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Anleger, die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt 
haben, haben nach Artikel 23 Absatz 2a der Verordnung (EU) 2017/1129 vom 14. Juni 2017 in der jeweils 
aktuellen Fassung (die "Prospekt-Verordnung") das Recht, ihre Zusagen innerhalb von drei Arbeitstagen 
nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, 
die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Prospekt-
Verordnung vor dem Auslaufen der Angebotsfrist oder – falls früher – der Lieferung der Wertpapiere 
eingetreten ist oder festgestellt wurde. 

 

Erklärung in Bezug auf das Widerrufsrecht 

Nur denjenigen Anlegern wird ein Widerrufsrecht eingeräumt, die Erwerb oder Zeichnung der 
Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt haben, sofern die Wertpapiere 
den Anlegern bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem der wichtige neue Umstand, die wesentliche 
Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht 
geliefert worden waren. 

Anleger können ihr Widerrufsrecht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des 
Nachtrags geltend machen. 

Ein etwaiger Widerruf ist an den Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer 
Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland; E-Mail: vfp-frankfurt@vontobel.com) zu 
richten. 

 

Dieser Nachtrag vom 29. Juli 2022 (der „Nachtrag“) wird ebenso wie der Basisprospekt für Faktor-
Zertifikate vom 25. Mai 2022 (der „Basisprospekt“) auf der Internetseite des Emittenten 
(https://prospectus.vontobel.com) durch Eingabe der entsprechenden ISIN abrufbar. Darüber hinaus 
werden der Nachtrag und der Basisprospekt beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. 
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1. Nachtragsgründe 

Der Emittent gibt folgenden neuen Umstand in Bezug auf die im Basisprospekt enthaltenen Angaben 
bekannt: 

Faktor-Indizes bezogen auf Indizes sollen Bewegungen des Referenzwerts auch mit 22-fach und  
25-fach gehebelter Wirkung reflektieren können. Dieser neue Umstand ist zum 29. Juli 2022 
eingetreten. 
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2. Änderung des Basisprospekts 

Der in Abschnitt 1. genannte Nachtragsgrund führt zu den nachfolgenden Änderungen des 
Basisprospekts: 

 

In Abschnitt 8.2 „Faktor-Indizes bezogen auf Indizes“ des Basisprospekts werden auf Seite 123 ff. des 
Basisprospekts die folgenden Änderungen vorgenommen (Ergänzungen sind durch Unterstreichung 
gekennzeichnet): 

 

„8.2.1 Indexbeschreibung 

[ 

Index Name:  [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][40]X [Long] 
[Short] Index linked to [Bezeichnung des Referenzwerts gemäß Referenzwertliste 
in Abschnitt 8.2.2 einfügen] (der "Faktor-Index") 

Referenzwert:  [Bezeichnung des Referenzwerts gemäß Referenzwertliste in Abschnitt 8.2.2 
einfügen] 

Indexberechnungsstelle: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz 

Informationsseite: https://indices.vontobel.com 

Nachfolgend werden die Zusammensetzung und die Berechnung des oben genannten Faktor-Index 
beschrieben. Auf der Informationsseite wird die Indexberechnungsstelle für jeden Faktor-Index einen 
Indexleitfaden zur Verfügung stellen, welcher diese Beschreibung ebenso wiedergibt wie die Festlegungen 
in den Endgültigen Bedingungen. Der Indexleitfaden bildet die Grundlage zur Berechnung und Publikation 
des Faktor-Index. 

 

A) Indexbeschreibung 

[bei Long Faktor-Indizes: Der Faktor-Index reflektiert Bewegungen des Referenzwerts mit 
[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][40]-fach gehebelter Wirkung. Ein 
Kursanstieg des Referenzwerts seit der letzten Berechnung eines Indexschlusskurses führt zu einer 
positiven Veränderung des Faktor-Index im Vergleich zum vorangegangenen Kurs des Faktor-Index und 
umgekehrt. Der Faktor-Index bildet damit eine sog. Long-Strategie ab. 

Der Faktor-Index setzt sich zusammen aus einer Hebel- und einer Finanzierungskomponente. 

Hebelkomponente 

Die Hebelkomponente beschreibt die Nachbildung einer Anlage in den Referenzwert (bzw. in dessen 
Bestandteile und entsprechend seinem Regelwerk), wobei Kursbewegungen des Referenzwerts durch den 
Hebel (Faktor) vervielfacht werden. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei positiven als auch negativen 
Bewegungen des Referenzwerts überproportional auf den Wert des Faktor-Index aus. 

Beispiel (unter Außerachtlassung der Finanzierungskomponente): 

• Steigt der Kurs des Referenzwerts (gegenüber der letzten Anpassung) um 2%, steigt der Faktor-
Index um [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][40] x 2%; 

• Fällt der Kurs des Referenzwerts (gegenüber der letzten Anpassung) um 2%, fällt der Faktor-Index 
um [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][40] x 2%. 

Finanzierungskomponente 

Die Finanzierungskomponente spiegelt die Abbildung der Kapitalkosten wider, die zur Finanzierung der 
entsprechenden Anlage in den Referenzwert (bzw. in dessen Bestandteile) anfallen würden. Hinzu kommt 
eine von der Indexberechnungsstelle erhobene Gebühr für die Berechnung und Administration des Faktor-
Index (Indexgebühr). 

Die Finanzierungskomponente hat somit einen wertmindernden Einfluss auf den Faktor-Index.] 

[bei Short Faktor-Indizes: Der Faktor-Index reflektiert Bewegungen des Referenzwerts mit [2][3][4][5][6] 
[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][40]-fach gehebelter Wirkung. Ein Sinken des 
Kurses des Referenzwerts seit der letzten Berechnung eines Indexschlusskurses führt zu einer positiven 
Veränderung des Faktor-Index im Vergleich zum vorangegangenen Kurs des Faktor-Index und umgekehrt. 
Der Faktor-Index verfolgt damit eine sog. Short-Strategie. 



7/8 Nachtrag vom 29. Juli 2022 zum Basisprospekt für Faktor-Zertifikate  Vontobel 

 

Der Faktor-Index setzt sich zusammen aus einer Hebel- und einer Finanzierungskomponente. 

Hebelkomponente 

Die Hebelkomponente beschreibt die inverse (d.h. gegenläufige) Nachbildung einer Anlage in den 
Referenzwert (bzw. in dessen Bestandteile und entsprechend seinem Regelwerk), wobei Kursbewegungen 
des Referenzwerts durch den Hebel (Faktor) vervielfacht werden. Dieser Hebeleffekt wirkt sich sowohl bei 
positiven als auch negativen Bewegungen des Referenzwerts überproportional auf den Wert des Faktor-
Index aus. 

Beispiel (unter Außerachtlassung der Finanzierungskomponente): 

• Steigt der Kurs des Referenzwerts (gegenüber der letzten Anpassung) um 2%, fällt der Faktor-
Index um [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][40] x 2%; 

• Fällt der Kurs des Referenzwerts (gegenüber der letzten Anpassung) um 2%, steigt der Faktor-
Index um [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][25][40] x 2%. 

Finanzierungskomponente 

Die Finanzierungskomponente bildet die Kosten und Erträge nach, die bei der Beschaffung des 
Referenzwerts (bzw. dessen Bestandteile), dessen Verkauf und der risikofreien Anlage des Erlöses 
entstünden. Hinzu kommt (als wertmindernder Posten) eine von der Indexberechnungsstelle erhobene 
Gebühr für die Berechnung und Administration des Faktor-Index (Indexgebühr). 

Übersteigen die Beschaffungskosten und die Indexgebühr die Zinserträge aus dem maßgeblichen Zinssatz 
an einem Tag, wird der Wert des Faktor-Index an einem solchen Tag gemindert.] 

 

B) Indexdefinitionen 

Für die Zwecke dieser Indexbeschreibung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen. 

"Anpassungstag" ist [jeweils der erste] [jeweils der letzte] [jeder] Indexberechnungstag eines 
Kalendermonats. 

"Ausserordentliches Anpassungsereignis" ist jedes der folgenden Ereignisse in Bezug auf den 
Referenzwert: 

(a)  Veränderung, Anpassung oder andere Maßnahme in Bezug auf das maßgebliche Konzept und die 
Berechnung des Referenzwerts, mit der Folge, dass nach Auffassung der Indexberechnungsstelle 
das maßgebliche Konzept oder die maßgebliche Berechnung des Referenzwerts nicht mehr mit 
denen am Indexstarttag vergleichbar ist. Die Vergleichbarkeit ist insbesondere dann nicht mehr 
gegeben, wenn sich aufgrund einer Veränderung, Anpassung oder anderen Maßnahme trotz 
gleichbleibender Kurse der im Referenzwert enthaltenen Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine 
wesentliche Änderung des Referenzwerts ergibt; 

(b)  Aufhebung des Referenzwerts und/oder Ersetzung durch ein anderes Indexkonzept; oder 

(c)  jedes sonstige Ereignis, welches nach billigem Ermessen der Indexberechnungsstelle eine 
vergleichbare oder ähnliche Auswirkung auf die Berechnung des Faktor-Index hätte, falls keine 
Anpassung erfolgen würde. 

"Basisbetrag" entspricht [0,01][0,001][0,0001][0,00001]. 

"Bewertungskurs" des Referenzwerts für einen Indexberechnungstag ist – vorbehaltlich einer 
ausserordentlichen Anpassung der Indexberechnung gemäss Abschnitt D) – der Schlusskurs des 
Referenzwerts, wie von der Referenzstelle für diesen Tag festgestellt und veröffentlicht. Ist ein 
Indexberechnungstag kein Handelstag, gilt der Bewertungskurs des unmittelbar vorangegangenen 
Indexberechnungstages fort. Wird an einem Handelstag kein Bewertungskurs für den Referenzwert 
festgestellt oder veröffentlicht, bestimmt die Indexberechnungsstelle den Bewertungskurs des 
Referenzwerts für diesen Tag aufgrund der letzten Kursstellungen für den Referenzwert nach ihrem 
Ermessen. 

[bei Preisindizes als Referenzwert einfügen: 

"Dividendenmethode" ist entweder individuell oder geglättet (wie nachfolgend beschrieben). 

Bei der "individuellen" Dividendenmethode werden die Ausschüttungen der einzelnen Bestandteile des 
Referenzwerts einzeln der Indexberechnung zu Grunde gelegt. Die für die Indexberechnung gemäß 
Abschnitt C) maßgebliche "Dividende" entspricht der Dividende der Gesellschaft, exklusive welcher ein 
Bestandteil des Referenzwerts am Ex-Dividenden Tag an dem Handelsplatz gehandelt wird, der gemäß 
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Konzept der Referenzstelle für die Berechnung des Referenzwerts maßgeblich ist ("Handelsplatz"). Die 
Indexberechnungsstelle berücksichtigt dabei die Gewichtung des jeweiligen Bestandteils im Referenzwert. 
"Ex-Dividenden Tag" ist der Indexberechnungstag, an dem der jeweilige Bestandteil des Referenzwerts 
an dem Handelsplatz erstmals "ex Dividende" gehandelt wird. 

Bei der "geglätteten" Dividendenmethode werden die Ausschüttungen der Bestandteile des Referenzwerts 
nicht einzeln der Indexberechnung zu Grunde gelegt. Stattdessen erfolgt die Berücksichtigung, indem ein 
entsprechend geglätteter Betrag kontinuierlich in die Indexberechnung einbezogen wird. Die für die 
Indexberechnung gemäß Abschnitt C) maßgebliche "Dividende" entspricht bei dieser Dividendenmethode 
demnach einem Betrag, den die Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen bestimmt, um die 
erwarteten Ausschüttungen der Bestandteile des Referenzwerts zeitanteilig an jedem 
Indexberechnungstag bei der Indexberechnung zu berücksichtigen. Die Indexberechnungsstelle 
berücksichtigt hierbei insbesondere ihre Dividendenerwartungen (in Bezug auf die Bestandteile des 
Referenzwerts) für die nächsten, bis zu drei, auf den jeweiligen Indexberechnungstag folgenden Monate. 
Die Indexberechnungsstelle kann die so bestimmte Dividende nach ihrem billigem Ermessen an jedem 
Indexberechnungstag, insbesondere bei Veränderung von Dividendenerwartungen, anpassen. 

Am Indexstarttag findet die [individuelle] [geglättete] Dividendenmethode Anwendung. Die 
Indexberechnungsstelle ist berechtigt, die Dividendenmethode jeweils an den Anpassungstagen zu 
ändern. Die geänderte Dividendenmethode findet jeweils unmittelbar ab dem entsprechenden 
Anpassungstag Anwendung. Eine Änderung der Dividendenmethode wird durch die 
Indexberechnungsstelle gemäß Abschnitt E) veröffentlicht. 

"Dividendensteuerfaktor" entspricht [1,0] [0,95] [0,9] [0,85] [0,8] [0,75] [0,7] [0,65] [0,6] [0,5] am 
Indexstarttag. Die Indexberechnungsstelle ist berechtigt, den Dividendensteuerfaktor an jedem 
Indexberechnungstag mit Wirkung für die Zukunft nach billigem Ermessen zu ändern, sofern sich das für 
die Indexberechnungsstelle geltende Steuerrecht ändert, und sich dadurch die Höhe der ihr virtuell – nach 
Steuern – zugehenden Dividende ändert. 

] 

"Finanzierungsspread" 

[bei Long Faktor-Indizes: beschreibt (in Form eines Aufschlages auf den massgeblichen Zinssatz) die 
Finanzierungskosten, die bei einer Kreditfinanzierung der durch den Faktor-Index abgebildeten Long-
Strategie anfallen können.] 

[bei Short Faktor-Indizes: spiegelt jeweils die an einem Indexberechnungstag aktuellen jährlichen Kosten 
für die Beschaffung des Referenzwerts (bzw. seiner Bestandteile) über eine Rückkaufsvereinbarung (sog. 
Repo-Geschäft) wider.] 

Der Finanzierungsspread entspricht am Indexstarttag dem Finanzierungsspread anfänglich. Danach passt 
die Indexberechnungsstelle den "Finanzierungsspread aktuell" nach ihrem Ermessen jeweils an den 
Anpassungstagen den aktuellen Marktgegebenheiten an und veröffentlicht diesen entsprechend Abschnitt 
E) dieser Indexbeschreibung. Der geänderte Finanzierungsspread findet jeweils unmittelbar ab dem 
entsprechenden Anpassungstag Anwendung. 

"Finanzierungsspread anfänglich" ist [0,1] [0,2] [0,25] [0,3] [0,4] [0,5] [0,6] [0,7] [0,75] [0,8] [0,9] [1,0] [1,1] 
[1,2] [1,25] [1,3] [1,4] [1,5] [1,75] [2,0] [2,25] [2,5] [2,75] [3,0] [3,25] [3,5] [3,75] [4,0] [4,25] [4,5] [4,75] [5,0] 
[5,5] [6,0] [6,5] [7,0] [7,5] [8,0] [8,5] [9,0] [9,5] [10] [11] [12] [13] [14] [15]% per annum. 

"Handelstag" ist jeder Tag, an dem von der Referenzstelle der Referenzwert berechnet wird. 

"Hebel" ist [bei Short Faktor-Indizes: -][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 
[20][22][25][40]. Er beschreibt die Auswirkung einer Veränderung des Referenzwerts auf den jeweiligen 
Faktor-Index. [bei Short Indizes: Das negative Vorzeichen des Hebels zeigt an, dass der Short Faktor-Index 
an der Wertentwicklung des Referenzwerts invers, d.h. umgekehrt, partizipiert.]“ 

 


