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Respective responsibilities of directors and
auditors

Jeweilige Verantwortlichkeiten der Geschäftsführer
und Wirtschaftsprüfer

The directors' responsibilities for preparing the
directors' report and the financial statements in
accordance with applicable Irish law and accounting
standards generally accepted in Ireland are set out
on page 3 in the statement of directors' responsibilities.

Die Verantwortlichkeiten der Geschäftsführer hinsichtlich
der Erstellung des Geschäftsführerberichts und des Jahresabschluss gemäß dem anwendbaren Irischen Recht und
den allgemein anerkannten Rechungslegungsstandards
Irlands sind auf Seite 3 der Erklärung der Geschäftsführerverantwortlichkeiten dargelegt.

Our responsibility is to audit the financial statements in accordance with relevant legal and regulatory requirements and auditing standards issued by
the Auditing Practices Board applicable in Ireland.
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the company's members as a
body in accordance with Section 193 of the Companies Act 1990 and for no other purpose. We do not,
in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to
whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior
consent :in writing.

Es ist unsere Aufgabe, den Jahresabschluss nach den anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Maßgaben und
Prüfungsstandards, wie sie von dem Auditing Practices
Board [der Wirtschaftsprüfer Aufsichtsbehörde] in Irland
anzuwenden sind, zu prüfen. Dieser Bericht, einschließlich
der Einschätzung, wurde für und nur für die Mitglieder der
Gesellschaft als eine Einheit gem. Abs. 193 des Companies
Act [Gesetz für Kapitalgesellschaften] 1990 und sonst keinen anderen Zweck erstellt. Die Abgabe einer Einschätzung
stellt kein Einverständnis unsererseits dar, Verantwortlichkeiten zu jedwedem anderen Zweck oder hinsichtlich
jedweder anderer Personen, die Einblick in diesen Bericht
erhalten oder zu deren Kenntnis er gelangt, zu übernehmen, es sei denn in solchen Fällen, bei denen wir unser
ausdrückliches vorheriges Einverständnis schriftlich gegeben haben.

We report to you our opinion as to whether the
financial statements give a true and fair view and
are properly prepared in accordance with Irish statute comprising the Companies Acts, 1963 to 2003,
and the European Communities (Companies: Group
Accounts) Regulations, 1992. We state whether we
have obtained all the information and explanations
we consider necessary for the purposes of our audit
and whether the financial statements are in agreement with the books of account. We also report to
you our opinion as to: […]

Wir teilen Ihnen unsere Einschätzung mit, in wie weit der
Jahresbericht einen wahren und fairen Einblick gibt und
angemessen ist gemäß den irischen Bestimmungen, die den
Companies Act [Gesetz für Kapitalgesellschaften] 1963 bis
2005 darstellen sowie den Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft (Gesellschaften: Konzernabschlüsse)
1992. Wir machen Angaben darüber, ob wir alle Informationen und Erklärungen erhalten haben, die wir für den
Zweck unserer Prüfung als notwendig erachten und, ob der
Jahresabschluss mit den Geschäftsbüchern übereinstimmt.
Wir geben Ihnen auch unsere Einschätzung: […]

Basis of audit opinion
We conducted our audit in accordance with auditing
standards issued by the Auditing Practices Board An
audit includes examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in
the financial statements. It also includes an assessment of the significant estimates and judgements
made by the directors in the preparation of the financial statements, and of whether the accounting
policies are appropriate to the company's circumstances, consistently applied and adequately disclosed.

Grundlage der Prüfungseinschätzung
Wir führten unsere Prüfung gemäß der Wirtschaftsprüfungsstandards, wie sie von der Auditing Practices Board
[Wirtschaftsprüfer Aufsichtsbehörde] auferlegt sind, durch.
Eine Wirtschaftsprüfung umschließt die Testweise Untersuchung von Hinweisen, die für die Beträge und Offenlegungen im Jahresabschluss relevant sind. Dies beinhaltet
auch eine Bewertung der wesentlichen Schätzungen und
Werturteile, die durch die Geschäftsführer in der Erstellung
des Jahresabschluss getroffen wurden, und ob die Buchführungsgrundsätze den Umständen der Gesellschaft angemessen sind, durchgängig angewendet wurden und hinreichend offen gelegt sind.

We planned and performed our audit so as to obtain
all the information and explanations which we considered necessary in order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance that the
financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or other irregularity or error. In forming our opinion we also evaluated the overall adequacy of the presentation of
information in the financial statements.

Wir planten und führten unsere Prüfung dahingehend
durch, sodass alle Informationen und Erklärungen erhalten
wurden, die wir für notwendig erachteten, um hinreichend
angemessene Versicherung zu geben, dass der Jahresabschluss keine erheblichen Falschaussagen beinhaltet, seien
diese durch Betrug verursacht oder andere Unregelmäßigkeit oder Fehler. Wir erlangten unsere Einschätzung auch
durch unsere Bewertung der allgemeinen Nützlichkeit der
im Jahresabschluss dargelegten Informationen.

