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Verlustschwelle

Aktie bei Fälligkeit

Protect Chance Aktienanleihe

Aktie

Protect Pro Aktienanleihe

Weitere Informationen: Der Emittent dieser  
Produkte ist die Vontobel Financial Products GmbH,  
Frankfurt am Main, Garant ist die Vontobel Holding AG,  
Zürich. Listing im Freiverkehr der Börse Frankfurt  
Zertifikate Premium und EUWAX® (Stuttgart). 
 
Weitere Informationen sowie den allein maßgeblichen 
Wertpapierprospekt zum Produkt finden Sie unter  
www.vontobel-zertifikate.de.

Aussicht auf zusätzliche Bonuszahlung
Bei seitwärts tendierenden, leicht steigenden 
oder leicht fallenden Kursen des Basiswertes  
können Protect Pro Aktienanleihen die Rendite-
chancen gegenüber der Direktanlage verbes-
sern. In solchen Marktphasen lässt sich mit 
diesen Produkten dank des unabhängig von 
der Tilgung gezahlten Kupons unter Umstän-
den die Rendite optimieren.

Die Produkte zeichnen sich durch Kuponzah-
lungen aus, die in der Regel deutlich über 
dem allgemeinen Marktzinsniveau respektive 
der Dividendenrendite liegen. Zudem bieten  
Protect Pro Aktienanleihen dem Anleger 
einen Sicherheitspuffer in Form einer Barriere,  
die bis zu einem bestimmten Niveau vor 
Kursverlusten schützen soll und so die Wahr-
scheinlichkeit einer Rückzahlung zum Nenn-
wert erhöht. Komfortabel bei dieser Variante 
ist die Barrierebeobachtung zum Laufzeitende.

In einem interessanten Zusatzattribut unter-
scheiden sich Protect Chance Aktienanleihen 
von normalen Protect Pro Aktienanleihen. 
Wie der Name erahnen lässt, bietet die Protect  
Chance Aktienanleihen zum Laufzeitende 
nicht nur die Kuponzahlung, sondern auch 
die Chance auf eine zusätzliche Bonuszah-
lung. Um in den Genuss dieser zusätzlichen 
Bonuszahlung zu kommen, darf zum Lauf-
zeitende der Basiswert jedoch nicht unter der 
Bonusschwelle schließen. Ist dies doch der 
Fall, erhält der Investor – genauso wie bei der 
Standardvariante – ausschließlich den Kupon. 

Die Auszahlung des zusätzlichen, bedingten 
Bonusbetrags ist somit von der Schlussfixie-
rung des Basiswertes abhängig. Ansonsten 
entspricht das Auszahlungsprofil dem einer 
klassischen Protect Pro Aktienanleihe. Auch 
das Risiko profil der Protect Chance Aktien-
anleihe ist identisch mit demjenigen der klassi-
schen Version. Es besteht jedoch die Möglich-
keit, dass die Bonusschwelle am Laufzeitende 
nicht erreicht oder überschritten und daher die 
Bonuszahlung nicht ausbezahlt wird (Grafik). 

Protect Chance Aktienanleihe –  
Ihre Chance auf eine Bonuszahlung 

Für Investoren, die mit einer Seitwärtsbewegung oder moderat steigenden Aktienkursen rechnen, 
könnten Protect Chance Aktienanleihen attraktive Möglichkeiten eröffnen. Im Vergleich zu gewöhn-
lichen Protect Pro Aktien anleihen bietet die Variante mit Zusatzattribut die Chance auf eine zusätzliche, 
bedingte Bonus zahlung und erschließt damit eine weitere interessante Renditequelle im aktuellen 
Tiefzinsumfeld.

Zu beachten ist zudem, dass die Chance auf 
die zusätzliche, bedingte Bonuszahlung einen 
Preis hat: Bei der Protect Chance Aktienan-
leihe fällt der Kupon grundsätzlich tiefer aus 
als bei der Standardvariante. Dafür profitiert 
der Anleger von einer zusätzlichen Rendite-
chance in Form der möglichen Bonuszahlung. 

Rückzahlungsmodalitäten wie bei  
der Standardvariante
Der Kupon und die zusätzliche Bonuszah-
lung – falls diese denn erfolgt – fallen zusam-
men höher aus als der Kupon der klassischen 
Protect Pro Aktienanleihe. Damit kann im 
günstigen Fall am Laufzeitende eine im Ver-
gleich zur Standardvariante attraktivere Ren-
dite erzielt werden. Investoren sollten jedoch 
beachten, dass die maximale Rendite auf den 
Kupon oder den Kupon zuzüglich Bonuszah-
lung begrenzt ist. Bei einem starken Kursan-

stieg der zugrunde liegenden Aktie kann sich 
ein Direktinvestment also rückblickend auch 
als vorteilhafter erweisen – wenn es nämlich 
entgegen der Erwartung zu einem stärkeren 
Kursanstieg des Basiswertes gekommen ist. 

Für risikoscheue Anleger, die beispielsweise 
einen Kapitalschutz zum Laufzeitende wün-
schen, eignen sich Protect Chance Aktien-
anleihen wegen ihres Verlustrisikos allerdings 
nicht. Sofern die Schlussfixierung des Basis-
wertes die Barriere nicht berührt oder unter-
schreitet, erhält der Anleger am Ende der 
Laufzeit den Nennbetrag zurückbezahlt.

Liegt die Schlussfixierung des Basiswertes 
jedoch auf oder unter der Barriere, erhält der 
Investor – je nach Ausgestaltung des Produkts 
– entweder eine Aktienlieferung in sein Depot 
oder einen entsprechenden Barausgleich. In 
diesem Fall erleidet der Investor einen Verlust, 
wenn der Gegenwert der gelieferten Aktien 
bzw. der Barausgleich zuzüglich der Kupon-
zahlung unter dem Erwerbspreis des Produkts 
liegt.

Verschiedene Faktoren beeinflussen  
den Kupon
Wie bei herkömmlichen Protect Pro Aktienan-
leihen hängt die Höhe des Kupons entschei-
dend von der Volatilität des Basiswertes, der 
Dividendenerwartung, der Höhe der vorherr-
schenden Kapitalmarktzinsen und der Höhe 
der Barriere ab. Je höher die Volatilität und die 
Barriere, desto höher können tendenziell der 
garantierte Kupon und die bedingte Bonus-
zahlung ausgestaltet werden.

Größere Ertragschancen müssen wie grund-
sätzlich bei allen Geldanlagen auch mit 
höheren Risiken erkauft werden. Bietet der 
zugrunde liegende Basiswert wegen einer 
höheren Volatilität größere Renditechancen  
durch einen höheren Kupon, so ist das Pro-
dukt auch mit höheren Risiken behaftet. 
Beeinflusst wird die Höhe des Kupons bei 
der Protect Chance Aktienanleihe außerdem 

durch die bereits erwähnte Bonusschwelle. Je 
höher die Bonusschwelle fixiert wird, desto 
größer ist das Risiko, dass zum Laufzeit-
ende ein Basiswert unter der Bonusschwelle 
schließt und daher die Bonuszahlung nicht 
erfolgt. Wegen dieses höheren Risikos fallen 
der Kupon und die bedingte Bonuszahlung in 
einem solchen Fall üblicherweise höher aus.

Für Investoren geeignet …
… die eine interessante Alternative zur Direkt-
anlage suchen, da sie von einer neutralen bis 
leicht positiven Entwicklung des Basiswertes 
ausgehen. Zusätzlich möchten sich Investo-
ren einer Protect Chance Aktienanleihe bis zu 
einem gewissen Grad vor Verlusten schützen. 

Bitte beachten Sie, dass bei einer Investition 
in diese Produkte mit Ausnahme der Kupon-
zahlung keine laufenden Erträge anfallen. 
Die Produkte sind nicht kapitalgeschützt, im 
ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des ein-
gesetzten Kapitals möglich. Auszahlungen 
sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit des 
Emittenten bzw. des Garanten.

*Der endgültige Wert wird am Festlegungstag nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle unter Berücksichti-
gung der Marktentwicklung bis zum Festlegungstag innerhalb der Bandbreite festgelegt und bekannt gemacht. 

Bitte beachten Sie, dass bei einer Investition in diese Produkte keine laufenden Erträge anfallen. Die Produkte sind 
nicht kapitalgeschützt, im ungünstigsten Fall ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Auszahlungen 
sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten bzw. des Garanten. Frühere Wertentwicklungen und 
Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung, Steuern und etwaige Gebühren 
wirken sich negativauf die Rendite aus.

Produkteckdaten Protect Chance Aktienanleihe auf Commerzbank AG

Basiswert Commerzbank AG

WKN / ISIN VZ79FQ / DE000VZ79FQ7

Nennbetrag EUR 1.000,00

Referenzkurs bei Ausgabe 100 % des Schlusskurses des Basiswertes am 26.01.2015

Basispreis 100 % des Referenzkurses bei Ausgabe

Barriere (Bandbreite*) 75 % – 85 % des Basispreises

Kupon p. a. 5,00 %

Bonusbetrag EUR 50,00

Bonusschwelle 110 % des Basispreises

Festlegungstag 26.01.2015

Valuta 02.02.2015

Bewertungstag / Fälligkeitstag 18.12.2015 / 28.12.2015

Zeichungsfrist bis 26.01.2015, 16:00 Uhr, Ortszeit Frankfurt am Main

Kompakt 
Mittels Protect Chance Aktienanleihen lässt sich eine Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen 
realisieren. Im Unterschied zur gewöhnlichen Variante bieten sie die Chance auf einen  
zusätzlichen, bedingten Bonusbetrag.

Auszahlungsprofil der  
Protect Chance Aktienanleihe

Quelle: Vontobel
Die Grafik berücksichtigt keine Transaktions-
gebühren oder sonstige Kosten.

Protect Chance Aktienanleihen sind mit einem Zusatzattribut ausgestattet. Sie bieten die Chance auf einen Bonusbetrag und könnten so eine weitere Renditequelle erschließen.

In Zeichnung


