so 
redeem the relevant pro rata share of 
each Note, or conduct a repurchase offer 
(Tender Offer) to a similar effect (such 
redemption or tender offer altogether a 
“Liquidity Early Redemption”). The 
amount of such liquidity pursuant to the 
preceding sentence shall be determined 
after deducting taxes, costs and expenses, 
which are payable by the Issuer as part of 

(a) Falls die Emittentin zu einem jeglichen 
Zeitpunkt, zu dem die 
Schuldverschreibungen ausstehen, im 
Wege einer Kapitalerhöhung und/oder 
einer Aufnahme von Relevanten 
Finanzverbindlichkeiten, Finanzmittel 
aufnimmt und diese Finanzmittel (für sich 
genommen oder gemeinsam mit jeglichen 
seit dem 9. September 2020 
(einschließlich) aufgenommenen 
Finanzmitteln, die aus einer 
Kapitalerhöhung oder der Aufnahme von 
Relevanten Finanzverbindlichkeiten 
stammen, soweit diese noch nicht für 
eine solche vorzeitige Rückführung der 
Schuldverschreibungen verwendet 
wurden) mindestens EUR 150.000.000 (in 
Worten: Einhundertfünfzig Millionen 
Euro) ausmachen, dann wird die 
Emittentin (i) falls diese Finanzmittel 
mindestens EUR 300.000.000 (in Worten: 
Dreihundert Millionen Euro) ausmachen, 
sämtliche Schuldverschreibungen 
vollständig zu ihrem Vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrag (Call) gemäß § 5 (3) 
zurückzahlen oder einen Rückkauf 
(Tender Offer) der Schuldverschreibungen 
zu entsprechenden Bedingungen 
anbieten; oder (ii) falls diese Finanzmittel 
weniger als EUR 300.000.000 (in Worten: 
Dreihundert Millionen Euro) ausmachen, 
den entsprechenden Pro Rata-Anteil jeder 
Schuldverschreibung zu entsprechenden 



the transaction in the context of which the 
liquidity was raised. 

“Relevant Financial Indebtedness” means any 
Financial Indebtedness (as defined in Sec. 3 (2)) if 
and to the extent the incurrence of such Financial 
Indebtedness results in a balance sheet extension 
and an inflow of cash at the level of the Issuer, 
except for Financial Indebtedness  

1. in connection with leasing and other rent- 
or lease-purchase agreements (irrespective of 
their specific form) 

2. in connection with sale and lease back 
agreements (irrespective of their specific form) 

3. which are owed by the Issuer to any of its 
Subsidiaries (as defined in Sec. 2 (4)) 

4. which qualifies as Permitted Financial 
Indebtedness (as defined in Sec. 3 (2)), however, 
with respect to clauses (a), (d) and (m) of the 
definition of Permitted Financial Indebtedness 
only such Permitted Financial Indebtedness which 
is to be used for a Productive Asset Financing in 
relation to assets which were acquired prior to 9 
September 2020 or in relation to which there 
existed an obligation to acquire as at 9 September 
2020; 

5. incurred in connection with the 
refinancing of Financial Indebtedness existing as at 
9 September 2020, to the extent not covered by 
clause (n) of the definition of Permitted Financial 
Indebtedness; and/or 

6. incurred in the context or as part of state 
aid or state support (however defined) and 
including, for the avoidance of doubt, any state aid 
or state support granted by KfW and/or the 
German Economic Stabilization Fund. 

Bedingungen zurückzahlen oder einen 
teilweisen Rückkauf (Tender Offer) der 
Schuldverschreibungen zu 
entsprechenden Bedingungen anbieten 
(jegliche solche Rückzahlung bzw. ein 
solcher Rückkauf jeweils eine „Vorzeitige 
Finanzmittel-Rückführung“). Die Höhe 
der Finanzmittel nach dem vorstehenden 
Satz ist hierbei jeweils nach Abzug von 
Steuern, Kosten und Auslagen zu 
bestimmen, welche die Emittentin in 
Folge der Transaktion, in deren Rahmen 
die Finanzmittel aufgenommen wurde, zu 
zahlen hat. 

„Relevante 
Finanzverbindlichkeiten“ bedeutet 
sämtliche Finanzverbindlichkeiten (wie in 
§ 3 (2) definiert) sofern und soweit die 
Aufnahme dieser Finanzverbindlichkeit zu 
einer Bilanzverlängerung der Emittentin 
bei tatsächlichem Zufluss von Barmitteln 
führt, mit Ausnahme von 
Finanzverbindlichkeiten: 

1. aus Leasing- und sonstigen Miet- oder 
Mietkaufvereinbarungen (unabhängig 
von ihrer konkreten Ausgestaltung); 

2. aus Sale- und Leasebackverträgen 
(unabhängig von ihrer konkreten 
Ausgestaltung); 

3. welche einer Tochtergesellschaft (wie 
in § 2 (4) definiert) geschuldet sind; 

4. welche Erlaubte 
Finanzverbindlichkeiten (wie in § 3 (2) 
definiert) darstellen, dabei aber mit 
Blick auf die Paragraphen (a), (d) und 
(m) der Definition von Erlaubte 
Finanzverbindlichkeiten nur solche 
Erlaubten Finanzverbindlichkeiten, die 
zur Finanzierung von 
Produktivvermögen, das vor dem 9. 
September 2020 erworben wurde 
oder zu dessen Erwerb schon am 9. 
September 2020 eine Verpflichtung 
bestand, dienen; 

5. die im Rahmen der Refinanzierung 
von Finanzverbindlichkeiten, die am 9. 
September 2020 bestanden, soweit 



noch nicht von Paragraph (n) der 
Definition von Erlaubte 
Finanzverbindlichkeiten erfasst, 
eingegangen werden; und/oder 

6. die im Rahmen oder als Teil einer 
staatlichen Beihilfe oder Unterstützung 
(wie auch immer definiert) eingegangen 
wurden einschließlich, zur Klarstellung, 
staatlicher Beihilfe oder Unterstützung, 
die von der KfW oder dem 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds gewährt 
werden. 

Whereby the following applies: Hierbei gilt:

The Issuer must (i) within 5 days after the 
any of the foregoing liquidity thresholds 
has been reached notify the Holders of 
such fact pursuant to Sec. 14 , and (ii) 
within [4] weeks from such notification, in 
case of a repayment, effect such 
repayment and, in case of a repurchase of 
the Notes, initiate such repurchase. 

Die Emittentin muss (i) die Gläubiger 
innerhalb von 5 Tagen nach dem 
Erreichen jeglicher der vorgenannten 
Finanzmittelaufnahmeschwellen gemäß § 
14 über diesen Umstand informieren und 
(ii) innerhalb von 4 Wochen ab einer 
entsprechenden Mitteilung im Falle einer 
Rückzahlung eine solche Rückzahlung 
durchführen und im Falle eines Rückkaufs 
einen solchen Rückkauf einleiten. 

(b) Unless and until the Issuer conducts a full 
Liquidity Early Redemption of all Notes, 
the outstanding nominal amount of each 
Note outstanding will bear Interest as 
follows: 

(b) Solange die Emittentin keine vollständige 
Vorzeitige Finanzmittel-Rückführung 
sämtlicher Schuldverschreibungen 
durchgeführt hat, werden die 
Schuldverschreibungen bezogen auf ihren 
ausstehenden Nennbetrag wie folgt 
verzinst: 

(i) In deviation from the rate of 
interest set out in Sec. 4 (1) (the 
“Original Rate of Interest”), the 
Rate of Interest (the “Adjusted 
Rate of Interest”) will be equal to 
9.5 %p.a., from and including 1 
October 2020 to the earlier of (i) 
any full early redemption of all 
Notes, or (ii) the Maturity Date.  

(i) In Abweichung von dem in § 4 (1)
aufgeführten Zinssatz (der 
„Ursprüngliche Zinssatz“) beträgt 
der Zinssatz (der “Angepasste 
Zinssatz”), ab dem 1. Oktober 
2020 (einschließlich) bis zum 
zeitlich früheren der folgenden 
Ereignisse: (i) einer vollständigen 
vorzeitigen Rückführung der 
Schuldverschreibungen bzw. (ii) 
dem Fälligkeitstag, 9,5% p.a. 

However, the aforesaid applies with the 
proviso that – solely for the purposes of 
making the calculations as per item (i) (B) 
of the definition of  the “Applicable 
Premium” as per Sec. 5 (3) (a) - the 

Die vorstehende Regelung gilt mit der 
Maßgabe, dass – ausschließlich für 
Zwecke der Berechnungen gemäß Punkt 
(i) (B) der Definition der „Anwendbaren 
Prämie“ gemäß § 5 (3) (a) – der 



Original Rate of Interest shall be used; for 
the avoidance of doubt: for all other 
purposes, including but not limited to item 
(iii) of the definition of the “Early Call 
Redemption Amount” pursuant to Sec. 5 
(3) (a), the Adjusted Rate of Interest shall 
apply. 

Ursprüngliche Zinssatz Anwendung finden 
soll; zur Klarstellung: für sämtliche 
sonstigen Zwecke (einschließlich, jedoch 
nicht beschränkt auf, Punkt (iii) der 
Definition des „Vorzeitigen 
Rückzahlungsbetrags (Call)“ gemäß § 5 (3) 
(a)), gilt der Angepasste Zinssatz. 

(ii) In addition to bearing interest at 
the Adjusted Rate of Interest, the 
Issuer owes payment of additional 
quarterly interest amounts, each 
equal to 2% of the outstanding 
nominal amount of the Notes (the 
“Additional Risk Compensation 
Interest”), applying from (and 
including) 1 April 2021 to the 
earlier of (i) any early redemption 
of the Notes (in such case on a pro 
rata basis for the quarter in which 
such early redemption falls), or (ii) 
the Maturity Date, and payable at 
the end of each quarter (or the 
relevant date of repayment if 
earlier). 

(iii) Zusätzlich zur Verzinsung mit dem
Angepassten Zinssatz, schuldet 
die Emittentin  zusätzliche 
quartalsweise Zinsbeträge, die 
jeweils 2% des ausstehenden 
Nennbetrags der 
Schuldverschreibungen betragen 
(der „Zusätzliche 
Risikoausgleichs-Zins“) und ab 
dem 1. April 2021 (einschließlich) 
bis zum zeitlich früher 
eintretenden der folgenden 
Ereignisse anfallen: (i) jegliche 
vorzeitige Rückzahlung der 
Schuldverschreibungen (wobei für 
das Quartal, in das die vorzeitige 
Rückzahlung fällt, der 
entsprechende Pro Rata-Anteil 
des maßgeblichen Betrages 
anfällt), bzw. (ii) dem 
Fälligkeitstag; diese Beträge sind 
am Ende des jeweiligen Quartals 
(bzw., falls dies zeitlich früher 
eintritt, am jeweiligen 
Rückzahlungstag) fällig. 

However, for the avoidance of doubt: (i) 
the Additional Risk Compensation Interest 
is not a “per annum” rate but will be 
calculated solely by multiplying the 
relevant nominal amount with 2%; and (ii) 
in case of a repayment of the Notes on the 
Maturity Date, the Issuer owes the pro 
rata payment of the relevant amount per 
quarter for the period from and including 
1 October 2021 to the Maturity Date. 

Zur Klarstellung: (i) der Zusätzliche 
Risikoausgleichs-Zins ist kein Satz „per 
annum“, sondern seine Berechnung 
erfolgt ausschließlich durch die 
Multiplikation des maßgeblichen 
Nennbetrags mit 2%; und (ii) im Fall einer 
Rückzahlung zum Fälligkeitstag ist der 
entsprechende Pro Rata-Anteil für das 
Quartal ab dem 1. Oktober 2021 
(einschließlich) bis zum Fälligkeitstag 
zahlbar. 

(c) For the avoidance of doubt: any non-
compliance of the Issuer with any of the 
Conditions for Suspension will constitute 
grounds for Holders to declare their Notes 
due and demand their immediate 
redemption, in each case in accordance 
with, and subject to, the relevant 
provisions of Sec. 9 (1) (b), (2) and (3).  

(c) Zur Klarstellung: jegliche Nichteinhaltung 
jeglicher der Aussetzungsbedingungen 
durch die Emittentin berechtigt gemäß 
den maßgeblichen Bestimmungen von § 9 
(1) (b), (2) und (3) und unter den dafür 
geltenden Voraussetzungen – Gläubiger, 
ihre Schuldverschreibungen zu kündigen 
und deren sofortige Rückzahlung zu 
verlangen.  



*** Signatures on the following page *** 




