
 

 

 
Dear Agents, 
 
 We hereby inform you that the French Autorité des marchés financiers (“AMF”) approved on June 24, 2021, 
the prospectus for the 2015 Agent Equity Program, a share purchase program under the eXp World Holdings, 
Inc. 2015 Equity Incentive Plan (the “Prospectus”) under the number n° 21-254, in conformity with Regulation 
(EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be 
published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing 
Directive 2003/71/EC. Note that the approval of the Prospectus by the AMF should not be understood as an 
endorsement of the securities offered under the Prospectus.  
 
The Prospectus, including any applicable translation of its prospectus summary, will be made available to you 
in printed form, free of charge, at the corporate headquarters of eXp World Holdings, Inc., as well as at the 
respective offices of the subsidiaries of eXp World Holdings, Inc. located in your country. In addition, the 
Prospectus, including any applicable translation of its prospectus summary, will be published on the website of 
eXp World Holdings, Inc. (www.expworldholdings.com/investors/), and free copies will be available to you upon 
request by contacting the Investor Relations department of eXp World Holdings, Inc. at 
investors@expworldholdings.com. The Prospectus will also be available on the website of the AMF, www.amf-
france.org/. Please read the Prospectus carefully before making an investment decision in order to fully 
understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the shares offered by eXp 
World Holdings, Inc. under the 2015 Agent Equity Program. Your attention is called to the “Risk Factors” 
section of the Prospectus.  
 
Very truly yours,  
 
James Bramble, Chief Legal Counsel  
On behalf of eXp World Holdings, Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sehr geehrte Makler, 
 
 hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die französische Autorité des marchés financiers („AMF“) am 24. Juni 2021 
den Prospekt für das 2015 Agent Equity Program genehmigt hat, ein Aktienkaufprogramm im Rahmen des 
2015 Equity Incentive Plan (der „Prospekt“) von eXp World Holdings, Inc. unter der Nummer 21-254, in 
Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 
zum Handel auf einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG. 
Beachten Sie, dass die Genehmigung des Prospekts durch die AMF nicht als Billigung der im Prospekt 
angebotenen Wertpapiere zu verstehen ist. Der Prospekt, einschließlich aller anwendbaren Übersetzungen 
seiner Prospektzusammenfassung, wird Ihnen in gedruckter Form kostenlos am Hauptsitz von eXp World 
Holdings, Inc. sowie in den jeweiligen Büros der Tochtergesellschaften von eXp World Holdings, Inc. mit Sitz in 
Ihrem Land zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird der Prospekt, einschließlich aller anwendbaren 
Übersetzungen seiner Prospektzusammenfassung, auf der Website von eXp World Holdings, Inc. 
(www.expworldholdings.com/investors/) veröffentlicht und Ihnen auf Anfrage von Kontaktaufnahme mit der 
Investor-Relations-Abteilung von eXp World Holdings, Inc. unter investor@expworldholdings.com zur 
Verfügung gestellt. Der Prospekt wird auch auf der Website der AMF www.amf-france.org/ verfügbar sein. 
Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen 
Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung zur Anlage in die von eXp World Holdings, Inc. 
im Rahmen des 2015 Agent Equity Programs angebotenen Aktien vollständig zu verstehen. Bitte beachten Sie 
den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.  
 
Mit besten Grüßen James Bramble, Chief Legal Counsel  
Im Namen von eXp World Holdings, Inc 
 


