Nachtrag Nr. 92 gemäß § 11 WertpapierVerkaufsprospektgesetz
vom 06. Oktober 2006

Nachtrag Nr. 92 gemäß § 11 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz der Raiffeisen
Centrobank Aktiengesellschaft

vom 06. Oktober 2006 zu den bereits veröffentlichten
Nachtrag gemäß § 10 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz Nr. 6 vom 3.Februar 2005 zum
unvollständigen Verkaufsprospekt vom 05. Dezember 2003 sowie
 den hierzu ergänzenden Nachträgen gemäß § 11 Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz
betreffend die Emission von Zertifikaten.


Anlage Zertifikate auf den Ostbasket und auf den Ostbasket XL.
Die Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft gibt folgende zum 06. Oktober 2006 eingetretenen
Veränderungen im Hinblick auf die bereits veröffentlichten oben angeführten Verkaufsprospekte bekannt:
Die Anpassungsregelungen im § 4 Abs. 7 der Bedingungen im Nachtrag werden angepasst und lauten
wie folgt:
4. Falls innerhalb der Laufzeit der Zertifikate nach Ansicht der Emittentin in Bezug auf eine der im Basket
enthaltenen Aktien (i) eine Kapitalveränderung eintritt, oder (ii) ein ersatzloser Widerruf zum Amtlichen
Handel an der jeweils maßgeblichen Börse erfolgt, oder (iii) ein Übernahmeangebot für das betreffende
Unternehmen vorliegt, oder (iv) sich ihre Liquidität wesentlich verringern sollte, so wird die Emittentin
Maßnahmen treffen, um den Inhaber der Zertifikate wieder in die ursprüngliche wirtschaftliche Situation zu
versetzen. Nach billigem Ermessen der Emittentin wird sodann entweder:
a.) der Wert dieser Aktie auf Basis des zuletzt verfügbaren Kurses zu gleichen Teilen auf die restlichen im
Basket verbleibenden Aktien zu der jeweils aktuell gültigen Gewichtung aufgeteilt oder
b.) die betreffende Aktie gegen eine andere den herrschenden Marktgegebenheiten entsprechende Aktie
ausgetauscht („Ersatzaktie“) oder
c.) für die betreffende Aktie ein „Ersatzpreis“ festgestellt. Der „Ersatzpreis“ ist, soweit erhältlich, der von
der maßgeblichen Börse festgelegte Preis der Aktie oder, falls ein solcher nicht erhältlich ist, der von
der Emittentin bestimmte Preis der Aktie, der nach Beurteilung der Emittentin den an diesem Tag
herrschenden Marktgegebenheiten entspricht.

Wien, am 06. Oktober 2006

______________________________________________
Raiffeisen Centrobank AG
Wilhelm Celeda
Mag. Heike Arbter
Direktor
Stv. Direktor
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