
Datum: November 2008
Betr.: RO-99999999

0000001/C03

Vertraulich
Mr A B Sample
1 Sample Road
Sample Town
Sample County
AB1 4AZ 12345

Sehr geehrte Versicherungsnehmer

Equitable Life legt Verkaufsbemühungen auf Eis

wie versprochen schreiben wir Ihnen heute, um Sie über den aktuellen Stand unserer Untersuchungen zu
informieren, ob die Situation unserer Versicherungsnehmer durch die Einbeziehung einer dritten Partei
verbessert werden könnte. Kurz gesagt sind wir zu dem Schluss gekommen, dass keines der verschiedenen
Angebote, die wir erhalten haben, die Aussichten unserer Versicherungsnehmer verbessern würde.

Wie in unseren jüngsten Jahres- und Halbjahresberichten geschildert, lud unsere Geschäftsleitung im Laufe des
Jahres 2008 andere Anbieter zur Abgabe von Angeboten ein, nachdem die Übertragungen von nicht
überschussbeteiligten Sofortrenten in Höhe von 4,6 Mrd. GBP auf Canada Life und überschussbeteiligten
Sofortrenten im Wert von 1,7 Mrd. GBP auf Prudential erfolgreich abgeschlossen waren und eine Position der
Stabilität und Sicherheit erreicht war. Ziel dieser Bemühungen war es, festzustellen, ob andere Anbieter
verbesserte Aussichten für die Versicherungsnehmer von Equitable Life bieten könnten.

Insbesondere wurde untersucht, ob ein anderer Anbieter die Aussichten durch niedrigere Kosten oder eine
größere Sicherheit verbessern könnte.

Angesichts der aktuellen Finanz- und Wirtschaftslage und nach Einholung eingehender Beratung kam die
Geschäftsleitung jedoch zu dem Schluss, dass zwar mehrere Angebote eingegangen waren, keines davon jedoch
mit Sicherheit verbesserte Aussichten für die Versicherungsnehmer bieten konnte.

Daher beschloss die Geschäftsleitung, die Verkaufsbemühungen mit sofortiger Wirkung auf Eis zu legen und mit
der Umsetzung der bestmöglichen Strategie zur Fortführung des Geschäfts bis zur Fälligkeit der laufenden
Policen (sozusagen im "Auslaufmodus") fortzufahren. Hierzu gehört, dass wir die Society, die Mitarbeiter, die
Struktur und die Kosten genauestens überprüfen.

Was wird sich ändern?
Für die Versicherungsnehmer wird sich aufgrund dieser Entscheidung kaum etwas ändern. Die Society befindet
sich effektiv im "Auslaufmodus", seit sie im Jahr 2000 für das Neugeschäft geschlossen wurde.

Die Geschäftsleitung wird die bestmögliche Auslaufstrategie verfolgen. In den kommenden Monaten werden wir
die Society, die Mitarbeiter, die Struktur und die Kosten genau unter die Lupe nehmen.
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Die Kundenbetreuung und die Anlageverwaltung wird derzeit im Rahmen eines Vertrags von HBOS als externer
Administrator ("TPA" - third party administrator) durchgeführt. Im Rahmen der Überprüfung der Auslaufpläne
der Society werden auch diese Dienstleistungen untersucht werden.

Die Society wird weiterhin an das Parlament appellieren, die Empfehlungen des parlamentarischen
Ombudsmanns umzusetzen und die angemessene Entschädigung für unsere Mitglieder bereitzustellen.

Fazit
Nach dem erfolgreichen Abschluss von Transaktionen wie jenen mit Canada Life und Prudential bedauern wir,
dass es wegen des aktuellen Konjunkturklimas nicht möglich war, den verbleibenden Versicherungsnehmern
durch einen Verkauf verbesserte Aussichten zu bieten. Der Verkaufsprozess bot jedoch einen gute Gelegenheit,
die Auslaufoption für die Society zu testen. Nun richtet sich unser Augenmerk darauf, diese Option so effektiv
und effizient wie möglich zu realisieren. Wir werden Sie über die Fortschritte im Jahresbericht im März des
nächsten Jahres und bei der Hauptversammlung im Mai auf dem Laufenden halten.

Wie immer können die Versicherungsnehmer sicher sein, dass unsere Geschäftsleitung alles in ihren
Möglichkeiten stehende unternehmen wird, um die weitere Stabilität und Sicherheit der Society sicherzustellen
und die Aussichten aller Versicherungsnehmer weiter zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen

Vanni Treves Charles Thomson
Chairman Chief Executive
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