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Dieses Dokument stellt einen Basisprospekt gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG vom 4. November 2003 in der 
zum Datum des Basisprospekts geltenden Fassung (die "Prospektrichtlinie"), wie durch § 6 des Wertpapierprospektgesetzes 
in der zum Datum des Basisprospekts geltenden Fassung ("WpPG") in Verbindung mit Verordnung (EG) Nr. 809/2004 vom 
29. April 2004 in der zum Datum des Basisprospekts geltenden Fassung, in das deutsche Recht umgesetzt, dar (der 
"Basisprospekt"). 

Die Vontobel Financial Products GmbH (der "Emittent") hat einen Antrag auf Billigung dieses Basisprospekts bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die "BaFin") als zuständiger Aufsichtsbehörde gestellt. Die BaFin hat den 
Basisprospekt nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung einschließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit der 
vorgelegten Informationen gemäß § 13 Absatz 1 Satz 2 WpPG gebilligt. Die in diesem Basisprospekt enthaltenen Informationen 
beziehen sich auf das Datum dieses Basisprospekts und können aufgrund später eingetretener Veränderungen unrichtig 
und/oder unvollständig geworden sein. Wichtige neue Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im 
Basisprospekt enthaltenen Angaben wird der Emittent gemäß § 16 WpPG in einem Nachtrag zum Basisprospekt 
veröffentlichen. 

Dieser Basisprospekt muss zusammen mit den Informationen gelesen werden, die enthalten sind in (i) den 
Registrierungsformularen des Emittenten und der Vontobel Holding AG (der "Garant"), deren Angaben per Verweis in diesen 
Basisprospekt einbezogen werden (siehe Abschnitt 11 dieses Basisprospekts), (ii) den jeweiligen im Zusammenhang mit den 
Wertpapieren erstellten endgültigen Bedingungen des Angebots (die "Endgültigen Bedingungen") und (iii) etwaigen 
Nachträgen zu diesem Basisprospekt gemäß § 16 WpPG. Dieser Basisprospekt, die Registrierungsformulare und etwaige 
Nachträge sind auf der Internetseite prospectus.vontobel.com unter der entsprechend benannten Rubrik veröffentlicht, die 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite prospectus.vontobel.com durch Eingabe der jeweiligen ISIN 
abrufbar. 

Im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf und dem Angebot der Wertpapiere ist niemand berechtigt, irgendwelche 
Informationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die nicht in diesem Basisprospekt enthalten sind. Für Informationen 
von Dritten, die nicht in diesem Basisprospekt enthalten sind, übernehmen der Emittent, der Garant und der Anbieter keinerlei 
Haftung. 

Weder dieser Basisprospekt noch etwaige Nachträge noch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen stellen ein Angebot oder 
eine Aufforderung an irgendeine Person zum Kauf von Wertpapieren, die unter diesem Basisprospekt emittiert werden, (die 
"Wertpapiere") dar und sollten nicht als eine Empfehlung des Emittenten, des Garanten oder des Anbieters angesehen 
werden, Wertpapiere zu kaufen. Die Verbreitung dieses Basisprospekts und das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren 
unterliegen möglicherweise in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen. Personen, in deren Besitz dieser 
Basisprospekt oder ein Wertpapier gelangt, sind verpflichtet, sich über entsprechende Beschränkungen zu informieren und 
diese einzuhalten. Unter anderem gelten Beschränkungen im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten von Amerika und 
den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Wertpapiere dürfen nur angeboten oder verkauft werden, wenn 
alle anwendbaren Wertpapiergesetze und sonstige anwendbaren Vorschriften eingehalten werden, die in der jeweiligen 
Rechtsordnung, in der ein Kauf, Angebot, Verkauf oder die Lieferung von Wertpapieren beabsichtig ist oder in der dieser 
Basisprospekt verbreitet oder bereit gehalten wird, gelten, und wenn sämtliche Zustimmungen und Genehmigungen, die in 
dieser Rechtsordnung für den Kauf, das Angebot, den Verkauf oder die Lieferung von Wertpapieren erforderlich sind, eingeholt 
wurden. Der Emittent und der Anbieter geben keine Zusicherung über die Rechtmäßigkeit der Verbreitung des Basisprospekts 
ab und übernehmen keine Verantwortung dafür, dass eine Verbreitung des Basisprospekts oder ein öffentliches Angebot 
zulässig ist. Für weitere Informationen über Verkaufsbeschränkungen siehe Abschnitt 5.9 des Basisprospekts. 

Potenzielle Anleger in die Wertpapiere werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Anlage in die Wertpapiere 
finanzielle Risiken beinhaltet. Anleger sind dem Risiko des vollständigen (Totalverlust) oder teilweisen Verlustes des 
von ihnen in die Wertpapiere investierten Betrags ausgesetzt. Niemand sollte die Wertpapiere erwerben, ohne eine 
genaue Kenntnis über deren Funktionsweise, deren Gesamtkosten und die entsprechenden Risikofaktoren zu 
besitzen. Nur wer sich über die Risiken zweifelsfrei im Klaren und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit 
gegebenenfalls verbundenen Verluste zu tragen, sollte derartige Wertpapiere erwerben. Anleger sollten daher bei einer 
Entscheidung über einen Kauf der unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere den gesamten Inhalt des 
Basisprospekts, insbesondere die Risikofaktoren, einschließlich etwaiger Nachträge sowie die Endgültigen 
Bedingungen sorgfältig lesen, die Emissionsbedingungen im Detail verstehen und die Eignung einer entsprechenden 
Anlage jeweils mit Rücksicht auf ihre eigenen finanziellen, steuerlichen und sonstigen Verhältnisse bewerten. Im 
Zweifel sollten sich potentielle Anleger von einem fachkundigen Anlage-, Rechts- oder Steuerberater beraten lassen. 
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Die folgende Zusammenfassung im Abschnitt 1 des Basisprospekts enthält durch eckige Klammern oder 
Kursivschreibung gekennzeichnete Optionen und Platzhalter im Hinblick auf die Wertpapiere, die unter dem 
Basisprospekt begeben werden können. Für jede konkrete Emission wird eine emissionsspezifische Zusammenfassung 
(die "Emissionsspezifische Zusammenfassung") erstellt werden, indem die maßgeblichen Optionen und Platzhalter 
ausgewählt und/oder vervollständigt und die nicht maßgeblichen Optionen gestrichen werden. Die Emissionsspezifische 
Zusammenfassung wird den jeweiligen endgültigen Bedingungen des Angebots (die "Endgültigen Bedingungen") als 
Anhang beigefügt werden. 

1. Zusammenfassung 

Zusammenfassungen bestehen aus Pflichtangaben, den sogenannten "Punkten". Diese Punkte werden in den 
Abschnitten A - E (A.1 - E.7) dargestellt. 

Diese Zusammenfassung enthält sämtliche Punkte, die in einer Zusammenfassung für diese Art von Wertpapieren und 
Emittenten dieses Typs erforderlich sind. Da einige Punkte nicht zu berücksichtigen sind, kann die 
Nummerierungsreihenfolge Lücken aufweisen. 

Auch wenn ein Punkt aufgrund der Art von Wertpapieren und des Emittenten in der Zusammenfassung erforderlich sein 
kann, ist es möglich, dass hinsichtlich dieses Punktes keine Angaben gemacht werden können. In einem solchen Fall 
wird eine kurze Beschreibung des Punktes in die Zusammenfassung mit dem Hinweis "entfällt" aufgenommen. 

 

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise Die Zusammenfassung ist als Einführung zum Basisprospekt vom 24. Juni 2019, 
wie von Zeit zu Zeit nachgetragen, (der "Basisprospekt") zu verstehen. 

Jegliche Anlageentscheidung in die Wertpapiere (die "Wertpapiere") sollte auf 
die Prüfung des gesamten Basisprospekts einschließlich der per Verweis einbe-
zogenen Angaben sowie etwaiger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen 
gestützt werden, die im Zusammenhang mit der Emission der Wertpapiere veröf-
fentlicht werden. 

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Ba-
sisprospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als 
Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Überset-
zung des Basisprospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. 

Die Vontobel Financial Products GmbH (der "Emittent"), die Bank Vontobel 
Europe AG (der "Anbieter") und die Vontobel Holding AG (der "Garant") haben 
für diese Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon die 
Verantwortung übernommen. Die Vontobel Holding AG hat die Verantwortung 
jedoch nur bezüglich der sie und die Garantie (die "Garantie") betreffenden 
Angaben übernommen. 

Diejenigen Personen, die die Verantwortung für die Zusammenfassung ein-
schließlich etwaiger Übersetzungen hiervon übernommen haben, oder von de-
nen der Erlass ausgeht, können haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, 
dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn 
sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder 
sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts gelesen 
wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. 

A.2 Zustimmung zur Verwendung 
des Prospekts 

Der Emittent und der Anbieter stimmen der Verwendung des Basisprospekts für 
ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland [,] [und] [Österreich] 
[,][und] [Liechtenstein] [und] [Luxemburg] ("Öffentliches Angebot") zu (generelle 
Zustimmung). Der Emittent behält sich das Recht vor, seine Zustimmung zur 
Verwendung dieses Basisprospekts in Bezug auf bestimmte Händler und/oder 
alle Finanzintermediäre zurückzunehmen. 

Angabe der Angebotsfrist für 
Weiterveräußerung durch 
Finanzintermediäre 

Die spätere Weiterveräußerung und endgültige Platzierung der Wertpapiere 
durch Finanzintermediäre kann während der Angebotsfrist erfolgen. "Angebots-
frist" bezeichnet [den Zeitraum beginnend am [Datum des Beginns des Öffentli-
chen Angebots einfügen: ●] und endend mit der Laufzeit der Wertpapiere (siehe 
C.15) [außer bei Wertpapieren ohne Laufzeitbegrenzung (Open-End), einfügen: 
(voraussichtlich am [Bewertungstag der Wertpapiere einfügen: ●])] [falls die 
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Laufzeit der Wertpapiere über den letzten Tag der Gültigkeit dieses Basispros-
pekts hinausgeht, zusätzlich einfügen: oder – sofern nicht spätestens bis zum 
letzten Tag der Gültigkeit des Basisprospekts ein diesem Basisprospekt nachfol-
gender Basisprospekt auf der Internetseite prospectus.vontobel.com unter der 
entsprechend benannten Rubrik veröffentlicht wurde – mit Ablauf der Gültigkeit 
des Basisprospekts gemäß § 9 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG").] [ggf. ande-
re Definition der Angebotsfrist einfügen: ●]. 

Bedingungen, an die die 
Zustimmung gebunden ist 

Diese Zustimmung durch den Emittenten und den Anbieter erfolgt unter den 
Bedingungen, dass (i) der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen 
potentiellen Anlegern nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe 
veröffentlichten Nachträgen übergeben werden und (ii) bei der Verwendung des 
Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen jeder Finanzintermediär 
sicherstellt, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden 
Verkaufsbeschränkungen, Rechtsvorschriften und Regeln beachtet. 

Hinweis, dass Informationen 
über die Bedingungen des 
Angebots eines 
Finanzintermediärs von diesem 
zur Verfügung zu stellen sind 

Erfolgt das Angebot für den Erwerb von Wertpapieren durch einen 
Finanzintermediär, sind die Informationen über die Bedingungen des 
Angebots von dem jeweiligen Finanzintermediär zum Zeitpunkt der Vorlage 
des Angebots zur Verfügung zu stellen. 

Abschnitt B – Emittent und Garant 

B.1 Juristischer und kommerzieller 
Name 

Der juristische und kommerzielle Name des Emittenten lautet Vontobel Financial 
Products GmbH. 

B.2 Sitz, Rechtsform, geltendes 
Recht und Land der Gründung 

Sitz des Emittenten ist Frankfurt am Main. Die Geschäftsadresse lautet: 
Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland. 

Der Emittent ist eine nach deutschem Recht in der Bundesrepublik Deutschland 
gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und ist eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Registernummer 
HRB 58515. 

B.4b Bekannte Trends Die Geschäftstätigkeit wird insbesondere durch die wirtschaftliche Entwicklung, 
insbesondere in Deutschland und Europa, sowie die Rahmenbedingungen an den 
Finanzmärkten beeinflusst. Zusätzlich beeinflusst auch das politische Umfeld die 
Geschäftstätigkeit. Auch mögliche regulatorische Änderungen können negative 
Folgen auf der Nachfrage- oder der Kostenseite für den Emittenten nach sich 
ziehen. 

B.5 Konzernstruktur und Stellung 
des Emittenten im Konzern 

Sämtliche Anteile am Emittenten werden von der Vontobel Holding AG, der 
Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe (hierzu zählen alle konsolidierten 
Tochtergesellschaften der Vontobel Holding AG), gehalten. Der Emittent hat keine 
Tochtergesellschaften. Die 1924 gegründete Vontobel-Gruppe ist eine 
international ausgerichtete Schweizer Privatbankengruppe mit Hauptsitz in Zürich. 

B.9 Gewinnprognosen oder -
schätzungen 

– entfällt – 

Der Emittent stellt keine Gewinnprognose oder -schätzung auf. 

B.10 Beschränkungen im 
Bestätigungsvermerk zu 
historischen 
Finanzinformationen 

– entfällt – 

Die Bestätigungsvermerke der historischen Finanzinformationen des Emittenten 
von den Abschlussprüfern enthalten keine Beschränkungen. 

B.12 Ausgewählte wesentliche 
historische 
Finanzinformationen 

Die nachfolgend dargestellten ausgewählten Finanzinformationen sind den 
geprüften Jahresabschlüssen des Emittenten für die Geschäftsjahre 2017 und 
2018 entnommen, die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und 
des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) 
aufgestellt wurden. 

Bilanz 

 31. DEZEMBER 2017

EUR

31. DEZEMBER 
2018 
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EUR 

Gezeichnetes Kapital 50.000 50.000 

Kapitalrücklage 2.000.000 2.000.000 

Verbindlichkeiten aus Emissionen 1.775.673.062 1.726.522.817 

Forderungen gegenüber verbun-
dene Unternehmen 

1.775.739.225 1.727.182.617 

Guthaben bei Kreditinstituten 2.794.745 2.398.423 

Bilanzsumme 1.792.365.993 1.741.190.981 

 

Gewinn- und Verlustrechnung 

 1. JANUAR BIS 
31. DEZEMBER 2017

EUR

1. JANUAR BIS 
31. DEZEMBER 

2018 

EUR 

Realisierte und unrealisierte 
Gewinne und Verluste aus dem 
Emissionsgeschäft 

-169.920.453 433.490.484 

Realisierte und unrealisierte 
Gewinne und Verluste aus 
Sicherungsgeschäften 

175.348.590 -426.575.368 

Sonstige betriebliche Aufwen-
dungen 

4.412.343 5.811.408 

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 

516.203 639.621 

Jahresüberschuss  347.332 439.374 
 

 Erklärung zu Aussichten beim 
Emittenten 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. Dezember 2018) 
haben sich die Aussichten des Emittenten nicht wesentlich verschlechtert. 

 Erklärung zu Veränderungen 
beim Emittenten 

– entfällt – 

Nach dem von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraum 
(geendet am 31. Dezember 2018) sind keine wesentlichen Veränderungen in der 
Finanzlage oder der Handelsposition des Emittenten eingetreten. 

B.13 Ereignisse aus der jüngsten 
Zeit der Geschäftstätigkeit, die 
für die Bewertung der 
Zahlungsfähigkeit in hohem 
Maße relevant sind 

– entfällt – 

In der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit des Emittenten sind keine Ereignisse 
eingetreten, die für die Bewertung seiner Zahlungsfähigkeit in hohem Maße 
relevant sind. 

B.14 Konzernstruktur und Stellung 
des Emittenten im Konzern/ 

Abhängigkeit des Emittenten 
von anderen 
Konzernunternehmen 

Zur Organisationsstruktur siehe Punkt B.5. 

– entfällt – 

Der Emittent hat keine Tochtergesellschaften. Da sämtliche Anteile am Emittenten 
von der Vontobel Holding AG, der Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe, 
gehalten werden, ist er aber von dieser abhängig. 

B.15 Beschreibung der 
Haupttätigkeiten des 
Emittenten 

Haupttätigkeit des Emittenten ist das Begeben von Wertpapieren und von 
derivativen Wertpapieren und die Durchführung von Finanzgeschäften und 
Hilfsgeschäften von Finanzgeschäften. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die eine 
Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen erfordern. Die Gesellschaft 
kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem 
Hauptzweck im Zusammenhang stehen und auch sämtliche Tätigkeiten ausüben, 
die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar 
dienlich sein können. Die Gesellschaft kann ferner Tochtergesellschaften oder 
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Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, erwerben, veräußern oder 
sich an anderen Unternehmen beteiligen. 

B.16 Beteiligungen am Emittenten 
sowie bestehende 
Beherrschungsverhältnisse 

Sämtliche Anteile am Emittenten werden von der Vontobel Holding AG, der 
Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe, gehalten. Es besteht weder ein 
Beherrschungs- noch ein Gewinnabführungsvertrag zwischen dem Emittenten 
und der Vontobel Holding AG. 

Die Hauptaktionäre der Vontobel Holding AG (Vontobel-Stiftung, Vontrust AG, 
Advontes AG, Pellegrinus Holding AG und ein erweiterter Pool) sind Parteien 
eines Aktionärsbindungsvertrags. Per 31. Dezember 2018 sind 50,7% aller 
ausgegebenen Aktien der Vontobel Holding AG Gegenstand dieses 
Aktionärsbindungsvertrags. 

B.18 Beschreibung von Art und 
Umfang der Garantie 

Die ordnungsgemäße Zahlung des Emittenten aller gemäß den 
Emissionsbedingungen der unter dem Basisprospekt ausgegebenen Wertpapiere 
zu zahlenden Beträge wird vom Garanten garantiert. 

Die Garantie stellt eine selbständige, unbesicherte und nicht nachrangige 
Verpflichtung des Garanten dar. 

Der Garant wird auf erstes Verlangen der Wertpapierinhaber und deren 
schriftliche Bestätigung, dass ein Betrag unter den Wertpapieren vom Emittenten 
nicht fristgerecht bezahlt wurde, an diese unverzüglich alle Beträge zahlen, die 
erforderlich sind, um den Sinn und Zweck der Garantie zu erreichen. 

Sinn und Zweck der Garantie ist es, sicherzustellen, dass unter allen 
tatsächlichen oder rechtlichen Umständen und ungeachtet der Beweggründe, 
Einwendungen oder Einreden, derentwegen eine Zahlung durch den Emittenten 
unterbleiben mag, und ungeachtet der Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der 
Verpflichtungen des Emittenten unter den Wertpapieren die Wertpapierinhaber die 
zahlbaren Beträge zum Fälligkeitstermin und in der Weise erhalten, die in den 
Emissionsbedingungen festgesetzt sind. 

Die Garantie stellt eine selbständige Garantie gemäß Schweizerischem Recht 
dar. Alle daraus entstehenden Rechte und Pflichten unterliegen in jeder Hinsicht 
dem Recht der Schweiz. Für alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der 
Garantie sind die ordentlichen Gerichte des Kantons Zürich ausschließlich 
zuständig. Gerichtsstand ist Zürich 1. 

B.19 
i.V.m.
B.1 

Juristischer und kommerzieller 
Name des Garanten 

Der juristische und kommerzielle Name des Garanten lautet Vontobel Holding AG. 

B.19 
i.V.m.
B.2 

Sitz, Rechtsform, geltendes 
Recht und Land der Gründung 
des Garanten 

Sitz des Garanten ist Zürich. Die Geschäftsadresse lautet: Gotthardstrasse 43, 
8002 Zürich, Schweiz. 

Der Garant ist eine an der SIX Swiss Exchange AG börsennotierte 
Aktiengesellschaft nach Schweizerischem Recht und wurde in der Schweiz 
gegründet. Er ist eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich unter der 
Registernummer CH 020.3.928.014-4. 

B.19 
i.V.m.
B.4b 

Bekannte Trends im 
Zusammenhang mit dem 
Garanten 

Die Aussichten der Vontobel Holding AG werden von den im Rahmen der 
laufenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaften der Vontobel-Gruppe, bei 
Veränderungen im Umfeld (Märkte, Regulierung) sowie im Rahmen der Aufnahme 
neuer Aktivitäten (neue Produkte und Dienstleistungen, neue Märkte) naturgemäß 
eingegangenen Markt-, Liquiditäts-, Kredit- und operationellen Risiken sowie 
Reputationsrisiken beeinflusst. Neben den verschiedenen Marktgrößen wie 
Zinssätzen, Credit Spreads, Wechselkursen, Aktienkursen, Preisen von 
Rohwaren und entsprechenden Volatilitäten sind dabei insbesondere die 
derzeitige Geld- und Zinspolitik der Notenbanken als wesentliche Einflussfaktoren 
zu nennen. 

B.19 
i.V.m.
B.5 

Konzernstruktur und Stellung 
des Garanten im Konzern 

Der Garant ist die Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe, welche aus 
Banken, Kapitalmarktunternehmen und anderen in- und ausländischen 
Unternehmen besteht. Der Garant hält sämtliche Anteile am Emittenten. 
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B.19 
i.V.m.
B.9 

Gewinnprognosen oder –
schätzungen des Garanten 

- entfällt - 

Der Garant stellt keine Gewinnprognose oder -schätzung auf. 

B.19 
i.V.m.
B.10 

Beschränkungen im 
Bestätigungsvermerk zu 
historischen 
Finanzinformationen des 
Garanten 

– entfällt – 

Die Bestätigungsvermerke der historischen Finanzinformationen des Garanten 
von den Abschlussprüfern enthalten keine Beschränkungen. 

B.19 
i.V.m.
B.12 

Ausgewählte wesentliche 
historische 
Finanzinformationen der 
Vontobel-Gruppe 

Die nachfolgend dargestellten ausgewählten Finanzinformationen sind den 
geprüften (Konzern-)Jahresabschlüssen der Vontobel-Gruppe für die 
Geschäftsjahre 2017 und 2018 entnommen, die im Einklang mit den International 
Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt wurden. 

BILANZ 31. DEZEMBER 
2017 

MIO. CHF

31. DEZEMBER 
2018

MIO. CHF 

Bilanzsumme 22.903,7 26.037,3 

Eigenkapital (ohne Minderheitsanteile) 1.620,5 1.703,5 

Verpflichtungen gegenüber Kunden 9.758,2 12.649,2 

 

ERFOLGSRECHNUNG 31. DEZEMBER 
2017 

MIO. CHF 

31. DEZEMBER 
2018

MIO. CHF 

Total Betriebsertrag 1.060,1* 1.157,8 

davon Erfolg aus dem Zinsengeschäft nach 
Krediteverlusten 

68,5* 71,8 

davon Erfolg aus dem Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft 

692,9 785,7 

davon Erfolg aus dem Handelsgeschäft 288,8 295,1 

davon Übriger Erfolg 9,9 5,1 

Total Geschäftsaufwand 800,8* 881,6 

davon Personalaufwand 532,6 570,1 

davon Sachwaufwand 205,0 246,7 

davon Abschreibungen auf Sachanlagen 
und immateriellen Werten 

61,0 68,8 

davon Rückstellungen und Verluste 2,2* -4,0 

Total Konzernergebnis 209,0 232,2 

* Der Ausweis bezüglich des Erfolgs aus dem Zinsengeschäft wurde geändert. 
Die Vorjahreszahlen (Total Betriebsertrag: 1.060,3; Erfolg aus dem 
Zinsengeschäft nach Krediteverlusten: 68,7; Total Geschäftsaufwand: 801,0; 
Rückstellungen und Verluste: 2,4) sind entsprechend angepasst. 

 

BIZ-KENNZAHLEN1) 31. DEZEMBER 
2017 

31. DEZEMBER 
2018

CET1-Kapitalquote (%)2) 18,4 12,3 

Tier-1-Kapitalquote (%)3) 18,4 18,9 

Gesamtkapitalquote (%) 18,4 18,9 

Risikokennzahl4)  
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Durchschnittlicher Value at Risk 
Marktrisiken 

2,5 5,4 

1) Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) (engl. Bank for 
International Settlements) ist die älteste Internationale Organisation auf dem 
Gebiet des Finanzwesens. Sie verwaltet Teile der internationalen 
Währungsreserven und gilt damit quasi als Bank der Zentralbanken der Welt. Sitz 
der BIZ ist Basel (Schweiz). Sie erlässt Eigenmittelvorschriften und damit 
zusammenhängende Eigenmittel-Kennzahlen. 
2) Die Vontobel-Gruppe verfügt derzeit ausschließlich über hartes Kernkapital 
(CET1). 
3) Das Tier-1-Kapital wird auch als Kernkapital bezeichnet. Das Kernkapital ist Teil 
der Eigenmittel einer Bank und besteht im Wesentlichen aus dem eingezahlten 
Kapital (Grundkapital) und einbehaltenen Gewinnen (Gewinnrücklage, 
Haftrücklage, Fonds für allgemeine Bankrisiken). 
4) Durchschnittlicher Value-at-Risk 12 Monate für die Positionen des Bereichs 
Financial Products des Geschäftsfeldes Investment Banking. Historical Simulation 
Value-at-Risk; Konfidenzniveau 99%; Haltedauer 1 Tag; historische 
Beobachtungsperiode 4 Jahre. 

 Erklärung zu Aussichten der 
Vontobel-Gruppe 

Seit dem Stichtag des letzten geprüften Jahresabschlusses (31. Dezember 2018) 
haben sich die Aussichten der Vontobel-Gruppe nicht wesentlich verschlechtert. 

 Beschreibung von 
Veränderungen der Vontobel-
Gruppe 

– entfällt – 

Nach dem von den historischen Finanzinformationen abgedeckten Zeitraum 
(31. Dezember 2018) sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage 
oder der Handelsposition der Vontobel-Gruppe eingetreten. 

B.19 
i.V.m.
B.13 

Ereignisse aus der jüngsten 
Zeit der Geschäftstätigkeit des 
Garanten, die für die 
Bewertung der 
Zahlungsfähigkeit in hohem 
Maße relevant sind 

– entfällt – 

In jüngster Zeit sind keine wichtigen Ereignisse in der Geschäftstätigkeit des 
Garanten eingetreten, die in erheblichem Maße für die Bewertung der 
Zahlungsfähigkeit des Garanten relevant sind. 

B.19 
i.V.m.
B.14 

Konzernstruktur und Stellung 
des Garanten im Konzern / 

Abhängigkeit des Garanten 
von anderen 
Konzernunternehmen 

Der Garant ist die Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe. Zur 
Organisationsstruktur siehe im Übrigen Punkt B.19 i.V.m. Punkt B.5. 

Die Geschäftstätigkeit des Garanten wird daher insbesondere von der Situation 
und der Tätigkeit der operativen (konsolidierten) Vontobel-Gesellschaften 
beeinflusst. 

B.19 
i.V.m.
B.15 

Beschreibung der 
Haupttätigkeiten des Garanten

Zweck der Gesellschaft des Garanten ist gemäß Artikel 2 der 
Gesellschaftsstatuten die Beteiligung an Unternehmungen aller Art im In- und 
Ausland. Der Garant ist die Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe, wozu 
insbesondere die Bank Vontobel AG gehört. 

Die Vontobel-Gruppe ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank-
Gruppe mit Hauptsitz in Zürich. Sie ist spezialisiert auf das 
Vermögensmanagement privater und institutioneller Kunden sowie Partner und ist 
in den drei Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking und Asset 
Management tätig. 

B.19 
i.V.m.
B.16 

Beteiligungen am Garanten 
sowie bestehende 
Beherrschungsverhältnisse 

Die Hauptaktionäre der Vontobel Holding AG (Vontobel-Stiftung, Vontrust AG, 
Advontes AG, Pellegrinus Holding AG und ein erweiterter Pool) sind Parteien 
eines Aktionärsbindungsvertrags. Per 31. Dezember 2018 sind 50,7% aller 
ausgegebenen Aktien der Vontobel Holding AG Gegenstand dieses 
Aktionärsbindungsvertrags. 

Abschnitt C – Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung der 
Wertpapiere, 
Wertpapierkennnummern 

Die Wertpapiere sind handelbare Inhaberpapiere. 

Form der Wertpapiere 

[Wertpapiere nach deutschem Recht: Die vom Emittenten begebenen 
Wertpapiere sind Inhaberschuldverschreibungen gemäß § 793 BGB und werden 
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durch eine Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotgesetz verbrieft. Die 
Sammelurkunde wird bei der Verwahrungsstelle hinterlegt.] 

[Wertpapiere nach Schweizerischem Recht: Die vom Emittenten begebenen 
Wertpapiere sind Bucheffekten (die "Bucheffekten") im Sinne des (Schweizer) 
Bundesgesetzes über Bucheffekten ("BEG"). 

Sie werden zunächst in unverbriefter Form gemäß Art. 973 c des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Obligationenrecht) als Wertrechte 
ausgegeben. Wertrechte werden von dem Emittenten durch Eintrag in einem von 
dem Emittenten geführten Wertrechtebuch geschaffen. Diese Wertrechte werden 
dann in das Hauptregister der Verwahrungsstelle eingetragen. Mit der Eintragung 
der Wertrechte im Hauptregister der Verwahrungsstelle und deren Gutschrift in 
einem oder mehreren Effektenkonten entstehen sog. Bucheffekten, Art. 6 Abs. 1 
c) BEG.] 

Es werden keine effektiven Stücke ausgegeben. 

Verwahrungsstelle 

[Wertpapiere nach deutschem Recht: Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] 

[Wertpapiere nach Schweizerischem Recht: SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 
4600 Olten, Schweiz] 

Wertpapierkennnummern 

ISIN: ● 

[WKN: ●] 

[Valor: ●] 

[ggf. andere Wertpapierkennnummern einfügen: ●] 

C.2 Währung der Emission Die Währung der Wertpapiere ist ● (die "Handelswährung"). [Jede Bezugnahme 
auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung einfügen: ●] zu 
verstehen.] 

C.5 Beschreibung etwaiger 
Beschränkungen für die 
Übertragbarkeit der 
Wertpapiere 

– entfällt – 

Die Wertpapiere sind frei übertragbar. 

C.8 Beschreibung der mit den 
Wertpapieren verbundenen 
Rechte einschließlich der 
Rangordnung und 
Beschränkungen dieser Rechte 

Tilgung 

Die Wertpapiere gewähren dem Wertpapierinhaber das Recht, vom Emittenten die 
Tilgung durch Zahlung eines Geldbetrags bei Fälligkeit [bzw. Ausübung] [oder 
Kündigung] zu verlangen, wie in Punkt C.15 beschrieben. 

Bei dem Eintritt bestimmter Ereignisse ist der Emittent berechtigt, die Emissionsbe-
dingungen anzupassen oder die Wertpapiere außerordentlich zu kündigen. Im Falle 
des Eintretens einer Marktstörung an einem Bewertungstag (siehe Punkt C.16) 
kann der Emittent den Bewertungstag verschieben und gegebenenfalls einen für 
die Bewertung der Wertpapiere relevanten Kurs, Stand oder Preis für den Basis-
wert nach billigem Ermessen bestimmen. 

[Im Falle von Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) einset-
zen: 

TCM (Triparty Collateral Management – Wertpapiere mit Dreiparteiensicher-
heitenverwaltung) 

Wertpapiere mit TCM (Triparty Collateral Management) sind durch einen zwischen 
der Bank Vontobel AG, Zürich, als Sicherheitengeber, der SIX Repo AG, die als 
direkter Vertreter für und im Namen des Wertpapierinhabers als Sicherheitenneh-
mer handelt, der SIX SIS AG, die als Verwahrer und Sicherheitenverwalter handelt, 
und der Vontobel Financial Products GmbH als Emittent geschlossenen Vertrag 
(der „Rahmenvertrag“) besichert. 
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Der Sicherheitengeber stellt entsprechende Sicherheiten zur Verfügung. Diese 
Sicherheiten werden zu Gunsten der Anleger, die zu diesem Zweck vom Sicherhei-
tennehmer vertreten werden, verpfändet. Die Sicherheiten werden dazu verwendet, 
die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber Anlegern im Falle von Insolvenz- 
bzw. ähnlichen Ereignissen (z.B. Zahlungsausfall, Restrukturierung, Liquidation, 
etc.) oder im Falle der Unterbesicherung zu erfüllen. Die Sicherheiten werden vom 
Sicherheitengeber ausgewählt und bei der SIX SIS AG auf einem segregierten 
TCM-Konto und -Depot im Namen des Sicherheitengebers hinterlegt. 

Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für die notwendigen Sicherhei-
ten) werden bei der Preisstellung für die Wertpapiere berücksichtigt und damit 
indirekt von den Anlegern getragen. Zudem führt der Verwertungfall zu einer (vor-
zeitigen) Beendigung der Laufzeit der Wertpapiere.] 

Anwendbares Recht  

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie alle Rechte und Pflichten des Emittenten 
und der Wertpapierinhaber bestimmen sich nach dem [Recht der Bundesrepublik 
Deutschland (Deutsches Recht)] [Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
(Schweizerisches Recht)]. 

Form und Inhalt der Garantie und alle Rechte und Pflichten hieraus bestimmen sich 
nach dem Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweizerisches 
Recht). 

Rangordnung der Wertpapiere 

Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen unmittelbare und unbesi-
cherteVerbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen sonstigen 
unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichran-
gig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund zwingender 
gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. Die Verbindlichkeiten des Emittenten 
sind nicht durch Vermögen des Emittenten besichert. 

[Im Falle von Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) einfü-
gen: 

Die oben dargestellte Besicherung im Zusammenhang mit der Dreiparteiensicher-
heitenverwaltung (TCM) erfolgt mit Vermögen des Sicherungsgebers, der Bank 
Vontobel AG, Zürich.] 

Beschränkungen der Rechte 

[Im Falle von Open-End Partizipationszertifikaten einsetzen: Der Emittent hat das 
Recht, die Wertpapiere insgesamt ordentlich gegen Zahlung eines Geldbetrages zu 
kündigen und die Laufzeit der Wertpapiere dadurch vorzeitig zu beenden.] 

Gemäß den Emissionsbedingungen kann der Emittent bei dem Eintritt bestimmter 
Ereignisse Anpassungen vornehmen, um relevanten Änderungen oder Ereignissen 
in Bezug auf den jeweiligen Basiswert (wie nachstehend unter Punkt C.20 definiert) 
Rechnung zu tragen bzw. die Wertpapiere außerordentlich kündigen. Im Fall einer 
außerordentlichen Kündigung verlieren die Anleger ihre oben beschriebenen Rech-
te vollständig. Es besteht das Risiko, dass der ausgezahlte Kündigungsbetrag 
gleich null (0) ist. 

Im Falle des Eintretens einer Marktstörung, kann sich die Bewertung des Wertpa-
piers in Bezug auf den betroffenen Basiswert verzögern, was den Wert der Wert-
papiere beeinflussen und/oder die Zahlung des Auszahlungsbetrags verzögern 
kann. Gegebenenfalls bestimmt der Emittent in diesem Fall einen für die Bewer-
tung der Wertpapiere relevanten Kurs, Stand oder Preis für den betroffenen Basis-
wert nach billigem Ermessen. 

C.11 Zulassung zum Handel an 
einem geregelten Markt oder 
anderen gleichwertigen 
Märkten 

[im Falle, dass eine Zulassung an einem geregelten Markt oder einem anderen 
gleichwertigen Markt nicht vorgesehen ist, einfügen: 

– entfällt – 

Eine Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt oder 
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anderen gleichwertigen Märkten ist nicht vorgesehen.] 

[im Falle, dass eine Zulassung an einem geregelten Markt oder einem anderen 
gleichwertigen Markt vorgesehen ist, einfügen: Für die Wertpapiere [wird] [wurde] 
die Zulassung in den Handel [in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpa-
pierbörse][,] [und] [in den regulierten Markt der Baden-Württembergische Wert-
papierbörse] [[und] [ggf. andere/weitere Börse(n), für die ein Antrag auf Zulas-
sung an einem geregelten Markt oder einem anderen gleichwertigen Markt 
gestellt wird, einfügen: ●] beantragt.] 

[im Falle, dass (lediglich) eine Einbeziehung in den Freiverkehr vorgesehen ist, 
einfügen:  

Für die Wertpapiere [wird] [wurde] [darüber hinaus][lediglich] ein Antrag auf Ein-
beziehung in den Handel im Freiverkehr an den folgenden Börsen gestellt: 

Börse: Marktsegment: 

[Frankfurter Wertpapierbörse [Börse Frankfurt Zertifikate Premium]  

[Baden-Württembergische Wert-
papierbörse 

EUWAX] 

[ggf. weitere Börse, für die ein Antrag auf Einbeziehung in den Freiverkehr 
gestellt wird, einfügen: ●]] 

[Der Termin für die geplante [Einbeziehung in den] [bzw.] [Zulassung zum] Han-
del [ist] [war] der ●.]  

C.15 Beschreibung, wie der Wert 
der Anlage durch den Wert 
des Basisinstruments 
beeinflusst wird 

Die Wertpapiere haben eine derivative Komponente, d. h. sie sind Finanzinstru-
mente, deren Wert sich von dem Wert eines anderen Bezugsobjekts, dem soge-
nannten Basiswert [in Gestalt eines Korbes bestehend aus mehreren Korbbestand-
teilen], ableitet. Anleger haben die Möglichkeit, an der Wertentwicklung eines 
bestimmten Basiswerts [in Gestalt eines Korbes bestehend aus mehreren Korbbe-
standteilen] zu partizipieren, ohne [den jeweiligen Basiswert] [die jeweiligen Korb-
bestandteile] zu erwerben. Eine Anlage in diese Wertpapiere ist auf Grund ver-
schiedener Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere nicht mit einer Direktinvestition 
in [den Basiswert] [die Korbbestandteile] vergleichbar. 

[Open-End] Partizipationszertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass sie na-
hezu 1 : 1 die Wertentwicklung des Basiswerts nachvollziehen, unter Berücksich-
tigung [des Bezugsverhältnisses,] [des Basispreises,] einer etwaigen Währungs-
umrechnung, sowie der weiteren Ausstattungsmerkmale des Wertpapiers. 
Bestimmte Ausstattungsmerkmale wie [Managementgebühr] [, die Quantogebühr 
(in Höhe des Quanto-Zinssatzes, welcher als Gebühr für die Absicherung gegen 
Währungsrisiken erhoben wird)] [, Performancegebühr] [und] die fehlende [voll-
ständige] Teilnahme an Ausschüttungen des Basiswerts [(bzw. seiner Bestand-
teile)] führen zu einer Abweichung von der 1 : 1 Nachvollziehung der Wertent-
wicklung des Basiswerts. 

[bei Partizipationszertifikaten mit Laufzeitbegrenzung einfügen: 

Partizipationszertifikate gewähren einen Anspruch auf Zahlung eines Auszah-
lungsbetrags am Fälligkeitstag. Die Partizipationszertifikate sehen nur eine au-
tomatische Ausübung am Laufzeitende vor. 

[bei einem einzelnen Basiswert einfügen: 

Auszahlungsbetrag 

Der Auszahlungsbetrag der Partizipationszertifikate ist von der Wertentwicklung 
des Basiswerts abhängig. Für die Höhe des jeweiligen Auszahlungsbetrags ist 
der Referenzpreis des Basiswerts (siehe Punkt C.19) am Bewertungstag (siehe 
Punkt C.16) maßgeblich.  

Der Auszahlungsbetrag [entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses][wird auf der Basis der Wertentwick-
lung des Basiswerts ermittelt und entspricht dem Produkt aus Basispreis und der 
prozentualen Wertentwicklung des Basiswerts][errechnet sich aus dem [Basis-
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preis][Startkurs] multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der Wertentwicklung 
des Basiswerts].] 

[bei einem Korb als Basiswert einfügen: 

Auszahlungsbetrag 

Der Auszahlungsbetrag der Partizipationszertifikate ist von der Wertentwicklung 
des Basiswerts abhängig. Für die Höhe des jeweiligen Auszahlungsbetrags sind 
die Referenzpreise der Korbbestandteile (siehe Punkt C.19) am Bewertungstag 
(siehe Punkt C.16) maßgeblich.  

Der Auszahlungsbetrag entspricht dem Korbwert unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses. Der Korbwert entspricht der Summe des Werts aller Korb-
bestandteile. Der Wert eines Korbbestandteils wird ermittelt, indem die Anzahl 
eines Korbbestandteils mit dessen Referenzpreis am Bewertungstag multipliziert 
wird.]] 

[bei Open-End Partizipationszertifikaten einfügen: 

Open-End Partizipationszertifikate gewähren einen Anspruch auf Zahlung eines 
Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag. Bei Open-End Partizipationszertifikaten 
ist dabei zu beachten, dass diese keine feste Laufzeit haben und daher der ge-
naue Fälligkeitstag nicht von Beginn an feststeht, sondern in Abhängigkeit der 
Ausübung der Wertpapiere durch den Wertpapierinhaber bzw. die Kündigung der 
Wertpapiere durch den Emittenten bestimmt wird (siehe Punkt C.16).  

Auszahlungsbetrag 

Der Auszahlungsbetrag der Open-End Partizipationszertifikate ist von der Wert-
entwicklung des Basiswerts abhängig. Für die Höhe des jeweiligen Auszah-
lungsbetrags ist der Referenzpreis des Basiswerts (siehe Punkt C.19) am Bewer-
tungstag (siehe Punkt C.16) maßgeblich.  

Der Auszahlungsbetrag [entspricht dem [Referenzpreis][Bewertungspreis] des 
Basiswerts unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses][wird auf der Basis 
der Wertentwicklung des Basiswerts ermittelt und entspricht dem Produkt aus 
Basispreis und der prozentualen Wertentwicklung des Basiswerts] [errechnet 
sich aus dem [Basispreis][Startkurs] multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] 
der Wertentwicklung des Basiswerts][entspricht dem Korbwert unter Berücksich-
tigung des Bezugsverhältnisses. Der Korbwert entspricht der Summe des Werts 
aller Korbbestandteile. Der Wert eines Korbbestandteils wird ermittelt, indem die 
Anzahl eines Korbbestandteils mit dessen Referenzpreis am Bewertungstag 
multipliziert wird].[Der Bewertungspreis des Basiswerts entspricht grundsätzlich 
der Summe der an den jeweiligen Börsen von der Berechnungsstelle festgestell-
ten Schlusskurse der Korbbestandteile am Bewertungstag, jeweils multipliziert 
mit der entsprechenden Anzahl der Korbbestandteile im Korb.] 

[bei Wertpapieren mit Management-/Quantogebühr zusätzlich: Außerdem 
[wird][werden] [die [annualisierte] Managementgebühr] [und die [annualisierte] 
Quantogebühr kumulativ] [und die Performancegebühr] bei der Berechnung des 
Auszahlungsbetrages wertmindernd in Abzug gebracht.] 

Basiswert:  ● (nähere Angaben siehe C.20) 

[Basispreis:  ●] 

[Startkurs:  ●] 

[Bezugsverhältnis:  ●] 

[Wertentwicklung: An jedem [Börsentag][ggf. anderen maßgebliche 
Tage einfügen: •] wird die für diesen [Börsentag][•] 
maßgebliche Wertentwicklung berechnet, indem 
der [Kurs][Referenzpreis] des Basiswerts an dem 
maßgeblichen [Börsentag][•] durch den 
[Kurs][Referenzpreis][•] des Basiswerts an dem 
dem maßgeblichen [Börsentag][•] unmittelbar vo-
rausgehenden [Börsentag][•] dividiert wird. Das 
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Produkt aus jeder einzelnen dieser so berechneten 
Wertentwicklungen während der Laufzeit bildet die 
Wertentwicklung des Basiswerts.] 

[Festlegungstag: ●] 

[Laufzeit:  ● 

[Managementgebühr: ●] 

[Quanto-Zinssatz:  ●] 

[Performancegebühr:  ●] 

Siehe ferner die emissionsspezifischen Angaben unter C.16. 

C.16 Verfalltag oder 
Fälligkeitstermin 

Bewertungstag:  ● 

Fälligkeitstag:  ●  

C.17 Beschreibung des 
Abrechnungsverfahrens 

Fällige Beträge werden von der Berechnungsstelle berechnet und vom Emittenten 
über die Zahlstellen am Fälligkeitstag der Verwahrungsstelle zur Weiterleitung an 
die jeweiligen Depotbanken zwecks Gutschrift an die Wertpapierinhaber zur Verfü-
gung gestellt. Damit wird der Emittent von sämtlichen Leistungsverpflichtungen frei. 

Falls eine fällige Leistung an einem Tag zu leisten ist, der kein Bankarbeitstag ist, 
so kann die Leistung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag erfolgen. 

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

Zahlstellen:   Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, 
Schweiz, und  

Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 München, 
Deutschland 

C.18 Beschreibung der Rückzahlung 
bei derivativen Wertpapieren 

Die Wertpapiere werden [- vorbehaltlich des Eintritts eines Verwertungsfalls -] 
durch Zahlung des Auszahlungsbetrags getilgt. Nähere Angaben, wann es zur 
Auszahlung kommt und wie dieser Betrag berechnet wird, finden sich unter C.15 
bis C.17. 

[Weicht die Währung des Basiswerts bzw. von Korbbestandteilen von der Han-
delswährung der Wertpapiere (siehe Punkt C.20) ab, einfügen: 

Der Auszahlungsbetrag wird entsprechend dem maßgeblichen Umrechnungskurs 
am Bewertungstag in die Handelswährung der Wertpapiere umgerechnet. 

[bei Wertpapieren mit Wechselkurssicherung (sog. Quanto-Struktur) einfügen: Die 
Umrechnung erfolgt unter Zugrundelegung eines Umrechnungskurses von 1:1 
(sog. Quanto-Struktur).]] 

C.19 Ausübungspreis/ endgültiger 
Referenzpreis des Basiswerts 

Die Höhe des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag hängt [- vorbehaltlich des 
Eintritts eines Verwertungsfalls -] vom Referenzpreis [des Basiswerts] [der 
Korbbestandteile] am Bewertungstag ab. 

Referenzpreis ist  

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert oder Korbbestandteil 
einfügen: 

[der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
[Basiswerts] [Korbbestandteils].] 

[ist grundsätzlich der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte 
Schlusskurs des Korbbestandteils. Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt 
und verpflichtet, nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 BGB) einen abweichenden 
Referenzpreis festzustellen, sofern und soweit der von der Referenzstelle 
festgestellte Schlusskurs des Korbbestandteiles den Marktpreis des jeweiligen 
Korbbestandteils an diesem Börsentag, insbesondere unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Handelsgeschäfte an der Referenzstelle in dem Korbbestandteil an 
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diesem Börsentag, in alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) 
unzureichend widerspiegelt.]] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
[Basiswerts] [Korbbestandteils].] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert oder Korbbestandteil 
einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte 
Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte und 
von dort erhältliche Preis] des [Basiswerts] [Korbbestandteils] 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert von 5 
führenden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle verbundenes Unternehmen sind, für den [Basiswert] 
[Korbbestandteil] auf Anfrage der Berechnungsstelle festgestellten und 
mitgeteilten [Geldkurse] [Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den [Basiswert] [Korbbestandteil] aufgelaufenen Zinsen 
(falls diese nicht in dem festgestellten Preis enthalten sind)].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des 
[Basiswerts] [Korbbestandteils] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff 
massgeblichen Fixings einfügen: ●].] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert oder Korbbestandteil 
einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis 
(sog. Settlement Price) des [Basiswerts] [Korbbestandteils].] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann 
auf der Referenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung 
des [Basiswerts] [Korbbestandteils] (wie vorstehend unter "Basiswert" genannt) 
nicht EUR (Euro), so errechnet die Berechnungsstelle den Referenzpreis, indem 
der jeweils von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte 
Wechselkurs zwischen EUR und der Strikewährung durch den Wechselkurs 
zwischen EUR und der Basiswährung dividiert wird.] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung 
der Geld- und Briefkurse [im Reuters Monitor Service System] [auf der 
entsprechenden Bildschirmseite des Wirtschaftsinformationsdiensts Bloomberg] 
[Bildschirmseite ●] bestimmte Kurs des [Basiswerts] [Korbbestandteils] am 
Internationalen Interbankenmarkt zum Bewertungszeitpunkt.]]  

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der 
Referenzseite veröffentlichte Zinssatz.] 
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[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des [Basiswerts] 
[Korbbestandteils].] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: 

der Preis des Basiswerts, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
(§§ 315, 317 BGB) unter Berücksichtigung der von der Referenzstelle am 
Bewertungstag veröffentlichten Preise des [Basiswerts][Korbbestandteils] 
festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von Proprietären Körben als Basiswert oder Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Bewertungspreis des 
Basiswerts unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses. Der 
Bewertungspreis des Basiswerts entspricht grundsätzlich der Summe der an den 
jeweiligen Börsen von der Berechnungsstelle festgestellten Schlusskurse der 
Korbbestandteile am Bewertungstag, jeweils multipliziert mit der entsprechenden 
Anzahl der Korbbestandteile im Korb. 

[Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 
BGB) einen abweichenden Bewertungspreis des Basiswerts festzustellen, sofern 
und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs eines 
Korbbestandteils den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem 
Börsentag, insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Handelsgeschäfte an der Referenzstelle in dem Korbbestandteil an diesem 
Börsentag, in alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) 
unzureichend widerspiegelt.]] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●]  

C.20 Beschreibung des Basiswerts/ 
Angabe, wo Informationen über 
den Basiswert erhältlich sind 

Der den Wertpapieren zugrunde liegende Basiswert ist: 

[Aktie, aktienvertretendes Wertpapier (sog. ADR/GDR) bzw. sonstiges 
Dividendenpapier, Emittent, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. 
weitere Angaben] 

[Schuldverschreibung, Emittent, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. 
weitere Angaben] 

[Index, Indexberechnungsstelle, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. 
Indexdisclaimer, Angabe, wo Informationen zu diesem Index erhältlich sind, ggf. 
weitere Angaben] 

[Rohstoff, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung , ggf. Kurzbeschreibung, 
ggf. weitere Angaben] 

[Future, Zinsfuture, Verfallmonat/-jahr, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. 
Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Wechselkurs, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. 
weitere Angaben] 

[Zinssatz, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere 
Angaben] 

[Investmentanteil, Fondsbezeichnung, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, 
Währung]. 

[Ein Korb aus [Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (sog. ADR/GDR) bzw. 
sonstigen Dividendenpapieren] [Schuldverschreibungen] [Indices] [Rohstoffen] 
[Futures] [Zinsfutures] [Wechselkursen] [Zinssätzen] [Investmentanteilen] [virtuellen 
Währungen] [weitere Angaben zur Bestimmung von Korbbestandteilen einfügen: 
●] 
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[Bezeichnung der virtuellen Währung, ggf. ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. 
Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Bezeichnung und Beschreibung proprietärer Korb (Dynamischer Basket), 
Referenzstelle, Berechnungsstelle, Währung, ggf. ISIN, ggf. weitere Angaben] 

Angaben über die vergangene und künftige Wertentwicklung [des Basiswerts] [der 
Korbbestandteile] und [seine Volatilität] [ihre Volatilitäten] können im Internet unter 
[ggf. Internetseite einfügen: ●] [der vorstehend angegebenen Internetseite] [den 
vorstehend angegebenen Internetseiten] eingeholt werden.  

Abschnitt D – Risiken 

D.2 Zentrale Angaben zu den 
zentralen Risiken bezogen auf 
den Emittenten und den 
Garanten 

Insolvenzrisiko des Emittenten 

Die Anleger sind dem Risiko einer Insolvenz und somit einer Zahlungsunfähigkeit 
des Emittenten ausgesetzt. [bei Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM): 
Dieses Risiko wird vorliegend durch die Dreiparteiensicherheitenverwaltung 
(TCM) begrenzt, jedoch nicht vollständig ausgeschlossen.] Es besteht daher 
grundsätzlich das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen aus den 
Wertpapieren nicht oder nur teilweise nachkommen kann. In einem solchen Fall 
droht ein Geldverlust bis hin zum Totalverlust unabhängig von der 
Basiswertentwicklung. 

Die Wertpapiere unterliegen als Inhaberpapiere keiner Einlagensicherung. 
Zudem ist der Emittent auch keinem Einlagensicherungsfonds oder einem 
ähnlichen Sicherungssystem angeschlossen, das im Falle der Insolvenz des 
Emittenten Forderungen der Wertpapierinhaber ganz oder teilweise ersetzen 
würde. 

Die Anleger sollten daher in ihren Anlageentscheidungen die Bonität des 
Emittenten berücksichtigen. Das haftende Stammkapital des Emittenten beträgt 
lediglich EUR 50.000. Der Anleger ist daher durch einen Kauf der Wertpapiere im 
Vergleich zu einem Emittenten mit einer höheren Kapitalausstattung einem 
erheblich höheren Bonitätsrisiko ausgesetzt. 

Der Emittent schließt ausschließlich mit anderen Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe sog. OTC-Absicherungsgeschäfte (zwischen zwei Parteien individuell 
ausgehandelte Absicherungsgeschäfte) ab. Daher ist der Emittent mangels 
Diversifikation hinsichtlich der möglichen Insolvenz seiner Vertragspartner im 
Vergleich zu einer breiter gestreuten Auswahl von Vertragspartnern einem sog. 
Klumpenrisiko ausgesetzt. Eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz von mit dem 
Emittenten verbundenen Gesellschaften kann somit unmittelbar zu einer 
Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führen. 

Marktrisiko des Emittenten 

Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann zu einem niedrigeren 
Emissionsvolumen führen und die Ertragslage des Emittenten negativ 
beeinflussen. Die allgemeine Marktentwicklung von Wertpapieren hängt dabei 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die ihrerseits von der 
allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen 
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. 
Marktrisiko). 

Insolvenzrisiko des Garanten 

Der Anleger trägt das Insolvenzrisiko des Garanten. Es besteht grundsätzlich das 
Risiko, dass der Garant seinen Verpflichtungen aus der Übernahme der Garantie 
nicht oder nur teilweise nachkommen kann. Die Anleger sollten daher bei ihren 
Anlageentscheidungen neben der Bonität des Emittenten auch die Bonität des 
Garanten berücksichtigen. 

Der Garant ist keinem Einlagensicherungsfonds oder einem ähnlichen 
Sicherungssystem angeschlossen, das im Falle der Insolvenz des Garanten 
Forderungen der Wertpapierinhaber ganz oder teilweise ersetzen würde.  

Risiken im Zusammenhang mit möglichen Sanierungs- und 
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Abwicklungsverfahren des Garanten  

Die Schweizer Bankengesetze räumen der zuständigen Behörde umfangreiche 
Befugnisse und Ermessensspielräume bei Sanierungs- und 
Abwicklungsverfahren von Schweizer Banken und Schweizer 
Muttergesellschaften von Finanzkonzernen, wie der Vontobel Holding AG, 
Zürich, (Garant) ein.  

Sollten solche Verfahren eingeleitet werden, kann dies negative Auswirkungen 
auf den Marktpreis der Wertpapiere haben und dazu führen, dass die unter der 
Garantie fälligen Beträge nicht oder nur zum Teil erlangt werden können 

Geschäftsrisiken bezüglich des Garanten 

Die Geschäftstätigkeit des Garanten wird von den herrschenden 
Marktverhältnissen und deren Auswirkungen auf die operativen (konsolidierten) 
Vontobel-Gesellschaften beeinflusst. Diese Einflussfaktoren können sich aus 
allgemeinen Marktrisiken ergeben, die durch Abwärtsbewegungen von 
Marktpreisen wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktienkursen, Preisen von 
Rohwaren und entsprechenden Volatilitäten entstehen und die Bewertung der 
Basiswerte und/oder der derivativen Finanzprodukte negativ beeinflussen 
können. 

Auswirkungen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Garanten können auch 
Liquiditätsengpässe haben, die z. B. durch Mittelabflüsse durch die 
Beanspruchung von Kreditzusagen oder die Unmöglichkeit der Prolongation von 
Passivgeldern entstehen können, so dass der Garant kurzfristigen 
Finanzierungsbedarf zeitweilig nicht decken könnte. 

D.6 Zentrale Angaben zu den 
zentralen Risiken bezogen auf 
die Wertpapiere/ 

Totalverlustrisiko 

Verlustrisiko infolge der Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswerts 

Die Wertpapiere sind Finanzinstrumente, deren Wert sich von dem Wert eines 
anderen Bezugsobjektes, dem sog. Basiswert, ableitet. Es gibt keine Garantie, 
dass sich der Basiswert entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln 
wird. Bewegt sich der Basiswert in eine für den Anleger nachteilige Richtung, be-
steht ein Verlustrisiko, bis hin zum Totalverlust. 

Der Einfluss des Basiswerts auf den Wert und die Tilgung der Wertpapiere ist unter 
Punkt C.15 eingehend beschrieben. Die Wertpapiere sind komplexe Instrumente 
der Vermögensanlage. Anleger sollten daher sicherstellen, dass sie die Funktions-
weise der Wertpapiere (inklusive der Struktur des Basiswerts) und die Emissions-
bedingungen verstehen. 

Marktpreisrisiken 

Der Preis eines Wertpapiers hängt vorwiegend vom Preis des jeweils zugrunde 
liegenden Basiswerts ab, ohne jedoch diese Entwicklung in der Regel exakt abzu-
bilden. Alle für einen Basiswert positiven und negativen Einflussfaktoren wirken 
sich daher grundsätzlich auch auf den Preis eines Wertpapiers aus. 

Der Wert und somit der Preis der Wertpapiere kann sich negativ entwickeln. Maß-
geblich dafür können – wie vorstehend beschrieben – die Wertentwicklung des 
zugrunde liegenden Basiswerts und abhängig vom jeweiligen Wertpapier weitere 
kursbestimmende Faktoren (wie z. B. die Volatilität, die allgemeine Zinsentwick-
lung, die Verschlechterung der Bonität des Emittenten und die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung sowie weiterer Faktoren) sein. 

[bei Open-End Partizipationszertifikaten einfügen: 

Risiko der Kündigung und vorzeitigen Tilgung durch den Emittenten 

Der Emittent hat ein ordentliches Kündigungsrecht, daher besteht für den Anleger 
das Risiko, dass der Emittent die Wertpapiere zu einem Zeitpunkt kündigt und 
zurückzahlt, zu welchem der Anleger die Wertpapiere ansonsten nicht verkauft 
oder ausgeübt hätte. Dadurch erzielt er eventuell nicht den gewünschten Ertrag 
und kann Verluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Daneben bestehen auch au-
ßerordentliche Kündigungsrechte des Emittenten mit den gleichen Risiken für den 
Anleger wie bei einer ordentlichen Kündigung.] 
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Optionsrisiken in Bezug auf die Wertpapiere 

Die Wertpapiere sind derivative Finanzinstrumente, die ein Optionsrecht beinhalten 
und daher viele Merkmale mit Optionen gemein haben können. Transaktionen mit 
Optionen können mit hohen Risiken verbunden sein. Eine Anlage in die Wertpapie-
re kann sehr starken Wertschwankungen unterworfen sein, und unter Umständen 
ist die eingebettete Option bei Verfall vollkommen wertlos. In einem solchen Fall 
verliert der Anleger möglicherweise den gesamten in die Wertpapiere angelegten 
Betrag (Totalverlustrisiko). 

Korrelationsrisiken 

Die Korrelation beschreibt, inwieweit in der Vergangenheit eine bestimmte Be-
ziehung zwischen einem Basiswert und einem Umstand (der etwa die Änderung 
eines anderen Basiswerts oder eines Indizes sein kann) festgestellt werden 
konnte. Bewegt sich etwa ein Basiswert bei Veränderung eines bestimmten 
Umstandes regelmäßig in die gleiche Richtung, so ist von einer hohen positiven 
Korrelation auszugehen. Eine hohe positive Korrelation, bedeutet, dass die Wer-
tentwicklung des Basiswerts und des Umstandes in sehr hohem Maße gleichge-
richtet sind. Bei einer hohen negativen Korrelation, bewegt sich der Basiswert 
genau entgegengesetzt. Vor diesem Hintergrund kann es z. B. bei einem funda-
mental als positiv einzustufenden Basiswert aufgrund einer Änderung der Fun-
damentaldaten auf Branchen- oder Länderebene zu einer für den Anleger un-
günstigen Wertentwicklung in einem Basiswert kommen. 

Volatilitätsrisiko 

Eine Vermögensanlage in Wertpapieren und Basiswerten mit einer hohen Volati-
lität ist grundsätzlich riskanter, da sie ein höheres Verlustpotenzial mit sich bringt. 

Risiken im Hinblick auf die historische Wertentwicklung 

Vergangene Wertentwicklungen eines Basiswerts oder eines Wertpapiers sind 
kein Indikator für die künftige Entwicklung. 

Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung des Wertpapiererwerbs mit 
Kredit 

Falls der Erwerb der Wertpapiere mit Kredit finanziert wird, sollten Anleger 
beachten, dass bei Nichteintritt der Anlagerwartungen nicht nur ein möglicher 
Verlust des eingesetzten Kapitals hingenommen, sondern auch der Kredit 
verzinst und zurückgezahlt werden muss. Dadurch sind Anleger in diesem Fall 
einem erheblich erhöhten Verlustrisiko ausgesetzt. 

[Sofern die Wertpapiere keine Unbedingte Bonus- oder Zinszahlungen vorsehen: 
Da die Wertpapiere keine laufenden Erträge (wie bspw. Zinsen oder Dividenden) 
erbringen, darf der Anleger nicht damit rechnen, während der Laufzeit der Wert-
papiere etwa fällig werdende Kreditzinsen mit solchen laufenden Erträgen bedie-
nen zu können.] 

Risikoausschließende oder -begrenzende Geschäfte 

Der Anleger kann sich gegen die mit den Wertpapieren verbundenen Risiken 
unter Umständen nicht entsprechend absichern. 

Inflationsrisiko 

Die Inflation wirkt sich negativ auf den Realwert des vorhandenen Vermögens 
sowie auf die real erwirtschaftete Rendite aus. 

Konjunkturrisiken 

Kursverluste können dadurch entstehen, dass der Anleger die Entwicklung der 
Konjunktur mit den entsprechenden Auf- und Abschwungphasen der Wirtschaft 
nicht oder nicht zutreffend bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigt und 
dadurch zu einer für ihn ungünstigen Konjunkturphase eine Investition tätigt, 
Wertpapiere hält oder veräußert. 

Psychologisches Marktrisiko 
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Auch Faktoren psychologischer Natur können einen erheblichen Einfluss auf den 
Kurs der Basiswerte und damit auf die Wertentwicklung der Wertpapiere haben. 
Wird hierdurch der Kurs des Basiswerts entgegen der Markterwartung des Anle-
gers beeinflusst, kann der Anleger einen Verlust erleiden. 

Risiken im Hinblick auf den Handel in den Wertpapieren, Liquiditätsrisiko 

Der Market Maker (wie unter E.4 definiert) wird unter gewöhnlichen Marktbedin-
gungen Ankaufs- und Verkaufskurse für die Wertpapiere einer Emission stellen. 

Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen oder einem sehr volatilen Marktumfeld 
stellt der Market Maker in der Regel keine Ankaufs- oder Verkaufskurse. Aber 
selbst für die Fälle der gewöhnlichen Marktbedingungen übernimmt er gegenüber 
den Wertpapierinhabern keinerlei rechtliche Verpflichtung, solche Preise zu stellen 
und/oder dafür, dass die von ihm gestellten Preise angemessen sind. 

Potentielle Anleger dürfen daher nicht davon ausgehen, dass ein Verkauf der 
Wertpapiere während deren Laufzeit möglich ist, und müssen jedenfalls bereit sein, 
die Wertpapiere bis zum Bewertungstag zu halten.  

Risiken im Hinblick auf die Preisbildung für die Wertpapiere und den Einfluss 
von Nebenkosten sowie Provisionen 

In dem Ausgabepreis (wie unter Punkt E.3 definiert) und den im Sekundärmarkt 
gestellten An- und Verkaufskursen für die Wertpapiere kann ein für den Anleger 
nicht erkennbarer Aufschlag (sog. Marge) auf den ursprünglichen finanzmathe-
matischen Wert der Wertpapiere (sog. fairer Wert) enthalten sein. Diese Marge 
und der finanzmathematische Wert der Wertpapiere werden von dem Emittenten 
und/oder dem Market Maker nach freiem Ermessen auf der Basis interner Kalku-
lationsmodelle und in Abhängigkeit von diversen Faktoren berechnet. Bei der 
Kalkulation der Marge werden neben Ertragsgesichtspunkten unter anderem 
auch die folgenden Parameter berücksichtigt: finanzmathematischer Wert der 
Wertpapiere, Preis und Volatilität des Basiswerts, Angebot und Nachfrage nach 
den Wertpapieren, Kosten für die Risikoabsicherung, Prämien für die Risikonah-
me, Kosten für die Strukturierung und den Vertrieb der Wertpapiere, etwaige 
Provisionen und/oder Ausgabeaufschläge sowie gegebenenfalls Lizenzgebühren 
oder Verwaltungsvergütungen. 

Aus den vorgenannten Gründen können die von dem Market Maker gestellten 
Preise von dem finanzmathematischen Wert der Wertpapiere beziehungsweise 
dem wirtschaftlich zu erwartenden Preis abweichen. 

[bei Wertpapieren mit einer Management-, Performance- oder Quantogebühr 
einfügen: 

Risiken in Zusammenhang mit Verwaltungsvergütungen und anderen Gebüh-
ren 

Für die Wertpapiere [wird][werden] eine Managementgebühr (Verwaltungsvergü-
tung) [[,][und] eine Quantogebühr (in Höhe eines Quanto-Zinssatzes)] [und eine 
Performancegebühr] erhoben. Die Managementgebühr [und die Quantogebühr] 
[wird][werden] grundsätzlich annualisiert berechnet und von dem Auszahlungsbe-
trag pro rata temporis in Abzug gebracht. Durch die Gebühren wird regelmäßig 
nicht nur der zu zahlende Auszahlungsbetrag gemindert, sondern auch während 
der Laufzeit der Wertpapiere die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend 
negativ beeinflusst.] 

Risiko im Hinblick auf die Besteuerung der Wertpapiere 

Nicht der Emittent, sondern der jeweilige Wertpapierinhaber ist verpflichtet, Steu-
ern, Abgaben, Gebühren, Abzüge oder sonstige Beträge, die im Zusammenhang 
mit den Wertpapieren anfallen, zu zahlen. Alle Zahlungen, die der Emittent leis-
tet, unterliegen unter Umständen zu leistenden, zu zahlenden, einzubehaltenden 
oder abzuziehenden Steuern, Abgaben, Gebühren, Abzügen oder sonstigen 
Zahlungen.  

Risiken im Hinblick auf den Einfluss von Absicherungsgeschäften durch 
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Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 

Absicherungsgeschäfte oder Handelsgeschäfte des Emittenten und von Gesell-
schaften der Vontobel-Gruppe in einem Basiswert der Wertpapiere können einen 
negativen Einfluss auf den Wert der Wertpapiere haben. 

Risiken im Zusammenhang mit Anpassungen, Marktstörungen, einer außer-
ordentlichen Kündigung und Abwicklung 

Der Emittent kann Anpassungen vornehmen, um relevanten Änderungen oder 
Ereignissen in Bezug auf den jeweiligen Basiswert Rechnung zu tragen. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Anpassungsmaßnahme als 
für den Anleger unvorteilhaft herausstellt. Der Emittent kann auch zur außeror-
dentlichen Kündigung berechtigt sein. Im Fall einer außerordentlichen Kündigung 
verlieren die Anleger ihren Anspruch auf vollständige Tilgung. Es besteht das 
Risiko, dass der ausgezahlte Kündigungsbetrag gleich null (0) ist. Im ungünstigs-
ten Fall kann somit ein vollständiger Verlust (Totalverlust) des investierten Kapi-
tals eintreten. 

Risiken im Hinblick auf potenzielle Interessenkonflikte 

Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können Interessenkonflikte beste-
hen, die sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere auswirken können. Die 
wesentlichen möglichen Interessenkonflikte sind unter Punkt E.4 aufgeführt. 

Informationsrisiko 

Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger aufgrund fehlender, unvollständiger 
oder falscher Informationen, die außerhalb der Einflusssphäre des Emittenten 
liegen können, Fehlentscheidungen trifft. 

Währungsrisiko 

[sofern die Währung des Basiswerts [bzw. eines Korbbestandteiles] von der Han-
delswährung abweicht einfügen: Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren 
sein, dass eine Anlage in die Wertpapiere mit Wechselkursrisiken verbunden ist, da 
sich der Wechselkurs zwischen der Währung des Basiswerts und der Handelswäh-
rung der Wertpapiere für ihn nachteilig entwickeln kann.]  

Unterscheidet sich die Handelswährung der Wertpapiere von der Heimatwährung 
des Anlegers oder der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu erhalten 
wünscht, bestehen Wechselkursrisiken für potenzielle Anleger. 

Zinsrisiko 

Eine Anlage in die Wertpapiere ist mit einem Zinsrisiko aufgrund von Schwankun-
gen der auf Einlagen in der Handelswährung der Wertpapiere zu zahlenden Zinsen 
verbunden. Dies kann Auswirkungen auf den Marktwert der Wertpapiere haben. 

[im Falle eines Angebots mit Zeichnungsfrist einfügen: 

Aspekte im Zusammenhang mit öffentlichen Angeboten der Wertpapiere 

Der Vertrieb der Wertpapiere erfolgt innerhalb einer Zeichnungsfrist. Der Emittent 
und der Anbieter behalten sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu 
beenden[ oder zu verlängern], Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot (ins-
besondere im Falle einer Überzeichnung) nur teilweise zu bedienen oder die Emis-
sion der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen. Der zeich-
nende Anleger kann in diesem Fall möglicherweise eine Alternativinvestition nicht 
mehr oder nur zu ungünstigeren Bedingungen abschließen.] 

Aspekte, die sich auf spezifische Kundenziele und -bedürfnisse beziehen, wie 
beispielsweise eine umweltfreundliche oder nachhaltige Investition 

In Bezug auf Wertpapiere, die mit spezifischen Kundenzielen und -bedürfnissen 
ausgegeben werden, wie beispielsweise einer umweltfreundlichen oder nachhalti-
gen Anlage, kann nicht garantiert werden, dass dieses Kundenziel/-bedürfnis bzw. 
die möglicherweise damit verbundenen Anforderungen eines Anlegers im Zusam-
menhang mit Anlagekriterien geeignet sind. 
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Der vom Anbieter festgelegte Zielmarkt kann in Bezug auf bestimmte Wertpapiere 
vorsehen, dass das betroffene Wertpapier spezifischen Kundenzielen und -
bedürfnissen entsprechen kann; beispielsweise kann das Kundenziel/-bedürfnis 
einer „grünen“, „nachhaltigen“, „ökologischen“, „ESG“ (Environmental, Social and 
Governance) oder gleichwertige Investitionen entsprechen kann oder die - im Falle 
einer Umwelt- oder Umweltinvestition - einen wesentlichen Beitrag zu einem be-
stimmten Umweltziel für eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit leisten kann 
("ESG-Beitrag"). Potenzielle Anleger sollten die im relevanten Zielmarkt enthalte-
nen Informationen in Bezug auf diese spezifischen Kundenziele und -bedürfnisse 
berücksichtigen. Außerdem müssen Anleger selbst die Relevanz dieser Informatio-
nen für ihre Anlageziele bewerten, ggf. zusammen mit anderen individuellen Analy-
sen des Anlegers. Der Emittent sichert nicht zu, dass seine Einschätzung der Kun-
denziele und -bedürfnisse den gegenwärtigen oder zukünftigen Erwartungen oder 
Anforderungen eines Anlegers im Zusammenhang mit Anlagekriterien oder -
richtlinien entspricht. 

Risiko bezogen auf die Höhe des Auszahlungsbetrags 

Wenn der Wert des Basiswerts fällt, beinhalten alle Partizipationszertifikate ein 
vom Stand des Basiswerts abhängiges Verlustrisiko. Ein Totalverlust tritt ein, 
wenn der für die Berechnung des Auszahlungsbetrages ([bei Partizipationszertifi-
katen mit Laufzeitbegrenzung: bei Fälligkeit] [bei Open-End Partizipationszertifi-
katen: bei Ausübung durch den Wertpapierinhaber oder bei ordentlicher Kündi-
gung durch den Emittenten]) maßgebliche Kurs des Basiswerts (der sog. 
Referenzpreis) null (0) beträgt. 

[bei Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) einfügen: 

Risiken im Zusammenhang mit der Wertpapieren mit Dreiparteiensicherhei-
tenverwaltung (TCM) 

Im Zusammenhang mit Wertpapieren mit TCM wird das Ausfallrisiko des Emitten-
ten nur in dem Maße reduziert, als die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten 
bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Verwertung und 
Auszahlung) die Ansprüche der Wertpapierinhaber zu decken vermögen. Zudem 
führt der Verwertungfall zu einer (vorzeitigen) Beendigung der Laufzeit der Wertpa-
piere. 

Der Wertpapierinhaber trägt insbesondere folgende Risiken:  

• der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Wertpapiere oder bei 
sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten 
nicht liefern;  

• die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX 
SIS AG verwertet werden, weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen o-
der die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung 
übergeben werden müssen;  

• das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügen-
den Verwertungserlös oder die Sicherheiten können unter ausserordentli-
chen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung 
gänzlich verlieren;  

• die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Wertpapieren in einer ausländi-
schen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle 
Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emitten-
ten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung 
des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Um-
fang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten er-
lischt) in Schweizer Franken erfolgt;  

• wird die Besicherung nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts an-
gefochten, können die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des 
Rahmenvertrages zu Gunsten der Anleger in Wertpapiere verwertet werden;  

• mögliche Verwertungserlöse werden auf Grund einer Zahlungsunfähigkeit 
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der SIX SIS AG und/oder der Finanzintermediäre nicht oder nur teilweise 
weitergeleitet.] 

Totalverlustrisiko 

Die Wertpapiere sind risikoreiche Instrumente der Vermögensinvestition, so 
dass das investierte Kapital eines Anlegers vollständig verloren werden kann 
(Totalverlustrisiko). 

Der Verlust liegt dann in dem für das Wertpapier bezahlten Preis und den ange-
fallenen Kosten, etwa den Depotgebühren oder Makler- und Börsencourtagen. 
Dieses Verlustrisiko besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Emittenten und des Garanten. 

Regelmäßige Ausschüttungen[, Zinszahlungen] oder eine (garantierte) Min-
destrückzahlung sind [– abgesehen von den [Zinszahlun-
gen][Bonuszahlungen][Ausschüttungen des Index nach den Bestimmungen 
des Indexleitfadens] –] [nicht] vorgesehen. Der Kapitalverlust kann ein erheb-
liches Ausmaß annehmen, sodass Anleger unter Umständen einen Totalver-
lust ihrer Anlage erleiden können.  

Abschnitt E – Angebot 

E.2b Gründe für das Angebot und 
Zweckbestimmung der Erlöse 

Der Emittent ist in der Verwendung der Erlöse aus der Ausgabe der Wertpapiere 
frei. Die Verwendung der Erlöse dient ausschließlich der Gewinnerzielung und/oder 
der Absicherung bestimmter Risiken des Emittenten. In keinem Fall ist der Emittent 
verpflichtet, die Erlöse aus den Wertpapieren in den Basiswert oder andere 
Vermögensgegenstände zu investieren. 

E.3 Beschreibung der 
Angebotskonditionen 

[im Falle einer Neuemission bzw. Aufstockung von Wertpapieren einfügen: 

[Zeichnungsfrist: ● 

Mindestbetrag der Zeichnung: ● 

[Höchstbetrag der Zeichnung: ●]] 

Ausgabepreis:  ● 

[Ausgabeaufschlag:  ●] 

Ausgabetag: ● 

Valuta: ● 

Angebotsvolumen: ● 

Mindesthandelsvolumen: ● 

Öffentliches Angebot:  [nur im Falle einer Privatplatzierung bei 
gleichzeitiger Zulassung der Wertpapiere 
zum Handel im regulierten Markt einer 
Börse einfügen: Entfällt - ein Öffentliches 
Angebot in Bezug auf die Wertpapiere ist 
nicht vorgesehen.] 

 [in Deutschland ab dem: ●] 

 [in Österreich ab dem: ●] 

 [in Luxemburg ab dem: ●] 

 [in Liechtenstein ab dem: ●] 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots ohne Zeichnungsfrist einfügen: 

Der Ausgabepreis der Wertpapiere wurde durch den Market Maker festgesetzt.] 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots mit Zeichnungsfrist einfügen: 

Die Wertpapiere werden während der Zeichnungsfrist angeboten. Der Emittent 
behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden [oder zu ver-
längern], Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot (insbesondere im Falle 
einer Überzeichnung) nur teilweise zu bedienen oder die Emission der Wertpapiere 
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ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen.] 

[Im Falle der Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots von Wertpapieren einfü-
gen: 

Angebotsvolumen: ● 

Mindesthandelsvolumen: ● 

Die Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots der Wertpapiere beginnt ab dem 
[●]. 

Der Angebotspreis der Wertpapiere wird von dem Emittenten auf der Grundlage 
der jeweiligen Marktbedingungen festgelegt und ist an diesem Tag auf der Internet-
seite des Emittenten durch Eingabe der jeweiligen ISIN auf der Internetseite pros-
pectus.vontobel.com abrufbar.] 

E.4 Wesentliche Interessen an der 
Emission/dem Angebot 
(einschließlich 
Interessenkonflikte) 

Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können Interessenkonflikte bestehen, 
die negative Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts und damit auf den Wert 
der Wertpapiere haben können. 

Handelsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 

Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können während der Laufzeit der 
Wertpapiere für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Kunden an 
Handelsgeschäften beteiligt sein, die sich auf den jeweiligen Basiswert direkt oder 
indirekt beziehen. Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können außerdem 
Gegenparteien bei Deckungsgeschäften bezüglich der Verpflichtungen des 
Emittenten aus den Wertpapieren werden. Derartige Handels- und 
Deckungsgeschäfte können negative Auswirkungen auf den Wert des Basiswerts 
und damit auf den Wert der Wertpapiere haben. 

Ausübung anderer Funktionen durch Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 

Der Emittent und andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können in Bezug 
auf die Wertpapiere auch eine andere Funktion ausüben, z. B. als 
Berechnungsstelle, Indexberechnungsstelle, Index-Sponsor, Beteiligte am 
Auswahlverfahren eines proprietären Korbes und/ oder Market Maker. Eine solche 
Funktion kann den Emittenten und/oder die anderen Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe in die Lage versetzen, über die Zusammensetzung des Basiswerts zu 
bestimmen oder dessen Wert zu berechnen. Diese Funktionen können bei der 
Ermittlung der Preise der Wertpapiere und anderen damit verbundenen 
Feststellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe als auch zwischen diesen Gesellschaften und den Anlegern zu 
Interessenkonflikten führen. 

Handeln als Market Maker für die Wertpapiere 

Die [Bank Vontobel Europe AG] [●] wird für die Wertpapiere als Market Maker (der 
"Market Maker") auftreten. Durch ein solches Market Making wird der Market 
Maker den Preis der Wertpapiere maßgeblich selbst bestimmen. 

Die von dem Market Maker gestellten Kurse können dementsprechend erheblich 
von dem fairen Wert und/oder dem aufgrund von verschiedenen Faktoren (im 
Wesentlichen das vom Market Maker verwendete Preisfindungsmodell, der Wert 
des Basiswerts, die Volatilität des Basiswerts, die Restlaufzeit der Wertpapiere und 
die Angebots- und Nachfragesituation für Absicherungsinstrumente) wirtschaftlich 
zu erwartenden Wert der Wertpapiere zum jeweiligen Zeitpunkt abweichen. 
Darüber hinaus kann der Market Maker die Methodik, nach der er die gestellten 
Kurse festsetzt, jederzeit abändern, z. B. die Spannen zwischen Geld- und 
Briefkursen vergrößern oder verringern.  

[Zahlung von Provisionen, eigene Interessen Dritter 

Im Zusammenhang mit der Emission bzw. dem Angebot von Wertpapieren werden 
Provisionen in Höhe von [bis zu] [●] [vom] [Gesamtnennbetrag] [Verkaufspreis] 
[Ausgabepreis] an den Vertriebspartner und/oder Vertriebsstellen gezahlt. Anleger 
sollten beachten, dass durch die Zahlung von diesen Provisionen 
Interessenkonflikte zum Nachteil  des Anlegers entstehen können, denn durch den 
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geschaffenen Provisionsanreiz können beispielsweise von Seiten der 
Vertriebsstellen bevorzugt Wertpapiere mit einer höheren Provision empfohlen 
werden.] 

E.7 Schätzung der Ausgaben, die 
dem Anleger vom Emittenten 
oder Anbieter in Rechnung 
gestellt werden 

[Entfällt, da dem Anleger vom Emittenten [oder Anbieter] keine Ausgaben in 
Rechnung gestellt werden.] [Die geschätzten Ausgaben für die Wertpapiere[, 
einschließlich der Kosten für die Börsenzulassung,] sind in dem Ausgabepreis bzw. 
dem Verkaufspreis der Wertpapiere enthalten. Wenn der Anleger die Wertpapiere 
von einem Vertriebspartner erwirbt, kann der vom Anleger zu zahlende Kaufpreis 
Vertriebsentgelte enthalten, die vom Vertriebspartner anzugeben sind.] 
[Beschreibung der Kosten einfügen: ●] 
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2. Risikofaktoren 

Dieser Abschnitt 2. soll insbesondere dazu dienen, potenzielle Erwerber der Wertpapiere (Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate) vor Anlagen zu schützen, die für sie nicht geeignet sind, sowie Anleger für die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge zu sensibilisieren, die zu erheblichen Wertveränderungen der Wertpapiere führen können. 

Niemand sollte die Wertpapiere erwerben, ohne eine genaue Kenntnis über deren Funktionsweise, deren Gesamtkos-
ten und die entsprechenden Risikofaktoren zu besitzen. Nur wer sich über die Risiken zweifelsfrei im Klaren und wirtschaft-
lich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls verbundenen Verluste zu tragen, sollte derartige Wertpapiere erwerben. Anleger 
sollten daher bei einer Entscheidung über einen Kauf der unter dem Basisprospekt vom 24. Juni 2019 (der "Basisprospekt" 
oder der "Prospekt") begebenen Wertpapiere die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren und Interessenkonflikte, verbun-
den mit den anderen in dem Basisprospekt enthaltenen Informationen, sorgfältig lesen, die Emissionsbedingungen im De-
tail verstehen und die Eignung einer entsprechenden Anlage jeweils mit Rücksicht auf ihre eigenen finanziellen, steu-
erlichen und sonstigen Verhältnisse bewerten. Im Zweifel sollten sich potentielle Anleger von einem fachkundigen 
Anlage-, Rechts- oder Steuerberater beraten lassen. 

Der Eintritt dieser Risiken, einzeln oder zusammen genommen, kann einen erheblich nachteiligen Einfluss (bis hin zu einem 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals zuzüglich der aufgewendeten Kosten, etwa den Depotgebühren oder Makler- und 
Börsencourtagen) auf den Wert der unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere oder ihre Handelbarkeit im Sekundär-
markt haben, die Geschäftstätigkeit des Emittenten und des Garanten wesentlich beeinträchtigen sowie erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten und des Garanten haben. 

Die nachfolgende Darstellung dient der Veranschaulichung der Risiken im Zusammenhang mit der Funktionsweise der 
unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere sowie den mit dem Emittenten und mit dem Garanten verbunde-
nen Risiken. Die folgende Darstellung und die darin aufgeführten Beispiele lassen keine Rückschlüsse auf konkrete 
Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere zu. 

Die nachfolgende Darstellung der Risiken bezogen auf die Wertpapiere ist aufgeteilt in 

(i) Wesentliche produktübergreifende Risikofaktoren (Abschnitt 2.1) 

In diesem Abschnitt werden Risiken dargestellt, die grundsätzlich für alle von diesem Basisprospekt umfassten Wert-
papierarten (Produkttypen) gelten. 

(ii) Wesentliche basiswertspezifische Risiken (Abschnitt 2.2) 

Die Wertentwicklung der in diesem Basisprospekt beschriebenen Wertpapiere hängt maßgeblich von der Wertentwick-
lung des zugrunde liegenden Basiswerts ab. Weitere Risiken für den Anleger – außer den bereits unter (i) beschriebe-
nen – können sich aufgrund der Bezugnahme auf einen bestimmten Basiswert ergeben. Sie werden in diesem Ab-
schnitt erläutert. 

(iii) Wesentliche wertpapierspezifische Risiken (Abschnitt 2.3) 

Ergänzend zu Abschnitt II.1 werden hier Risikofaktoren geschildert, die aufgrund der spezifischen Ausstattungsmerk-
male nur für bestimmte Produkttypen gelten. Diese Risikofaktoren bilden zusammen mit den allgemeinen produkt-
übergreifenden Risikofaktoren die Risiken für bestimmte Wertpapierarten (Produkttypen) ab. 

(iv) Risiken bezogen auf den Emittenten (Abschnitt 2.4) 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Risiken bezogen auf die Vontobel Financial Products GmbH als Emittent 
der Wertpapiere (der "Emittent") dargestellt. 

(v) Risiken bezogen auf den Garanten (Abschnitt 2.5) 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Risiken bezogen auf die Vontobel Holding AG als Garant (der "Garant") 
dargestellt. 

Die gewählte Reihenfolge sowie der Umfang der Darstellung stellen weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit 
noch über die Schwere und/oder die Bedeutung der einzelnen Risiken dar. Es besteht ferner die Möglichkeit, dass der Emittent 
aus anderen Gründen, als den beschriebenen Risiken nicht imstande ist, Zahlungen auf Wertpapiere oder im Zusammenhang 
damit zu leisten. Dies kann etwa daran liegen, dass der Emittent aufgrund der zum Datum dieses Basisprospekts zur Verfügung 
stehenden Informationen, wesentliche Risiken nicht als solche erkannt hat oder ihren Eintritt nicht vorhergesehen hat. Gleiches 
trifft auf den Garanten hinsichtlich der ihn betreffenden Risikofaktoren zu. 

Sofern nachfolgend auf die "Emissionsbedingungen" Bezug genommen wird, handelt es sich um die unter Abschnitt 7.1 ab-
gedruckten "Allgemeinen Emissionsbedingungen" oder – im Fall einer Aufstockung von Wertpapieren oder einer Wiederauf-
nahme eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 
20. August 2013 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate ("Basisprospekt vom 20. August 2013"), 
dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 22. August 2014 für Partizipationszertifikate und Open-End 
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Partizipationszertifikate in der Fassung der Nachträge vom 8. September 2014 und vom 8. Oktober 2014 ("Basisprospekt vom 
22. August 2014"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 31. August 2015 für Partizipationszertifika-
te und Open-End Partizipationszertifikate in der Fassung der Nachträge vom 6. Oktober 2015 und vom 5. Februar 2016 ("Ba-
sisprospekt vom 31. August 2015"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 25. Juli 2016 für Partizi-
pationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate in der Fassung des Nachtrags vom 12. Oktober 2016 ("Basisprospekt 
vom 25. Juli 2016"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 24. Mai 2017 für Partizipationszertifikate 
und Open-End Partizipationszertifikate ("Basisprospekt vom 24. Mai 2017"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial Pro-
ducts GmbH vom 13. September 2017 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate ("Basisprospekt vom 
13. September 2017") oder dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 13. August 2018 für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate ("Basisprospekt vom 13. August 2018") emittiert wurden – die "Allgemeinen 
Emissionsbedingungen" des in den Endgültigen Bedingungen als maßgeblich angegebenen Basisprospekts, jeweils in Ver-
bindung mit den "Produktbedingungen" (in der Ausgestaltung, die sie in den Endgültigen Bedingungen erhalten werden). 

Sofern nachfolgend auf "Wertpapiere" Bezug genommen wird, sollen diese jegliche Art von Wertpapieren (Partizipationszertifi-
kate und Open-End Partizipationszertifikate) und jegliche Form (Sammelurkunde oder Bucheffekten), in der Wertpapiere unter 
dem Basisprospekt ausgegeben werden können, umfassen. 

2.1. Wesentliche produktübergreifende Risiken 

Grundlegend ist zu beachten, dass die Wertpapiere risikoreiche Instrumente der Vermögensinvestition sind, so dass das 
investierte Kapital eines Anlegers vollständig verloren werden kann (Totalverlustrisiko). Der Verlust liegt dann in dem für das 
Wertpapier bezahlten Preis und den angefallenen Kosten, etwa den Depotgebühren oder Makler- und Börsencourtagen. Dieses 
Verlustrisiko besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Emittenten und des Garanten. 

Die in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere sind handelbare Inhaberpapiere und geben (nach Maßgabe der Endgül-
tigen Bedingungen der Wertpapiere) dem jeweiligen Wertpapierinhaber das Recht auf Zahlung eines Geldbetrags (des sog. 
Auszahlungsbetrags) gegenüber dem Emittenten. Die Rechte der jeweiligen Wertpapierinhaber sind in den allein maßgeblichen 
Emissionsbedingungen geregelt. 

Die Wertpapiere erbringen – sofern nicht ausdrücklich in den Endgültigen Bedingungen ausgewiesen – keine laufenden Erträge 
(wie bspw. Zinsen, Dividenden oder sonstige Ausschüttungen), mit denen Wertverluste der Wertpapiere ganz oder teilweise 
kompensiert werden könnten. Die einzige Möglichkeit, einen Ertrag zu erzielen, besteht in einer Steigerung des Kurswerts der 
Wertpapiere. Dem Anleger muss stets bewusst sein, dass sich der Markt anders entwickeln kann, als es von ihm erhofft wurde. 

Der mögliche Verlust des Anlegers hängt dabei immer vom bezahlten Kaufpreis für die Wertpapiere ab und errechnet sich aus 
der Differenz zwischen (i) dem Kaufpreis zuzüglich der aufgewendeten Kosten, etwa den Depotgebühren oder Makler- bzw. 
Börsencourtagen, und (ii) der von dem Emittenten geleisteten Tilgung. Bei einer vorzeitigen Veräußerung des Wertpapiers 
bestimmt sich der mögliche Verlust durch die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere (jeweils unter 
Berücksichtigung der zusätzlich aufgewendeten Kosten). 

Ist der Auszahlungsbetrag zwar positiv, aber geringer als der von dem Wertpapierinhaber entrichtete Erwerbspreis, erleidet der 
Wertpapierinhaber einen Verlust. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, so dass ein Totalverlust entste-
hen kann. Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleich-
barer Laufzeit (bei Open-End Wertpapieren bezogen auf den entsprechenden Ausübungstag) und marktüblicher Verzinsung 
nicht erreicht wird. Zudem partizipiert der Anleger grundsätzlich nicht an normalen Ausschüttungen (z.B. Dividenden im Falle 
von Aktien als Basiswert bzw. Korbbestandteil) oder vergleichbaren Ausschüttungen aus einem Basiswert bzw. dessen Be-
standteilen. Bei Wertpapieren, bei denen in den Produktbedingungen eine Barausschüttung (entweder in Form einer Reinvestiti-
on oder eines Geldanteils) als anwendbar gekennzeichnet ist, partizipiert der Anleger an auszuschüttenden Beträgen, Zinsen 
oder zinsartigen Erträgen (z.B. Dividenden im Falle von Aktien sowie bei Investmentanteilen als Basiswert bzw. Korbbestand-
teil) in der Form des jeweiligen Nettobetrags, d.h. nach Abzug von länderspezifischen Steuern und sonstigen Abgaben. 

Der Wert der Wertpapiere während ihrer Laufzeit wird insbesondere von der Entwicklung und der Volatilität der jeweiligen Ba-
siswerte, der Entwicklung des allgemeinen Marktzinsniveaus, der jeweiligen Restlaufzeit der Wertpapiere sowie durch verschie-
dene weitere Faktoren beeinflusst. 

Zu den weiteren Faktoren gehören unter anderem die Risiken aus Aktien-, Renten- und Devisenmärkten, den Zinssätzen am 
Geldmarkt, Marktvolatilitäten, Markterwartungen sowie den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. 

2.1.1. Marktpreisrisiken 

Anleger sollten beachten, dass der Preis der Wertpapiere während der Laufzeit deutlich unter dem Kaufpreis liegen kann. 

Der Preis eines Wertpapiers hängt vorwiegend vom Preis des/der jeweils zugrunde liegenden Basiswert(s) ab, ohne jedoch 
diese Entwicklung in der Regel exakt abzubilden. Alle für einen Basiswert positiven und negativen Einflussfaktoren wirken sich 
daher grundsätzlich auch auf den Preis eines Wertpapiers aus. 
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Insbesondere die folgenden Umstände können sich auf den Marktpreis der Wertpapiere auswirken, wobei sich einzelne Markt-
faktoren gegenseitig verstärken oder aufheben, d.h. eine bestimmte Korrelation zueinander aufweisen können: 

• Veränderung der Intensität der Kursschwankungen der Basiswerte (Volatilität) 

• Wechselkursschwankungen 

• Restlaufzeit der Wertpapiere 

• Allgemeine Änderungen von Zinssätzen 

• Dividendenentwicklung bei Aktien als Basiswert bzw. allgemein Ausschüttungen von Basiswerten 

• Abstand eines Basiswerts oder Korbbestandteils zu etwaigen maßgeblichen Kursschwellen 

• Änderungen der Bonität oder der Bonitätseinschätzung im Hinblick auf den Emittenten bzw. Garanten 

2.1.2. Optionsrisiken in Bezug auf die Wertpapiere  

Die in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere sind derivative Finanzinstrumente, die ein Optionsrecht beinhalten und 
daher viele Merkmale mit Optionen gemein haben können. Transaktionen mit Optionen können mit hohen Risiken verbunden 
sein. Eine Anlage in die Wertpapiere kann sehr starken Wertschwankungen unterworfen sein, und unter Umständen ist die 
eingebettete Option bei Verfall vollkommen wertlos. In einem solchen Fall verliert der Anleger möglicherweise den gesamten in 
die Wertpapiere angelegten Betrag. 

Die Wertentwicklung der Wertpapiere wird von der Wertentwicklung der jeweiligen Option beeinflusst. Sinkt der Wert der Option, 
kann der Wert der Wertpapiere infolgedessen ebenfalls sinken. 

2.1.3. Korrelationsrisiken 

Die Korrelation beschreibt, inwieweit in der Vergangenheit eine bestimmte Abhängigkeit zwischen einem Basiswert und einem 
Umstand (der etwa die Änderung eines anderen Basiswerts oder eines Indizes sein kann) festgestellt werden konnte. Bewegt 
sich etwa ein Basiswert bei Veränderung eines bestimmten Umstandes regelmäßig in die gleiche Richtung, so ist von einer 
hohen positiven Korrelation auszugehen. Die Korrelation nimmt einen Wert zwischen '-1' und '+1' an, wobei eine Korrelation von 
'+1', d.h. eine hohe positive Korrelation, bedeutet, dass die Wertentwicklung des Basiswerts und des Umstandes in sehr hohem 
Maße gleichgerichtet sind. Bei einer Korrelation von '-1', d.h. einer hohen negativen Korrelation, bewegt sich der Basiswert 
genau entgegengesetzt. Eine Korrelation von '0' besagt, dass es nicht möglich war, eine Aussage über den Zusammenhang der 
Wertentwicklungen des Basiswerts und des Umstandes zu treffen. 

Vor diesem Hintergrund kann es z.B. bei einem fundamental als positiv einzustufenden Basiswert aufgrund einer Änderung der 
Fundamentaldaten auf Branchen- oder Länderebene zu einer für den Anleger ungünstigen Wertentwicklung in einem Basiswert 
bzw. im Wertpapier kommen. 

2.1.4. Volatilitätsrisiko 

Unter dem Begriff Volatilität versteht man die Schwankungsbreite bzw. Kursbeweglichkeit eines Basiswerts oder 
Korbbestandteils bzw. eines Wertpapiers innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Die Berechnung der Volatilität erfolgt anhand 
historischer Daten und bestimmter statistischer Verfahren. Je höher die Volatilität ist, desto größer sind die Wertschwankungen 
nach oben und unten. Die Vermögensanlage in Wertpapieren bzw. Basiswerten oder Korbbestandteilen mit einer hohen 
Volatilität ist demnach grundsätzlich riskanter, da sie ein höheres Verlustpotenzial mit sich bringt. 

2.1.5. Risiken im Zusammenhang mit der historischen Wertentwicklung 

Anleger sollten beachten, dass vergangene Wertentwicklungen eines Basiswerts oder im Falle von Körben als Basiswert seiner 
Korbbestandteile bzw. eines Wertpapiers kein Indikator für die künftige Entwicklung sind. Es lässt sich nicht aufgrund 
historischer Daten vorhersagen, ob der Marktpreis eines Basiswerts bzw. eines Korbbestandteils oder eines Wertpapiers 
steigen oder fallen wird. 

Entwickelt sich der Wert eines Basiswerts entgegen der historischen Wertentwicklung, drohen Anlegern Geldverluste bis hin 
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, wenn sie im Vertrauen auf eine solche Entwicklung ein Wertpapier zur Anlage 
ausgewählt haben. 

2.1.6. Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung des Wertpapiererwerbs mit Kredit 

Anleger sollten sich bewusst darüber sein, dass, wenn der Erwerb der Wertpapiere mit Kredit finanziert wird, beim Nichteintritt 
der Erwartungen nicht nur ein möglicher Verlust des für die Wertpapiere gezahlten Preises hingenommen werden muss, 
sondern auch der Kredit verzinst und zurückgezahlt werden muss. Dadurch erhöht sich das Verlustrisiko erheblich. Vor dem 
Kauf von Wertpapieren auf Kredit muss der Anleger deshalb prüfen, ob er gegebenenfalls zur Verzinsung und kurzfristigen 
Tilgung des Kredits auch dann in der Lage ist, wenn Verluste oder gar ein Totalverlust eintreten. 
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Da die Wertpapiere – sofern nicht ausdrücklich in den Endgültigen Bedingungen ausgewiesen – keine laufenden Erträge (wie 
bspw. Zinsen oder Dividenden) erbringen, darf der Anleger nicht damit rechnen, während der Laufzeit der Wertpapiere etwa 
fällig werdende Kreditzinsen mit derartigen laufenden Erträgen bedienen zu können. 

2.1.7. Risikoausschließende oder -begrenzende Geschäfte 

Der Anleger kann nicht darauf vertrauen, dass sich der Kurs des Basiswerts in eine für den Anleger günstige Richtung 
entwickelt bzw. – im Falle von Kursverlusten - sich der Wert der Wertpapiere wieder erholen wird. Der Anleger kann sich gegen 
die mit den Wertpapieren verbundenen Risiken unter Umständen nicht entsprechend absichern. 

Käufer der Wertpapiere sollten ferner nicht darauf vertrauen, dass sie während deren Laufzeit andere Wertpapiere erwerben 
bzw. Rechtsgeschäfte abschließen können, durch die die Risiken aus dem Erwerb dieser Wertpapiere ausgeschlossen oder 
begrenzt werden. Inwieweit dies im Einzelfall möglich ist, hängt von den herrschenden Marktverhältnissen und den jeweiligen 
Bedingungen ab. Derartige Geschäfte können daher womöglich überhaupt nicht oder nur zu einem ungünstigen (d.h. 
verlustbringenden) Preis getätigt werden. 

Das vorstehend beschriebene Risiko gilt in besonderem Maße bei den Wertpapierarten, bei denen der Basiswert aus mehreren 
Bestandteilen besteht, d.h. bei einem Korb oder einem nicht marktgängigen Index, auf den es z.B. keine Options- oder 
Terminkontrakte gibt. 

2.1.8. Inflationsrisiko und damit verbundenes Risiko des Kaufkraftverlustes 

Anleger sollten bei einer Investition in die Wertpapiere im Hinblick auf die geplante Anlagedauer bzw. Laufzeit und die erwartete 
Rendite stets eine künftige Inflation berücksichtigen. Der sog. Geldwertschwund wirkt sich negativ auf den Realwert des 
vorhandenen Vermögens sowie auf die real erwirtschaftete Rendite aus. Je höher die Inflationsrate, desto niedriger die reale 
Rendite eines Wertpapiers. Entspricht die Inflationsrate der Rendite oder übersteigt sie diese, ist die reale Rendite null (0) oder 
sogar negativ. 

2.1.9. Konjunkturrisiken 

Kursverluste können dadurch entstehen, dass der Anleger die Entwicklung der Konjunktur mit den entsprechenden Auf- und 
Abschwungphasen der Wirtschaft nicht oder nicht zutreffend bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigt und dadurch zu 
einer für ihn ungünstigen Konjunkturphase eine Investition tätigt, Wertpapiere hält oder veräußert. Kurse von Wertpapieren bzw. 
Währungen reagieren insbesondere unterschiedlich stark auf angekündigte, beabsichtigte und tatsächliche Veränderungen der 
staatlichen Konjunktur- und Finanzpolitik. So können sich beispielsweise binnenwirtschaftliche bzw. europäische Maßnahmen 
derart auf die gesamtwirtschaftliche Situation eines Landes auswirken, dass Rückschläge an Geld- und Kapitalmärkten 
auftreten, obwohl die Entwicklungsaussichten ursprünglich als günstig erachtet wurden oder umgekehrt. 

2.1.10. Psychologisches Marktrisiko 

Auch Faktoren psychologischer Natur können einen erheblichen Einfluss auf den Kurs der Basiswerte und damit auf die 
Wertentwicklung der Wertpapiere haben. Diese oft irrationalen Faktoren sind kaum einschätzbar. So können etwa Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einen Kursrückgang bzw. -anstieg des Basiswerts verursachen, obwohl sich die fundamentalen Daten 
(z.B. die Ertragslage oder Zukunftsaussichten einer Aktiengesellschaft oder die Nachfrage nach einem Rohstoff) nicht geändert 
haben müssen. Wird hierdurch der Kurs des Basiswerts entgegen der Markterwartung des Anlegers beeinflusst, kann der 
Anleger einen Verlust erleiden. 

2.1.11. Risiken im Zusammenhang mit dem Handel in den Wertpapieren, Liquiditätsrisiko 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, werden Anträge auf Einbeziehung oder Zulassung zum Handel an den 
angegebenen Börsen und Börsensegmenten gestellt. Es kann auch nach einer einmal erfolgten Einbeziehung oder Zulassung 
nicht gewährleistet werden, dass diese dauerhaft aufrechterhalten wird. Sollte die Einbeziehung oder Zulassung zum Börsen-
handel nicht dauerhaft beibehalten werden, sind der Erwerb und der Verkauf der Wertpapiere unter Umständen erheblich er-
schwert. Selbst im Falle einer Einbeziehung oder Zulassung zum Börsenhandel sollten Anleger beachten, dass dies nicht not-
wendig mit hohen Handelsumsätzen in den jeweiligen Wertpapieren verbunden ist. 

Der Handel an den angegebenen Börsen und Börsensegmenten unterliegt zahlreichen gesetzlichen und börsenrechtlichen 
Regelungen. Anleger sollten sich vor dem Erwerb der Wertpapiere mit den dort anwendbaren Regelungen (wie bspw. den Re-
gelungen zur Aufhebung von Handelsgeschäften, welche zu nicht marktgerechten Preisen zustande gekommenen sind, sog. 
Mistrades) vertraut machen.  

Die Regelwerke von Handelsplätzen und der außerbörsliche Handel sehen unter Umständen so genannte Mistraderegeln vor, 
nach denen ein Handelsteilnehmer einen Mistradeantrag stellen kann, um Geschäfte in einem Wertpapier aufzuheben, die nach 
Auffassung des Antragstellers nicht marktgerecht oder aufgrund einer technischen Fehlfunktion zustande gekommen sind. 
Beispielsweise kann ein Mistrade bei einem Fehler im technischen System der jeweiligen Börse, des Market Makers oder On-
linebrokers, bei einem objektiv erkennbaren groben Irrtum bei der Eingabe eines Limits, eines Auftrags oder eines Preises oder 
bei einem offensichtlich nicht zu einem marktgerechten Preis gestellten An- und Verkaufskurses (sogenannte Quote) eines 
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Quoteverpflichteten, der dem Geschäft zugrunde lag, in Betracht kommen. Die gemäß den Regelwerken der entsprechenden 
Handelsplätze jeweils zuständige Stelle entscheidet über den Antrag. Für den Wertpapierinhaber besteht in diesem Zusam-
menhang das Risiko, dass Geschäfte, die er in einem Wertpapier getätigt hat, auf Antrag eines anderen Handelsteilnehmers 
aufgehoben werden. 

Die Bank Vontobel Europe AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) übernimmt für die Wertpapiere die Funktion des 
Market Makers (der "Market Maker"). Sämtliche Anteile an der Bank Vontobel Europe AG werden von der Vontobel Holding 
AG, Zürich, der Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe (die "Vontobel-Gruppe") gehalten. Der Market Maker wird unter 
gewöhnlichen Marktbedingungen Ankaufs- und Verkaufskurse für die Wertpapiere einer Emission stellen. Allerdings besteht für 
den Market Maker gegenüber den Wertpapierinhabern weder eine Verpflichtung zur Übernahme der Funktion des Market Ma-
kers noch zur Aufrechterhaltung der einmal übernommenen Funktion des Market Makers. 

Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen oder einem sehr volatilen Marktumfeld stellt der Market Maker in der Regel keine 
Ankaufs- oder Verkaufskurse. Der Market Maker stellt An- und Verkaufskurse nur unter gewöhnlichen Marktbedingungen für die 
Wertpapiere. Aber selbst für die Fälle der gewöhnlichen Marktbedingungen übernimmt er gegenüber den Wertpapierinhabern 
keinerlei rechtliche Verpflichtung, solche Preise zu stellen und/oder dafür, dass die von ihm gestellten Preise angemessen sind. 

Gegebenenfalls wird sich der Market Maker gegenüber diesen Börsen im Rahmen der dort jeweils geltenden Regelwerke zur 
Stellung von An- und Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder Wertpapiervolumina verpflichten (wobei eine solche Ver-
pflichtung (sogenanntes "Market Making") nicht in Ausnahmesituationen wie technischen Betriebsstörungen, besonderen 
Marktsituationen oder dem vorübergehenden Ausverkauf der Emission gilt). Eine derartige Verpflichtung gilt jedoch lediglich 
gegenüber der jeweils beteiligten Börse. Dritte Personen, wie die Wertpapierinhaber, können daraus keine Verpflichtung des 
Market Makers ableiten. Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, dass sie die Wertpapiere zu einer bestimmten Zeit oder 
zu einem bestimmten Kurs veräußern können. Insbesondere ist der Market Maker nicht verpflichtet, die Wertpapiere zurückzu-
kaufen. 

Auch wenn es zu Beginn oder während der Laufzeit der Wertpapiere ein Market Making gab, bedeutet dies nicht, dass es das 
Market Making während der gesamten Laufzeit der Wertpapiere geben wird. 

Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich für die Wertpapiere ein Sekundärmarkt entwickeln wird, der es den Anlegern 
ermöglicht, die Wertpapiere zu veräußern. Je eingeschränkter der Sekundärmarkt ist, desto schwieriger kann es für die Anleger 
sein, die Wertpapiere im Sekundärmarkt zu verkaufen. Auch wenn sich ein Sekundärmarkt entwickelt, lässt sich nicht voraussa-
gen, zu welchem Preis die Wertpapiere im Sekundärmarkt gehandelt werden.  

Auch durch eine Einbeziehung oder Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einer Börse erhöht sich nicht zwingend die 
Liquidität in den Wertpapieren. Eine Preisfindung an den Börsen findet in der Regel nur innerhalb der Spannen der An- und 
Verkaufskurse (Spread) des Market Makers statt und die jeweilige Börsenorder wird in der Regel direkt oder indirekt gegen den 
Market Maker ausgeführt.  

Potentielle Anleger dürfen daher nicht davon ausgehen, dass ein Verkauf der Wertpapiere während deren Laufzeit möglich ist, 
und müssen jedenfalls bereit sein, die Wertpapiere entweder bis zum Bewertungstag (bei Wertpapieren mit Laufzeitbegren-
zung) oder mindestens bis zum nächsten Ausübungstermin zu halten, um die Wertpapiere dann nach Maßgabe der Emissions-
bedingungen (durch Ausübungserklärung) einzulösen (bei Wertpapieren ohne Laufzeitbegrenzung).  

Ein Wertpapierinhaber darf weder bei börslichem noch bei außerbörslichem Handel davon ausgehen, dass außer dem Market 
Maker andere Marktteilnehmer An- und Verkaufskurse für die Wertpapiere stellen werden. Im Gegensatz zu Aktien muss bei 
strukturierten Wertpapieren mit größeren, vom Market Maker festgelegten Spannen zwischen An- und Verkaufskursen, gerech-
net werden. Beim Kauf oder Verkauf der Wertpapiere im Sekundärmarkt ist daher der Spread bei börslichem und bei außer-
börslichem Handel zu berücksichtigen. 

Verzögerungen bei der Kursfeststellung oder Spreadausweitungen können sich insbesondere bei Marktstörungen und System-
problemen ergeben. Unter Systemproblemen versteht man z.B. Telefonstörungen, technische Störungen der Handelssysteme 
oder Stromausfall. Marktstörungen kommen unter besonderen Marktsituationen vor (beispielsweise außerordentliche Marktbe-
wegungen des Basiswerts bzw. eines Korbbestandteils oder besondere Situationen am Heimatmarkt) oder aufgrund gravieren-
der Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (beispielsweise Terroranschläge oder ein sehr starker Verfall von Bör-
senkursen innerhalb kurzer Zeit – sog. Crash-Situation). 

Die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Stückzahl entspricht der Maximalstückzahl der angebotenen Wertpapiere 
lässt aber keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv emittierten und bei der betreffenden Verwahrstelle nach 
deren jeweils anwendbareren Regeln hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses Volumen richtet sich nach den Marktverhältnissen 
und kann sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern. Es ist zu beachten, dass auf Grundlage der angegebenen 
Angebotsgröße ebenfalls keine Rückschlüsse auf die Liquidität der Wertpapiere im Sekundärmarkt möglich sind. 

Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können jederzeit börslich oder außerbörslich Wertpapiere bezogen auf den Basiswert bzw. 
den Basiswert selbst kaufen oder verkaufen. Es besteht keine Verpflichtung, die Wertpapierinhaber über derartige Käufe oder 
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Verkäufe zu unterrichten. Derartige Käufe bzw. Verkäufe können negative Auswirkungen auf den jeweiligen Preis der Wertpa-
piere haben. 

2.1.12. Risiken im Zusammenhang mit der Preisbildung für die Wertpapiere und dem Einfluss von Nebenkosten sowie 
Provisionen 

Preisbildung für die Wertpapiere 

Anleger sollten beachten, dass in dem Ausgabepreis bzw. den im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufskursen für die 
Wertpapiere ein für den Anleger nicht erkennbarer Aufschlag (sog. Marge) auf den ursprünglichen mathematischen Wert der 
Wertpapiere (sog. fairer Wert) enthalten sein kann. Diese sog. Marge und der finanzmathematische Wert der Wertpapiere 
werden von dem Emittenten bzw. dem Market Maker nach freiem Ermessen auf der Basis interner Kalkulationsmodelle und in 
Abhängigkeit von diversen Faktoren berechnet. Die festgesetzte, Marge kann sich von Aufschlägen unterscheiden, die andere 
Emittenten bzw. Market Maker für vergleichbare Wertpapiere erheben. Bei der Kalkulation der Marge werden neben 
Ertragsgesichtspunkten unter anderem auch die folgenden Parameter berücksichtigt: finanzmathematischer Wert der 
Wertpapiere, Preis und Volatilität des Basiswerts, Angebot und Nachfrage nach den Wertpapieren, Kosten für die 
Risikoabsicherung, Prämien für die Risikonahme, Kosten für die Strukturierung und den Vertrieb der Wertpapiere sowie 
gegebenenfalls Lizenzgebühren oder Verwaltungsvergütungen. 

Manche Einflussfaktoren wirken sich möglicherweise im Rahmen der Preisstellung nicht gleichmäßig über die Laufzeit hinweg 
auf den Preis der Wertpapiere aus, sondern werden im Ermessen des Market Makers unter Umständen bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt bei der Preisstellung der Wertpapiere berücksichtigt. Hierzu kann u.a. die im Ausgabepreis enthaltene Marge 
gehören. 

Aus den vorgenannten Gründen können die von dem Market Maker gestellten Preise von dem finanzmathematischen Wert der 
Wertpapiere beziehungsweise dem wirtschaftlich zu erwartenden Preis abweichen, der sich zum jeweiligen Zeitpunkt in einem 
liquiden Markt gebildet hätte, auf dem verschiedene unabhängig voneinander agierende Market Maker Preise stellen. Darüber 
hinaus kann der Market Maker nach seinem Ermessen die Methodik, nach der er die gestellten Preise festsetzt, jederzeit 
abändern, indem er beispielsweise seine Kalkulationsmodelle ändert oder andere Kalkulationsmodelle anwendet und/oder die 
Spanne zwischen An- und Verkaufskursen vergrößert oder verringert. 

Sofern während der Öffnungszeiten des Sekundärmarkthandels der Wertpapiere durch den Market Maker bzw. während der 
Öffnungszeiten der Börsen, an denen die Wertpapiere zugelassen sind, der zugrunde liegenden Basiswerts auch an seinem 
Heimatmarkt gehandelt wird, wird der Kurs dieses Basiswerts bei der Berechnung des Basiswerts und somit mittelbar in der 
Preisberechnung der Wertpapiere berücksichtigt. Ist der Heimatmarkt des Basiswerts jedoch geschlossen, während die 
Wertpapiere gehandelt werden, muss der Preis des Basiswerts geschätzt werden. Sofern der Preis des Basiswerts mangels 
eines geöffneten Heimatmarktes geschätzt wird, kann sich eine solche Schätzung innerhalb kürzester Zeit, sofern der 
Heimatmarkt dann den Handel im Basiswert eröffnet, als zutreffend, zu hoch oder zu niedrig erweisen. Entsprechend erweisen 
sich dann die vor Eröffnung des Heimatmarktes des Basiswerts vom Market Maker für die Wertpapiere gestellten Kurse als im 
Nachhinein vergleichsweise zu hoch bzw. zu niedrig. 

Soweit für die unter dem Basisprospekt emittierten Wertpapiere auch zu Zeiten, zu denen die Heimatmärkte der Basiswerte 
geschlossen sind, An- und Verkaufskurse gestellt werden, kann dieses Risiko jedes Wertpapier betreffen. Das gleiche Risiko 
tritt auf, wenn die Wertpapiere auch an Tagen gehandelt werden, an denen der Heimatmarkt des Basiswerts aufgrund eines 
Feiertages geschlossen ist.   

Einfluss von Nebenkosten sowie Provisionen 

Anleger werden durch die mit dem Kauf oder Verkauf der Wertpapiere verbundenen Transaktionskosten und Provisionen und 
die von dem Wertpapierinhaber eventuell zu zahlenden Steuern belastet. Dies kann – insbesondere in Verbindung mit einem 
niedrigen Auftragswert – zu zusätzlichen Kostenbelastungen führen. 

Zu beachten ist, dass der Verkaufspreis der Wertpapiere gegebenenfalls Provisionen enthalten kann, die der Emittent bzw. der 
Market Maker für die Emission erhebt und/oder die von dem Emittenten bzw. dem Market Maker ganz oder teilweise an Dritte 
(wie Vertriebspartner oder Anlageberater) weitergegeben werden können. Hierdurch kann eine Abweichung zwischen dem 
fairen Wert der Wertpapiere und den von dem Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen entstehen, die bei Beginn 
des Handels der Wertpapiere in der Regel höher ist und im Laufe der Zeit, gegebenenfalls auch sehr zügig, abgebaut wird. 
Eventuell enthaltene Provisionen beeinträchtigen die Ertragsmöglichkeit des Anlegers. Sofern Ausgabeaufschläge vorgesehen 
sind, fließen diese grundsätzlich dem jeweiligen Vertriebspartner zu. 

Zu beachten ist weiterhin, dass sich durch die Zahlung dieser Provisionen an Vertriebspartner Interessenkonflikte zu Lasten des 
Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den Vertriebspartner ein Anreiz geschaffen werden könnte, Produkte mit einer 
höheren Provision bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. Anleger sollten sich daher bei ihrer Hausbank bzw. ihrem 
Finanzberater nach dem Bestehen solcher Interessenkonflikte erkundigen. 
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Die gegebenenfalls enthaltenen Provisionen können umsatzabhängig sein und einmalig oder anteilig über die Laufzeit an Dritte 
gezahlt werden. Bei den Provisionen ist zwischen Platzierungs- und Vertriebsfolgeprovisionen zu unterscheiden. 
Platzierungsprovisionen werden umsatzabhängig als einmalige Zahlung oder anteilig über die Laufzeit geleistet; alternativ 
gewährt der Emittent und/oder der Market Maker dem jeweiligen Vertriebspartner einen entsprechenden Abschlag auf den 
Ausgabepreis oder den im Sekundärmarkt gestellten Verkaufspreis. Vertriebsfolgeprovisionen, auch als Bestandsprovisionen 
bezeichnet, werden an den Vertriebspartner bestandsabhängig wiederkehrend gezahlt. 

2.1.13. Risiken im Zusammenhang mit Verwaltungsvergütungen und sonstigen Gebühren und Kosten 

Managementgebühr 

Die Emissionsbedingungen können für die Wertpapiere eine Managementgebühr (Verwaltungsvergütung) vorsehen, welche für 
die Zusammenstellung bzw. Berechnung bzw. Pflege des Basiswerts bzw. des Korbes (einschließlich eines proprietären Kor-
bes) erhoben wird. Die Managementgebühr wird zu Beginn des Angebots der Wertpapiere festgelegt und kann, soweit die 
Emissionsbedingungen dies vorsehen, durch den Emittenten während der Laufzeit des Wertpapiers angepasst werden, wobei 
die Höhe der Managementgebühr allenfalls nach oben hin durch die in den Emissionsbedingungen festgelegte Maximale Ma-
nagementgebühr begrenzt ist. Eine Managementgebühr wird in der Regel vor allem im Falle von Indizes und Körben als Basis-
wert erhoben werden. 

Die Managementgebühr wird grundsätzlich annualisiert berechnet und von dem Auszahlungsbetrag pro rata temporis in Abzug 
gebracht (gegebenenfalls mittelbar durch die Einbeziehung in die Berechnung der Wertentwicklung des Basiswerts). Anleger 
sollten beachten, dass die Managementgebühr dadurch nicht nur den am Fälligkeitstag von dem Emittenten zu zahlende Aus-
zahlungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Wertpapiere die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend 
negativ beeinflusst, da bei den für die Wertpapiere im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen eine derartige Ma-
nagementgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Wertpapiere in die jeweiligen Preise mitein-
bezogen wird. 

Quantogebühr 

Bei Wertpapieren, die mit einer Währungsabsicherung (sog. Quanto-Struktur) ausgestattet sind, kann zudem in den Emissions-
bedingungen eine Quantogebühr (in Höhe eines Quanto-Zinssatzes) vorgesehen sein. Ein solcher Quanto-Zinssatz dient der 
Abdeckung der Kosten, die dem Emittenten bzw. mit ihm verbundenen Gesellschaften bei währungsgesicherten Wertpapieren 
im Zusammenhang mit der Absicherung der Währungsrisiken entstehen. Der Quanto-Zinssatz wird vom Emittenten bei Ausga-
be nach billigem Ermessen festgelegt und kann durch den Emittenten während der Laufzeit des Wertpapiers angepasst wer-
den. 

Die Quantogebühr wird grundsätzlich annualisiert berechnet und von dem Auszahlungsbetrag pro rata temporis in Abzug ge-
bracht (gegebenenfalls mittelbar durch die Einbeziehung in die Berechnung der Wertentwicklung des Basiswerts). Anleger 
sollten beachten, dass die Quantogebühr dadurch nicht nur den am Fälligkeitstag von dem Emittenten zu zahlende Auszah-
lungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Wertpapiere die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend 
negativ beeinflusst, da bei den für die Wertpapiere im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen eine derartige Quan-
togebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Wertpapiere in die jeweiligen Preise miteinbezogen 
wird.  

Siehe auch Abschnitt 2.1.19. 

Sonstige Gebühren und Kosten 

Im Falle eines proprietären Index können die Emissionsbedingungen Indexgebühren, Anpassungsgebühren und sonstige Kos-
ten vorsehen. Neben der Managementgebühr können die Emissionsbedingungen eines proprietären Korbes auch weitere sons-
tige Gebühren vorsehen. Sämtliche dieser Gebühren und Kosten werden zu Beginn des Angebots der Wertpapiere festgelegt 
und können, soweit die Emissionsbedingungen dies vorsehen, während der Laufzeit des Wertpapiers angepasst werden. So-
fern diese Gebühren und Kosten annualisiert berechnet und vom Auszahlungsbetrag pro rata temporis in Abzug gebracht wer-
den (gegebenenfalls mittelbar durch die Einbeziehung in die Berechnung der Wertentwicklung des Basiswerts), sollten Anleger 
beachten, dass diese Gebühren und Kosten nicht nur den am Fälligkeitstag von dem Emittenten zu zahlende Auszahlungsbe-
trag mindern, sondern auch während der Laufzeit der Wertpapiere die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend negativ 
beeinflussen (siehe dazu die Ausführungen zur Managementgebühr oben). 

Der Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Person 
kann – sofern vorgesehen – eine Performancegebühr erhalten. Diese Performancegebühr dient dazu, dem Index-Sponsor oder 
der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Person einen zusätzlichen Anreiz 
zu geben, durch die Auswahl von Bestandteilen des Basiswerts stetig Kursgewinne des Basiswerts zu erzielen. Der Index-
Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des Basiswerts zuständige Person erhalten daher 
eine zusätzliche Vergütung, die von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängt. Die Höhe dieser Vergütung bestimmt sich 
entweder danach, dass ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts an einem Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum auf 
oder über bestimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt oder die Wertentwicklung 
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des Basiswerts an einem Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Wertentwicklung erzielt hat oder an 
einem Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum der Basiswert eine höhere Wertentwicklung als eine bestimmte Bezugs-
größe oder Benchmark erzielt hat. Die Indexberechnungsstelle berechnet die Performancegebühr entsprechend der im entspre-
chenden Indexleitfaden beschriebenen Methode. 

Im Falle eines Index bzw. Korbes als Basiswert besteht das Risiko, dass auf einzelne Bestandteile des Index bzw. Korbes 
selbst bestimmte Gebühren von der Referenzstelle oder einem Dritten erhoben werden, welche den Wert der betreffenden 
Bestandteile und folglich mittelbar den Auszahlungsbetrag bzw. den Wert des Wertpapiers selbst mindern. 

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe externe Berater beauftragen, welche gegebenenfalls eine Vergütung (Gebühr) für die Beratungstätigkeit erhalten, die in 
den in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen über den Basiswert näher beschrieben sein wird und die den 
Wert des Basiswerts und somit den Auszahlungsbetrag bzw. den Wert des Wertpapiers mindern kann. 

Kumulativ anwendbare Gebühren und Kosten 

Anleger sollten beachten, dass im Einzelfall mehrere der vorgenannten Gebühren und Kosten gleichzeitig auf die Wertpapiere 
zur Anwendung kommen können. Dies wirkt sich risikoerhöhend aus, da in einem solchen Fall die verschiedenen Gebühren und 
Kosten kumulativ wirken und somit den Auszahlungsbetrag bzw. den Wert des Wertpapiers in mehrfacher Hinsicht mindern. 

2.1.14. Risiko im Zusammenhang mit der Besteuerung der Wertpapiere 

Nicht der Emittent, sondern der jeweilige Wertpapierinhaber ist verpflichtet, Steuern, Abgaben, Gebühren, Abzüge oder sonstige 
Beträge, die im Zusammenhang mit den Wertpapieren anfallen, zu zahlen. Alle Zahlungen, die der Emittent leistet, unterliegen 
unter Umständen zu leistenden, zu zahlenden, einzubehaltenden oder abzuziehenden Steuern, Abgaben, Gebühren, Abzügen 
oder sonstigen Zahlungen.  

Die in diesem Basisprospekt enthaltenen Ausführungen im Zusammenhang mit der Besteuerung der Wertpapiere geben aus-
schließlich die Ansicht des Emittenten auf Basis der zum Datum des Basisprospekts geltenden Gesetzeslage wieder und stellen 
keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Eine andere steuerliche Behandlung durch Finanzverwaltung und Finanzgerich-
te kann nicht ausgeschlossen werden. 

Steuerrecht und -praxis unterliegen Veränderungen (auch während der Zeichnungsfrist oder Laufzeit der Wertpapiere), mög-
licherweise mit rückwirkender Geltung. Dies kann sich negativ auf den Wert der Wertpapiere und/ oder den Marktpreis der 
Wertpapiere auswirken. Eine solche Änderung kann dazu führen, (i) dass sich die steuerliche Beurteilung der betreffenden 
Wertpapiere gegenüber der Auffassung ändert, die der Anleger zum Zeitpunkt des Erwerbs für maßgeblich hielt; oder (ii) dass 
die in diesem Basisprospekt enthaltenen Ausführungen zum maßgeblichen Steuerrecht und zur maßgeblichen Steuerpraxis im 
Hinblick auf die unter diesem Basisprospekt begebenen Wertpapiere unrichtig oder in einzelnen oder sämtlichen Gesichtspunk-
ten nicht mehr zutreffend sind und/oder dazu führen, dass in diesem Basisprospekt wesentliche Steuergesichtspunkte im Hin-
blick auf bestimmte Wertpapiere nicht enthalten sind. Der Wertpapierinhaber trägt deshalb das Risiko, dass er unter Umständen 
die Besteuerung der Erträge aus dem Erwerb der Wertpapiere falsch beurteilt oder dass sich die Besteuerung der Erträge aus 
dem Erwerb der Wertpapiere zu seinem Nachteil verändert. 

Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland steuerpflichtig sind, sollten zudem beachten, dass aufgrund der derzeitigen 
Verwaltungsauffassung nicht auszuschließen ist, dass die Finanzverwaltung auch im Falle einer im Vergleich zu den Anschaf-
fungskosten geringeren Rückzahlung am Ende der Laufzeit die dadurch entstehenden Verluste steuerlich nicht anerkennt. 

Darüber hinaus dürfen die in diesem Basisprospekt enthaltenen steuerlichen Ausführungen nicht als alleinige Grundlage für die 
Beurteilung einer Anlage in die Wertpapiere aus steuerlicher Sicht dienen, da die individuelle Situation eines jeden Anlegers 
gleichermaßen berücksichtigt werden muss. Anleger sollten vor der Entscheidung über einen Kauf der Wertpapiere in jedem 
Fall ihre persönlichen Steuerberater konsultieren. 

Finanztransaktionssteuer (verschiedene Mitgliedstaaten der Europäischen Union) 

Am 14. Februar 2013 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag (der "Kommissionsvorschlag") für eine Richtlinie zu 
einer gemeinsamen Finanztransaktionssteuer ("FTT") in Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, 
Italien, Österreich, Portugal, Slowenien und der Slowakei (die "teilnehmenden Mitgliedstaaten") veröffentlicht. Estland hat 
jedoch zwischenzeitlich mitgeteilt, nicht mehr teilnehmen zu wollen. 

Der Kommissionsvorschlag hat einen sehr weiten Anwendungsbereich und fände nach seiner Verabschiedung unter bestimm-
ten Voraussetzungen Anwendung auf bestimmte Transaktionen mit den Wertpapieren (darunter auch Sekundärmarktgeschäf-
te).  

Nach dem Vorschlag könnte die FTT unter bestimmten Voraussetzungen auf innerhalb und außerhalb der teilnehmenden Mit-
gliedstaaten ansässige Personen Anwendung finden. Grundsätzlich soll die Steuer für bestimmte Transaktionen mit den Wert-
papieren gelten, bei denen mindestens eine Partei ein Finanzinstitut ist und bei denen mindestens eine Partei in einem teilneh-
menden Mitgliedstaat ansässig ist. Die Fälle, in denen ein Finanzinstitut in einem teilnehmenden Mitgliedstaat "ansässig" ist 
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bzw. dort als "ansässig" gilt, sind weit gefasst und umfassen unter anderem auch (a) den Abschluss von Transaktionen mit 
einer Person, die in einem teilnehmenden Mitgliedstaat ansässig ist, sowie (b) Fälle, in denen das zugrunde liegende Finan-
zinstrument in einem teilnehmenden Mitgliedstaat begeben wurde. 

Allerdings ist die FTT weiterhin Gegenstand von Verhandlungen zwischen den Mitgliedsstaaten. Vor einer etwaigen derzeit 
noch nicht zu terminierenden Umsetzung kann der Vorschlag daher noch Änderungen unterliegen. Weitere Mitgliedsstaaten 
könnten sich für eine Teilnahme entscheiden. 

Potenziellen Inhabern der Wertpapiere wird deshalb empfohlen, ihre eigenen Fachberater hinsichtlich der FTT zu konsultieren. 

2.1.15. Risiken im Zusammenhang mit der Quellensteuer gemäß Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes 

Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) und die darunter erlassenen Vorschriften sehen bei 
bestimmten Finanzinstrumenten (wie bei Wertpapieren) einen Steuereinbehalt (von bis zu 30 % je nach Anwendbarkeit von 
Doppelbesteuerungsabkommen) vor, soweit die Zahlung (oder der als Zahlung angesehene Betrag) auf die Finanzinstrumente 
durch Dividenden aus US-Quellen bedingt ist oder bestimmt wird. Nach diesen US-Vorschriften werden bestimmte Zahlungen 
(oder als Zahlung angesehene Beträge) unter bestimmten eigenkapitalbezogenen Instrumenten (Equity-Linked Instruments), 
die US-Aktien bzw. bestimmte Indizes, die amerikanische Aktien beinhalten, als Basiswert bzw. Korbbestandteil abbilden, als 
Äquivalente zu Dividenden ("Dividendenäquivalente") behandelt und unterliegen der US-Quellensteuer in Höhe von 30 % (oder 
einem niedrigeren DBA-Satz).  

Dabei greift die Steuerpflicht grundsätzlich auch dann ein, wenn nach den Wertpapierbedingungen der Wertpapiere keine tat-
sächliche dividendenbezogene Zahlung geleistet oder eine Anpassung vorgenommen wird und damit ein Zusammenhang mit 
den unter den Wertpapieren zu leistenden Zahlungen für Anleger nur schwer oder gar nicht zu erkennen ist.  

Bei Abführung dieser Quellensteuer durch den Emittenten wird diese regelmäßig den allgemeinen Steuersatz in Höhe von 30% 
auf die nach den US-Vorschriften bestimmten Zahlungen (oder als Zahlung angesehene Beträge) anwenden, nicht einen even-
tuell niedrigeren Steuersatz nach gegebenenfalls anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen. In diesem Fall kann daher die 
individuelle steuerliche Situation des Anlegers nicht berücksichtigt werden.  

Die Feststellung des Emittenten, ob die Wertpapiere dieser Quellensteuer unterliegen, ist für die Wertpapierinhaber bindend, 
nicht aber für den United States Internal Revenue Service (den "IRS"). Die Regelungen des Abschnitts 871(m) erfordern kom-
plexe Berechnungen in Bezug auf die Wertpapiere, die sich auf US-Aktien beziehen (einschließlich Indizes, die US-Aktien bein-
halten), und ihre Anwendung auf eine bestimmte Emission von Wertpapieren kann ungewiss sein. Demzufolge kann der IRS 
deren Anwendbarkeit selbst dann festlegen, wenn der Emittent zunächst von deren Nichtanwendbarkeit ausgegangen war. In 
diesem Fall besteht das Risiko, dass der Wertpapierinhaber nachträglich einem Steuereinbehalt unterliegt. 

Zudem besteht das Risiko, das Abschnitt 871(m) auch auf Wertpapiere angewandt werden muss, die dem Steuereinbehalt 
zunächst nicht unterlagen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich die wirtschaftlichen Parameter der Wertpapie-
re so ändern, dass die Wertpapiere doch der Steuerpflicht unterfallen und der Emittent weiterhin die betroffenen Wertpapiere 
emittiert und verkauft. 

Der Emittent ist nicht verpflichtet, einen eventuellen Steuereinbehalt nach Abschnitt 871(m) auf Zinsen, Kapitalbeträge oder 
sonstigen Zahlungen gegenüber dem Wertpapierinhaber durch Zahlung eines zusätzlichen Betrages auszugleichen oder diese 
Steuerbeträge aus der eigenen Gewinnmarge zu begleichen. Daher erhalten die Wertpapierinhaber in diesen Fällen geringere 
Zahlungen als sie ohne die Anwendung der Quellensteuer erhalten hätten. 

2.1.16. Risiken im Zusammenhang mit dem Einfluss von Absicherungsgeschäften durch Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe 

Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe betreiben im Rahmen ihrer normalen Geschäftstätigkeit Handel in den den Wertpapie-
ren zu Grunde liegenden Basiswerten (Korbbestandteilen) bzw. derivativen Produkten hierauf. Darüber hinaus sichern sich die 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe gegen die mit den Wertpapieren verbundenen finanziellen Risiken durch außerbörslich 
zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte (sog. Over-the-Counter-Absicherungsgeschäfte oder 
auch OTC-Absicherungsgeschäfte bzw. Hedgegeschäfte) in den betreffenden Basiswerten (Korbbestandteilen), bzw. in Deriva-
ten auf die Basiswerte, ab. Diese Aktivitäten der Gesellschaften der Vontobel-Gruppe – insbesondere die auf die Wertpapiere 
bezogenen Hedgegeschäfte – können Einfluss auf den Kurs der Basiswerte bzw. Korbbestandteile und damit mittelbar auch auf 
den Wert der Wertpapiere haben. Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass die Eingehung oder Auflösung 
dieser Hedgegeschäfte einen nachteiligen Einfluss auf den Wert der Wertpapiere bzw. auf die Höhe des von dem Wertpapierin-
haber zu beanspruchenden Geldbetrags hat. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der Absicherungsgeschäfte gegen Ende 
der Laufzeit der Wertpapiere. 

Absicherungsgeschäfte oder Handelsgeschäfte des Emittenten und von Gesellschaften der Vontobel-Gruppe in einem Basis-
wert der Wertpapiere bzw. bei einem Korb als Basiswert in den jeweiligen Korbbestandteilen können einen negativen Einfluss 
auf den Wert der Wertpapiere haben. 
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Im Falle besonderer Marktsituationen, in denen Absicherungsgeschäfte nicht oder nur zu erschwerten Bedingungen möglich 
sind, kann es zu Ausweitungen der sog. Spreads, d.h. der vom Market Maker festgelegten Spannen zwischen An- und Ver-
kaufskursen, kommen. Dies kann insbesondere außerhalb der Handelszeiten eines dem Wertpapier zugrunde liegenden Ba-
siswerts bzw. Korbbestandteils an der maßgeblichen Referenzstelle bzw. zu Zeiten in denen der Handel in dem Basiswert auch 
aus anderen Gründen illiquide oder besonders volatil ist, der Fall sein. Soweit der Emittent bzw. die mit ihm verbundenen Ge-
sellschaften der Vontobel-Gruppe zur internen Absicherung der aus der Begebung der Wertpapiere entstehenden Zahlungsver-
pflichtungen sog. Hedgegeschäfte vornehmen, stehen dem Anleger hieraus keine Ansprüche zu. 

2.1.17. Risiken im Zusammenhang mit Anpassungen, Marktstörungen, außerordentlicher Kündigung, ordentlicher 
Kündigung sowie Abwicklung 

Gemäß den Emissionsbedingungen kann der Emittent Anpassungen vornehmen, um relevanten Änderungen oder Ereignissen 
in Bezug auf den jeweiligen Basiswert bzw. Korbbestandteil Rechnung zu tragen. Die Art und Weise der Anpassung richtet sich 
nach dem Basiswert und kann entsprechend unterschiedliche Folgen haben. Bei den Wertpapieren ohne Laufzeitbegrenzung 
("Open-End") – d.h. heißt bei den Open-End Partizipationszertifikaten – ist der Emittent bspw. auch berechtigt, im Fall des 
Auslaufens des Basiswerts oder bei Veränderungen der dem Basiswert zugrunde liegenden Bedingungen oder maßgeblichen 
Kontrakteigenschaften diesen durch einen anderen (gegebenenfalls modifizierten) Basiswert zu ersetzen. 

Anpassungen dienen dem Ziel, nach Möglichkeit den gleichen wirtschaftlichen (theoretischen) Wert der Wertpapiere vor und 
nach dem Eintreten eines Anpassungsereignisses sicherzustellen sowie die wirtschaftliche Verbindung zwischen Wertpapier 
und Basiswert zu erhalten. Kann dieses Ziel nach Ansicht des Emittenten durch eine sinnvolle und zumutbare Anpassungs-
maßnahme nicht erreicht werden, hat der Emittent nach Maßgabe der Emissionsbedingungen auch das Recht, die Wertpapiere 
außerordentlich, das heißt vorzeitig, zu kündigen (und so eine (vorzeitige) Beendigung der Laufzeit der Wertpapiere herbeizu-
führen) bzw. bei Wertpapieren mit einem Korb als Basiswert einen oder mehrere Korbbestandteile nach Maßgabe der Emissi-
onsbedingungen durch einen Geldanteil zu ersetzen. Im Fall von Anpassungsmaßnahmen bezüglich eines Basiswerts kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich die einer Anpassungsmaßnahme zugrunde liegenden Einschätzungen im Nachhinein 
als unzutreffend erweisen, sich die Anpassungsmaßnahme später als für den Anleger unvorteilhaft herausstellt und er hierdurch 
wirtschaftlich schlechter gestellt wird, als er vor der Anpassungsmaßnahme stand oder durch eine andere Anpassungsmaß-
nahme stehen würde. 

Wenn der Emittent von seinem Recht zur außerordentlichen Kündigung Gebrauch macht, ist er in diesem Fall nicht verpflichtet, 
die Wertpapiere durch Zahlung des in den Emissionsbedingungen beschriebenen Auszahlungsbetrags zurückzuzahlen, son-
dern lediglich in Höhe des dann ermittelten Marktpreises bzw. eines Betrags, der nach billigem Ermessen ermittelt wird. Dabei 
besteht das Risiko, dass dieser eventuell deutlich unterhalb des nach Maßgabe der Emissionsbedingungen zu ermittelnden 
Auszahlungsbetrags liegt und die Anlage im Zeitpunkt der vorzeitigen Tilgung der Wertpapiere eine (deutlich) geringere Rendite 
als die bis zum Ende der Laufzeit oder bei Ausübung erwartete aufweist. Im ungünstigsten Fall kann der Wert der Tilgung 
auch null (0) betragen, so dass nicht nur ein teilweiser, sondern ein vollständiger Verlust des investierten Kapitals 
eintritt. 

Ein ordentliches oder außerordentliches Kündigungsrecht des Wertpapierinhabers besteht – abgesehen von dem Ausübungs-
recht des Wertpapierinhabers gemäß den Emissionsbedingungen im Falle von Open-End Partizipationszertifikaten – grundsätz-
lich nicht. 

Bei Open-End Partizipationszertifikaten ist darüber hinaus auch eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit durch den Emittenten 
in den jeweiligen Emissionsbedingungen vorgesehen. In diesen Fällen wird der Emittent zwar einen Betrag zurückzahlen, der 
analog zum Auszahlungsbetrag berechnet wird; der Anleger kann jedoch nicht darauf vertrauen, dass sein Wertpapier zu die-
sem Zeitpunkt werthaltig ist bzw. eine für ihn positive Rendite aufweist. Insbesondere kann nicht darauf vertraut werden, dass 
sich der Kurs der Wertpapiere rechtzeitig bis zum Zeitpunkt des Kündigungstages gemäß den Erwartungen des Anlegers entwi-
ckeln wird. Daher eignen sich insbesondere diese Wertpapiere nur für Anleger, die die betreffenden Risiken einschätzen und 
entsprechende Verluste tragen können. Es besteht damit ein Risiko für den Anleger bezüglich der Dauer seines Investments. 
Anleger sollten in diesem Zusammenhang auch beachten, dass im Falle einer ordentlichen Kündigung der Wertpapiere durch 
den Emittenten der Börsenhandel schon vor dem Kündigungstag enden kann und der außerbörsliche Handel in der Regel spä-
testens um 12 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am Kündigungstag endet. 

Bei der Bestimmung des angemessenen Marktpreises im Fall einer außerordentlichen Kündigung kann die Berechnungsstelle 
verschiedene Marktfaktoren berücksichtigen. Im Fall von Wertpapieren mit Laufzeitbegrenzung auf Aktien als Basiswert kann 
bei der Bestimmung des Kündigungsbetrags im Falle einer Kündigung in Folge eines Übernahmeangebots grundsätzlich, ent-
sprechend dem üblichen Verfahren an Terminbörsen zur Bestimmung des theoretischen fairen Werts, sofern die Gegenleistung 
ausschließlich oder überwiegend in Bar erfolgt, der Kurs des Basiswerts nach Bekanntgabe des Übernahmeangebots zugrunde 
gelegt werden, wobei jedoch insbesondere auch die Dividendenerwartungen und die durchschnittliche implizite Volatilität der 
vergangenen zehn Handelstage vor Bekanntgabe des Übernahmeangebots berücksichtigt werden (sog. Fair Value Methode). 
Die Fair Value Methode dient dazu, dass der Restzeitwert der zugrunde liegenden Option berücksichtigt wird. Der Emittent kann 
anhand festgelegter Parameter feststellen, dass eine Marktstörung eingetreten ist bzw. andauert. Eine solche Feststellung kann 
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die Bewertung in Bezug auf die Basiswerte verzögern, was den Wert der Wertpapiere beeinflussen und/oder die Zahlung des 
Auszahlungsbetrags verzögern kann. 

Bei Anpassungen, Marktstörungen sowie einer vorzeitigen Kündigung handelt der Emittent nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht gelten §§ 315, 317 BGB). Hierbei ist er nicht an Maßnahmen und Einschätzungen Dritter ge-
bunden. Der Emittent kann ferner in bestimmten, in den Emissionsbedingungen genannten Fällen (z.B. wenn eine Marktstörung 
über einen gewissen Zeitraum andauert) bestimmte Kurse nach eigenem Ermessen bestimmen, die nach Maßgabe der Emissi-
onsbedingungen für die Tilgung relevant sind. 

Bei der Abwicklung haftet der Emittent nicht für Handlungen oder Unterlassungen von Abwicklungsstellen. 

2.1.18. Informationsrisiko 

Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger aufgrund fehlender, unvollständiger oder falscher Informationen, die außerhalb der 
Einflusssphäre des Emittenten liegen können, Fehlentscheidungen trifft. Falsche Informationen können sich durch unzuverläs-
sige Informationsquellen, eine falsche Interpretation richtiger Informationen oder aufgrund von Übermittlungsfehlern ergeben. 
Außerdem kann ein Informationsrisiko durch ein Zuviel oder Zuwenig an Informationen oder infolge nicht mehr aktueller Anga-
ben entstehen. 

2.1.19. Währungsrisiko (Kosten der Währungssicherung, Quanto-Struktur) 

Soweit der jeweilige Basiswert bzw. ein Korbbestandteil ganz oder teilweise auf eine andere Währung als die Handelswährung 
lautet, wird der Emittent in den Endgültigen Bedingungen angeben, wie die Umrechnung in die Handelswährung erfolgt und ob 
die Wertpapiere mit einer sog. "Quanto-Struktur" ausgestattet sind. Der Emittent bzw. Market Maker realisiert dies mit einer so 
genannten Quantity Adjusted Option, abgekürzt Quanto ("Quanto-Struktur") und legt bereits bei Emission den Umrechnungs-
kurs zwischen den beiden Währungen fest. Bei Wertpapieren mit einer Quanto-Struktur erfolgt daher die Umrechnung von der 
Währung des Basiswerts in die Handelswährung der Wertpapiere mit einem Umrechnungskurs von 1 : 1. 

Unabhängig davon sollten sich potenzielle Anleger darüber im Klaren sein, dass eine Anlage in die Wertpapiere auch dann mit 
Wechselkursrisiken verbunden sein kann, wenn sich die Wertpapiere auf einen oder mehrere Wechselkurs(e) als Basiswert 
oder Korbbestandteil(e) beziehen oder sich die Handelswährung der Wertpapiere von der Heimatwährung des Anlegers oder 
der Währung, in der ein Anleger Zahlungen zu erhalten wünscht, unterscheidet. Bei einer Umrechnung der jeweiligen Zahlung 
in die entsprechende Währung besteht das Risiko, dass sich im Fall einer ungünstigen Entwicklung des maßgeblichen Wech-
selkurses der Betrag der Zahlung entsprechend vermindert. 

Wechselkurse zwischen Währungen werden von Angebot und Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten bestimmt, die 
durch verschiedene Faktoren, wie etwa durch Spekulationen, volkswirtschaftliche Faktoren und Eingriffe durch Zentralbanken 
und Regierungsstellen oder andere politische Faktoren (einschließlich Devisenkontrollen und -beschränkungen) beeinflusst 
werden. Wechselkursschwankungen können Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere und in Bezug auf die zu zahlenden 
Beträge haben. Die vorstehend genannten Risiken können steigen, wenn es sich bei der jeweiligen Währung um die Währung 
eines Schwellenlands handelt. 

Bei Wertpapieren ohne Quanto-Struktur besteht folgendes Währungsrisiko: 

Wird der Referenzpreis für die Zwecke einer Tilgung oder Auszahlung gemäß den Endgültigen Bedingungen zum maßgeblichen 
Wechselkurs in die Handelswährung umgerechnet, ist der Anleger einem Währungsrisiko ausgesetzt, da sich der Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der Handelswährung am Tag der Währungsumrechnung zur Tilgung vom Wechsel-
kurs zum Zeitpunkt des Kaufes der Wertpapiere unterscheiden kann. 

Wechselkursveränderungen zwischen der Währung des Basiswerts und der Handelswährung wirken sich bereits während der 
Laufzeit der Wertpapiere auf den Wert der Wertpapiere aus, da die An- und Verkaufspreise in der entsprechenden Handelswäh-
rung gestellt werden. 

Wechselkursschwankungen können den Wert der Wertpapiere verringern, selbst wenn sich der in einer Fremdwährung ausge-
drückte Kurs des Basiswerts im Vergleich zum Zeitpunkt des Kaufes der Wertpapiere für den Anleger positiv entwickelt hat. Das 
Verlustrisiko des Anlegers ist dann nicht nur an die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts gekoppelt. Darüber 
hinaus ist zu beachten, dass sich der für die Währungsumrechnung maßgebliche Wechselkurs zwischen dem Zeitpunkt der 
Feststellung des zur Ermittlung des Auszahlungsbetrags maßgeblichen Kurses des Basiswerts und dem Zeitpunkt der Feststel-
lung des maßgeblichen Wechselkurses verändern kann, so dass sich folglich ein in die Handelswährung umgerechneter Aus-
zahlungsbetrag entsprechend reduzieren kann. 

Bei Wertpapieren mit Quanto-Struktur besteht folgendes Risiko im Hinblick auf die Währungsabsicherung: 

Eine Absicherung gegen Währungsrisiken mithilfe einer Quanto-Struktur kann sich im Nachhinein als für den Anleger ungünstig 
erweisen, wenn sich der Wechselkurs – ohne Absicherung – in eine an sich für ihn vorteilhafte Richtung entwickelt hätte, da er 
an dieser Entwicklung nicht partizipiert. 
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Darüber hinaus ist die Währungsabsicherung in der Regel mit Kosten verbunden, die als nicht erkennbarer Aufschlag auf den 
mathematischen Wert der Wertpapiere im Ausgabepreis enthalten sein und sich dadurch negativ auf die Rendite der Wertpapie-
re auswirken können. Siehe dazu auch die Ausführungen zum Ausgabepreis im Abschnitt 2.1.12 "Risiken im Zusammenhang 
mit der Preisbildung für die Wertpapiere und dem Einfluss von Nebenkosten sowie Provisionen". 

2.1.20. Zinsrisiko 

Eine Anlage in die Wertpapiere ist mit einem Zinsrisiko aufgrund von Schwankungen der auf Einlagen in der Handelswährung 
der Wertpapiere zu zahlenden Zinsen verbunden. Dies kann Auswirkungen auf den Marktwert der Wertpapiere haben. 

Zinssätze werden grundsätzlich von Angebot und Nachfrage an den internationalen Geldmärkten bestimmt. Sie werden jedoch 
durch verschiedene Faktoren, wie beispielsweise Spekulationen, volkswirtschaftliche Einflüsse, Eingriffe durch Zentralbanken 
und Regierungsstellen oder andere politische Maßnahmen, beeinflusst. Schwankungen in kurzfristigen oder langfristigen Zinss-
ätzen können den Wert der Wertpapiere in einer für den Anleger ungünstigen Art und Weise beeinflussen. 

2.1.21. Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung und Reform von Referenzwerten (Benchmarks) 

Die London Interbank Offered Rate (LIBOR), die Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) und andere Zinssatz-, Aktien-, 
Rohstoff- oder Devisenbenchmarks und weitere Arten von Indizes, welche als Basiswert für Finanzinstrumente, wie z.B. den 
Wertpapieren unter diesem Basisprospekt, genutzt werden, gelten als "Referenzwerte" oder "Benchmarks" und sind 
Gegenstand jüngster nationaler, internationaler und sonstiger aufsichtsrechtlicher Regulierungen und Reformvorschläge. 

Diese Reformen können dazu führen, dass die betroffenen Benchmarks eine andere Wertentwicklung aufweisen als in der 
Vergangenheit, oder ganz wegfallen, oder andere, derzeit nicht vorhersehbare Auswirkungen haben. Zusätzlich kann eine 
allgemeine Erhöhung regulatorischer Kontrollen von Benchmarks die Kosten und Risiken bei der Verwaltung von Benchmarks 
erhöhen oder andere Auswirkungen auf die Festlegung der Benchmarks und die Einhaltung solcher Vorschriften und 
Anforderungen haben. Dies kann dazu führen, dass Marktteilnehmer die Verwaltung oder die Mitwirkung bei der Festlegung 
bestimmter Benchmarks nicht fortsetzen bzw. dass die Regeln und Methodologie, nach der bestimmte Benchmarks berechnet 
werden, geändert werden. Ferner können diese Faktoren zum Wegfall bestimmter Benchmarks führen. 

Zu den maßgeblichen internationalen Reformen für Benchmarks gehören die Grundsätze für finanzielle Benchmarks der 
Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden ("IOSCO") aus dem Juli 2013 (IOSCO's Principles for Financial 
Market Benchmarks) und die Verordnung (EU) Nr. 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 
über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 
Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 4/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 
596/2014 (die "Benchmark-Verordnung"), welche seit dem 1. Januar 2018 vollumfänglich Anwendung findet. Auf Basis dieser 
Verordnung kann die Anerkennung bzw. Registrierung des Benchmark-Administrators ebenso erforderlich werden wie die 
Anpassung einer Benchmark, um den rechtlichen Verpflichtungen des Benchmark-Administrators nachzukommen. 

Die Benchmark-Verordnung könnte erhebliche Auswirkungen auf Wertpapiere haben, die an einen Referenzzinssatz oder  
-index gekoppelt sind. Beispielsweise: 

• könnte es verboten werden, dass ein Zinssatz oder Index, der eine Benchmark darstellt, in der Europäischen Union 
verwendet wird (vorbehaltlich von Übergangsbestimmungen), wenn sein Administrator (i) in der Europäischen Union 
ansässig ist und keine Zulassung oder Registrierung erhält, oder (ii) in einer Nicht-EU-Jurisdiktion ansässig ist, die die 
Äquivalenzanforderungen nicht erfüllt oder nicht als durch eine entsprehende Äquivalenzentscheidung als äquivalent 
"anerkannt" wird. In diesem Fall, abhängig von der jeweiligen Benchmark und den anwendbaren 
Wertpapierbedingungen, können die Wertpapiere gedelistet, angepasst, vor Fälligkeit gekündigt oder anderweitig 
verändert werden; und 

• könnten die Methodologie oder andere Bedingungen der Benchmark geändert werden, um den Bedingungen der 
Benchmark-Verordnung zu entsprechen; solche Änderungen können den Zins oder den Indexstand verringern oder 
erhöhen oder die Volatilität des veröffentlichten Zinses oder Indexstands beeinflussen; dies könnte zu Anpassungen 
der Wertpapierebedingungen führen, einschließlich der Feststellung der Berechnungsstelle für den Zins oder den 
Indexstand in ihrem Ermessen. 

Entsprechend kann die Bereitstellung und die Nutzung einer Benchmark, die nicht den rechtlichen Anforderungen genügt, (i) – 
im Zusammenhang mit neuen Finanzinstrumenten – untersagt oder (ii) – im Zusammenhang mit bestehenden 
Finanzinstrumenten – nur während einer begrenzten Übergangsfrist oder aufgrund einer Ausnahmegenehmigung der 
zuständigen Aufsichtsbehörde erlaubt sein. Diesbezüglich besteht das Risiko, dass eine Benchmark substantiell angepasst, 
nicht fortgeführt wird oder im Zusammenhang mit den Wertpapieren nicht verwendet werden kann, insbesondere wenn die 
Benchmark weder zugelassen, anerkannt noch registriert wird oder eine Zulassung, Anerkennung oder Registrierung zu einem 
späteren Zeitpunkt wegfällt. In diesen Fällen ist zu beachten, dass es im Ermessen des Emittenten steht, (i) die 
Emissionsbedingungen anzupassen, (ii) die Wertpapiere zu delisten und / oder vorzeitig zurückzuzahlen, oder (iii) andere 
Konsequenzen für die Wertpapiere zu ziehen (falls zulässig). Jede dieser Folgen kann sich nachteilig auf den Wert oder die 
Rendite von Wertpapieren, welche auf eine betroffene Benchmark bezogen sind, auswirken. 
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2.1.22. Aspekte im Zusammenhang mit öffentlichen Angeboten der Wertpapiere 

Wie in dem Basisprospekt beschrieben, kann der Vertrieb der Wertpapiere im Wege eines öffentlichen Angebots innerhalb 
eines bestimmten Angebotszeitraums oder innerhalb einer Zeichnungsfrist, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
angegebenen, erfolgen. Während des jeweiligen Angebotszeitraums behält sich der Emittent bzw. der Anbieter das Recht vor, 
das Angebot zu annullieren. 

Anleger sollten beachten, dass sich der Emittent bzw. der Anbieter im Falle eines Angebotes der Wertpapiere während einer 
Zeichnungsfrist das Recht vorbehält, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden oder, sofern in den Endgültigen Bedingungen vor-
gesehen, zu verlängern, Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot (insbesondere im Falle einer Überzeichnung) nur teilwei-
se zu bedienen oder die Emission der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen. Unter solchen Umständen ist 
es möglich, dass einem zeichnenden Anleger keine Wertpapiere bzw. nur eine geringere als die gezeichnete Anzahl von Wert-
papieren zugeteilt werden. Zahlungen eines zeichnenden Anlegers in Bezug auf Wertpapiere, die diesem aus einem der ge-
nannten Gründe nicht zugeteilt werden, werden erstattet. Jedoch können Erstattungen mit einer zeitlichen Verzögerung erfol-
gen, wobei keinerlei Zinsen in Bezug auf den Erstattungsbetrag anfallen. Im Fall einer vorzeitigen Beendigung oder einer 
Verlängerung der Zeichnungsfrist können gegebenenfalls der Festlegungstag, der für die Festsetzung bestimmter Ausstat-
tungsmerkmale der Wertpapiere maßgeblich ist, und entsprechend der Valutatag verschoben werden. 

Der zeichnende Anleger kann in diesem Fall möglicherweise eine Alternativinvestition nicht mehr oder nur zu ungünstigeren 
Bedingungen abschließen. 

2.1.23. Aspekte, die sich auf spezifische Kundenziele und -bedürfnisse beziehen, wie z.B. eine grüne oder nachhaltige 
Investition. 

In Bezug auf Wertpapiere, die mit spezifischen Kundenzielen und -bedürfnissen begeben werden, wie beispielsweise eine 
grüne oder nachhaltige Anlage, kann nicht garantiert werden, dass diese Kundenziele und -bedürfnisse für die Anlagekriterien 
eines Anlegers geeignet sind. 

Der vom Anbieter festgelegte Zielmarkt kann für bestimmte Wertpapiere vorsehen, dass diese spezifische Kundenziele und -
bedürfnisse erfüllen, wie beispielsweise das Kundenziel und -bedürfnis an einem "grünen", "nachhaltigen", "ökologischen", 
"ESG" (Environmental, Social and Governance) oder ähnlich gekennzeichneten Investment, das - im Falle einer "ökologischen" 
oder "grünen" Anlage – eventuell auch einen wesentlichen Beitrag zu einem bestimmten Umweltziel für eine bestimmte 
Wirtschaftstätigkeit leisten kann ("ESG-Beitrag"). Potenzielle Anleger sollten die im jeweiligen Zielmarkt enthaltenen 
Informationen über diese spezifischen Kundenziele und -bedürfnisse berücksichtigen und selbst die Relevanz dieser 
Informationen für die Zwecke einer Anlage in solche Wertpapiere sowie jede andere Untersuchung, die der Anleger für 
erforderlich hält, vornehmen. Insbesondere gibt der Emittent keine Zusicherung, dass die Ermittlung der Kundenziele und -
bedürfnisse ganz oder teilweise die gegenwärtigen oder zukünftigen Erwartungen oder Anforderungen der Anleger an 
Anlagekriterien oder -richtlinien erfüllt, die dieser Anleger oder dessen Anlagen erfüllen müssen, sei es durch geltende oder 
künftige Gesetze oder Vorschriften oder durch seine eigene Satzung oder andere Vorschriften oder Mandate, insbesondere in 
Bezug auf direkte oder indirekte Umwelt-, Nachhaltigkeits- oder soziale Auswirkungen von Projekten oder Nutzungen, die 
Gegenstand oder Bestandteil eines ESG-Beitrags sind. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass es derzeit weder eine klar 
definierte (rechtliche, regulatorische oder anderweitige) Definition noch einen Marktkonsens darüber gibt, was ein "grünes", 
"nachhaltiges", "ökologisches", "ESG" oder ein ähnlich gekennzeichnetes Projekt darstellt, noch darüber, welche genauen 
Attribute erforderlich sind, damit ein bestimmtes Projekt als "grün", "nachhaltig" oder ein anderes gleichwertiges Label definiert 
werden kann, noch kann gewährleistet werden, dass sich eine solche klare Definition oder ein solcher Konsens im Laufe der 
Zeit entwickeln wird. Dementsprechend kann den Anlegern nicht zugesichert werden, dass Projekte oder Nutzungen, die 
Gegenstand eines ESG-Beitrags sind oder damit in Zusammenhang stehen, die Erwartungen der Anleger in Bezug auf solche 
"grünen", "nachhaltigen", "ökologischen", "ESG" oder andere ähnlich gekennzeichnete Ziele erfüllen oder dass während der 
Laufzeit einer jeweiligen Schuldverschreibung, der Durchführung einer wirtschaftlichen Tätigkeit oder der Nutzung des 
Gegenstands eines ESG-Beitrags oder im Zusammenhang damit keine negativen ökologischen, sozialen und/oder sonstigen 
Auswirkungen auftreten werden. 

Es wird keine Gewähr oder Zusicherung gegeben im Zusammenhang mit der Eignung oder Zuverlässigkeit für irgendeinen 
Zweck einer Stellungnahme oder Zertifizierung eines Dritten (unabhängig davon, ob von dem Emittenten angefordert oder nicht) 
gegeben, die im Zusammenhang mit der Emission von Wertpapieren und insbesondere mit einem ESG-Beitrag zur Erfüllung 
von Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Sozial- und/oder anderen Kriterien zur Verfügung gestellt werden kann. Um Zweifel 
auszuschließen, ist eine solche Stellungnahme oder Zertifizierung nicht in den Basisprospekt aufgenommen und/oder Teil des 
Basisprospektes. Eine solche Stellungnahme oder Zertifizierung ist keine Empfehlung des Emittenten oder einer anderen 
Person zum Kauf, Verkauf oder Halten solcher Wertpapiere und sollte auch nicht als solche angesehen werden. Eine solche 
Stellungnahme oder Zertifizierung ist nur zum Zeitpunkt der erstmaligen Abgabe der Stellungnahme gültig. Potenzielle Anleger 
müssen selbst bestimmen, ob eine solche Stellungnahme oder Zertifizierung und/oder die darin enthaltenen Informationen 
und/oder der Anbieter einer solchen Stellungnahme oder Zertifizierung für die Zwecke einer Anlage in solche Wertpapiere 
relevant sind. Derzeit unterliegen die Anbieter solcher Stellungnahmen und Zertifizierungen keinem spezifischen 
regulatorischen oder sonstigen System oder einer Aufsicht. 
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Für den Fall, dass solche Wertpapiere an einem bestimmten "grünen", "ökologischen", "ESG" oder einem anderen ähnlich 
gekennzeichneten Segment einer Börse oder eines Wertpapiermarktes (unabhängig davon, ob reguliert oder nicht) notiert oder 
zum Handel zugelassen sind, wird von dem Emittenten oder einer anderen Person keine Zusicherung oder Gewähr dafür 
gegeben, dass eine solche Notierung oder Zulassung ganz oder teilweise erfüllt ist, gegenwärtige oder zukünftige Erwartungen 
oder Anforderungen der Anleger in Bezug auf Anlagekriterien oder -richtlinien, die von diesen Investoren oder ihren 
Investitionen einzuhalten sind, sei es durch geltende Gesetze oder Vorschriften, sei es durch ihre eigene Satzung oder durch 
andere Vorschriften oder Anlageportfoliomanträge, insbesondere in Bezug auf direkte oder indirekte Umwelt-, Nachhaltigkeits- 
oder soziale Auswirkungen von Projekten oder Verwendungen, die Gegenstand oder Zusammenhang mit ESG-Beiträgen sind. 
Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Kriterien für eine solche Notierung oder Zulassung zum Handel je nach Börse oder 
Wertpapiermarkt unterschiedlich sein können. Der Emittent oder eine andere Person gibt auch keine Zusicherung oder 
Zusicherung ab, dass eine solche Notierung oder Zulassung zum Handel in Bezug auf diese Wertpapiere erreicht wird oder 
dass eine solche Notierung oder Zulassung zum Handel während der Laufzeit der Schuldverschreibungen aufrechterhalten 
wird. 
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2.2. Wesentliche basiswertspezifische Risiken 

Die Wertpapiere beziehen sich auf einen oder mehrere Basiswerte. Als Basiswerte können Aktien, aktienvertretende Wertpapie-
re (ADR/GDR) bzw. sonstige Dividendenpapiere, Indizes, Schuldverschreibungen, Wechselkurse, Rohstoffe, Futures, Zinsfu-
tures, Zinssätze, Investmentanteile oder virtuelle Währungen oder Körbe bestehend aus einem oder mehreren dieser Instru-
mente bestimmt sein. Der Emittent wird in den Endgültigen Bedingungen angeben, auf welchen Basiswert sich das zu 
begebende Wertpapier bezieht. 

Allen in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapieren ist gemeinsam, dass die Höhe des Auszahlungsbetrags an die Wert-
entwicklung des Basiswerts gebunden ist. Die Wertentwicklung des Basiswerts kann im Laufe der Zeit Schwankungen unter-
worfen sein. Je nach Ausgestaltung der Wertpapiere kann für den Anleger ein Anstieg bzw. Sinken des Basiswerts ungünstig 
sein. Es gibt keine Garantie, dass sich der Basiswert in eine für den jeweiligen Anleger günstige, seinen Erwartungen entspre-
chende Richtung entwickeln wird. 

Die nachfolgend beschriebenen basiswertspezifischen Risiken werden erfahrungsgemäß überwiegend zu einem fal-
lenden Kurs bzw. Preis des Basiswerts oder im Extremfall zu einem wertlosen Verfall des Basiswerts führen. Für Anle-
ger in die in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere sind solche Entwicklungen des Basiswerts ungünstig 
und stellen somit ein Risiko in Bezug auf die Wertpapiere dar. Je nach Auswirkung der nachfolgend dargestellten Risi-
ken auf den Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts kann die Realisierung dieser Risiken für den Anleger zum Total- 
oder Teilverlust der Investition führen. 

Die im Rahmen der Wertpapiere bei Fälligkeit oder Kündigung zu zahlenden Beträge werden somit vollständig durch den Preis 
oder Wert dieser Basiswerte, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen dargelegt, bestimmt. Dementsprechend sollten 
Anleger den Basisprospekt und die jeweiligen Endgültigen Bedingungen sorgfältig prüfen, um sich die Auswirkungen einer 
solchen Kopplung der jeweiligen Basiswerte auf das jeweilige Wertpapier bewusst zu machen. 

2.2.1. Risiken bei Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren und sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert oder 
Korbbestandteil 

Der Kurs einer Aktie, eines aktienvertretenden Wertpapiers oder eines sonstigen Dividendenpapiers (z.B. Genussschein, Parti-
zipationsschein) ist von diversen markt- und branchenspezifischen Faktoren abhängig, die außerhalb des Einflussbereichs des 
Emittenten liegen. Der Kurs der genannten Wertpapiere kann Schwankungen ausgesetzt sein, wobei die Kursentwicklung von 
makro-ökonomischen Faktoren abhängt, wie beispielsweise dem Zinssatz oder dem Preisniveau auf dem Kapitalmarkt, der 
Entwicklung der Währung, politischen oder wirtschaftlichen Begebenheiten sowie weiteren Faktoren, die speziell die Gesell-
schaft betreffen, welche die genannten Wertpapiere emittiert hat. Die Gesellschaft, welche die genannten Wertpapiere emittiert 
hat, bzw. die mit ihr verbundenen Unternehmen können insolvent oder zahlungsunfähig werden, und die Aktien dadurch sogar 
wertlos werden. 

Die Intensität der Risiken wird auch von der jeweiligen Marktkapitalisierung beeinflusst. Aktien von Unternehmen mit niedriger 
Marktkapitalisierung können aufgrund niedriger Handelsvolumina extrem illiquide sein. 

Weiterhin sollte die regionale Situation beachtet werden. Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz oder ihre hauptsäch-
liche Betriebstätigkeit in Ländern haben, in welchen eine geringe Rechtssicherheit herrscht, unterliegen beispielsweise dem 
Risiko von nachteiligen und unerwarteten Regierungsmaßnahmen bzw. Verstaatlichungen. 

Beziehen sich die Wertpapiere auf Aktien, die nicht unter dem Heimatrecht des Anlegers, sondern dem Recht eines anderen 
Staates begeben wurden, bemessen sich die Rechte aus bzw. an diesen Aktien unter Umständen ausschließlich oder teilweise 
nach dem für den Anleger fremden Recht dieses Staates. Die für die Aktien maßgebliche Rechtsordnung kann in diesem Fall 
Regelungen vorsehen, die beispielsweise dazu führen, dass die entsprechenden Aktien im Falle des Vermögensverfalls oder 
der Insolvenz des Unternehmens schneller oder in einem größeren Umfang an Wert verlieren, als dies der Fall wäre, wenn die 
Aktien (nur) dem Heimatrecht des Anlegers unterlägen. Eine solche Abwertung bzw. ein solcher Kursverfall kann sich negativ 
auf den Wert der Wertpapiere auswirken. 

Bei Wertpapieren bezogen auf Aktien verbriefen die Wertpapiere grundsätzlich keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen oder 
sonstige Barausschüttungen. Dividenden oder sonstige Barausschüttungen werden regelmäßig nicht an den Anleger ausge-
zahlt, sofern eine Dividendenzahlung oder sonstige Barausschüttung auf den Basiswert erfolgt. 

Im Fall von aktienvertretenden Wertpapieren – meist in Form von sog. "ADRs" ("American Depositary Receipts") bzw. 
"GDRs" ("Global Depositary Receipts") – als Basiswert sind weitere Risiken zu beachten. 

ADRs sind von Depotbanken in den USA ausgegebene Anteils- bzw. Hinterlegungsscheine, die einen Anteil an ausländischen 
Aktien verbriefen. Die den ADRs zu Grunde liegenden Aktien werden meist im Sitzland des jeweiligen Emittenten dieser Aktien 
außerhalb der USA gehalten. ADRs werden an Börsen weltweit stellvertretend für die Originalaktien gehandelt. GDRs verbrie-
fen ebenfalls einen Anteil an ausländischen Aktien. Die ausländischen Originalaktien werden meist im Sitzland des jeweiligen 
Emittenten dieser Aktien gehalten. Sie unterscheiden sich von den ADRs dadurch, dass sie in der Regel außerhalb der USA 
öffentlich angeboten bzw. platziert werden. 
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Jedes aktienvertretende Wertpapier verbrieft einen bestimmten Anteil an den zugrunde liegenden ausländischen Aktien, d.h. ein 
ADR bzw. GDR kann sich auf eine, mehrere oder auch nur auf den Bruchteil einer Aktie beziehen (sog. Bezugsmenge). Der 
Marktpreis entspricht dabei im Wesentlichen dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktien unter Berücksichtigung der jeweili-
gen Bezugsmenge. Negative Abweichungen sind etwa aufgrund von Gebühren, die die Depotbank erhebt, möglich. Der Emit-
tent der zugrunde liegenden Aktien kann Ausschüttungen im Hinblick auf seine Aktien vornehmen, die nicht an die Erwerber der 
aktienvertretenden Wertpapiere weitergegeben werden, wodurch der Wert der aktienvertretenden Wertpapiere und somit der 
Wertpapiere beeinflusst werden kann. Aktienvertretende Wertpapiere und die diesen zugrunde liegenden Aktien können in 
verschiedenen Währungen gehandelt werden. Wechselkursschwankungen zwischen diesen Währungen können den Wert der 
aktienvertretenden Wertpapiere negativ beeinflussen. 

Gebühren der Verwahrstelle, die in der Regel im Sitzland des Emittenten der Aktien ihren Sitz hat, sowie der Depotbank können 
negative Auswirkungen auf den Wert der ADRs bzw. GDRs haben und sich damit auch negativ auf den Wert der Wertpapiere 
auswirken. 

Im Fall der Insolvenz der Depotbank bzw. von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen diese kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der den aktienvertretenden Wertpapieren zugrunde liegende Aktienbestand verwertet bzw. mit Verfügungsbe-
schränkungen belegt wird. Dies kann zu einer Wertlosigkeit der aktienvertretenden Wertpapiere und der sich hierauf beziehen-
den Wertpapiere führen. Für den Anleger besteht somit ein zusätzliches Verlustrisiko, im schlimmsten Fall bis hin zum Totalver-
lust. 

Im Übrigen ist insbesondere zu beachten, dass der Emittent das Recht hat, bei einer Insolvenz der Depotbank, einer Änderung 
der Bedingungen oder einer Einstellung des Angebots der aktienvertretenden Wertpapiere durch die Depotbank bzw. einer 
Einstellung der Börsennotierung der aktienvertretenden Wertpapiere, die Emissionsbedingungen anzupassen bzw. die Wertpa-
piere vorzeitig zu kündigen. 

2.2.2. Risiken bei Indizes als Basiswert oder Korbbestandteil 

Handelt es sich bei dem Basiswert bzw. Korbbestandteil um einen Index, so wird dessen Wertentwicklung von der Wertentwick-
lung der Indexbestandteile beeinflusst. 

Indizes als Basiswerte bzw. Korbbestandteil der in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere werden nicht von Gesell-
schaften der Vontobel-Gruppe, sondern von anderen Anbietern konzipiert. Der Anleger muss die jeweiligen Indexbeschreibun-
gen beachten und die Funktionsweise des jeweiligen Index verstehen. Der Anleger kann nicht darauf vertrauen, dass der jewei-
lige Index erfolgreich sein wird, er muss sich daher seine eigene Meinung zu dem Index bilden. 

Der Wert des Index ergibt sich grundsätzlich aus dem Wert seiner Bestandteile nach Maßgabe der Anlage- und Berechnungs-
grundsätze. Der Stand eines Index hängt somit maßgeblich von der Wertentwicklung der einzelnen Bestandteile ab, aus denen 
sich der jeweilige Index zusammensetzt. Veränderungen in der Zusammensetzung des Index und Faktoren, die den Wert der 
Bestandteile beeinflussen und beeinflussen können, haben Auswirkungen auf den Wert des Index und können darum die Ren-
dite einer Anlage in die Wertpapiere beeinträchtigen. Schwankungen im Wert eines Bestandteils können durch Schwankungen 
im Wert eines anderen Bestandteils verstärkt werden. Lautet der Wert wenigstens eines Bestandteils auf eine andere Währung 
als die Währung, in welcher der Index selbst berechnet wird, kann der Anleger einem impliziten Währungsrisiko ausgesetzt 
sein, da bei der Berechnung des Wertes des Index der Wert des Bestandteils in die Währung des Index umgerechnet wird. 
Aufgrund von Wechselkursschwankungen kann der in der Währung des Index ausgedrückte Wert dieses Indexbestandteils 
gefallen sein, obwohl sein Kurs an sich gestiegen ist. Davon unberührt bleibt ein etwaiges Währungsrisiko aufgrund eines Ab-
weichens der Währung des Index von der Handelswährung der Wertpapiere. 

Es ist zu beachten, dass die Bestandteile eines solchen Index gelöscht oder ersetzt bzw. neue Bestandteile hinzugefügt bzw. 
andere Änderungen im Hinblick auf die Methodologie vorgenommen werden können, die die Höhe eines oder mehrerer Be-
standteile ändern können. Der Austausch von Bestandteilen eines Index kann den Stand des Index beeinflussen, da z. B. ein 
neu hinzugekommenes Unternehmen sich erheblich besser oder schlechter entwickeln kann als das ersetzte Unternehmen, 
was wiederum die vom Emittenten an den Wertpapierinhaber zu leistenden Zahlungen beeinflussen kann. Des Weiteren kann 
auch die Berechnung oder die Verbreitung des Index geändert, eingestellt oder ausgesetzt werden. Der Index-Sponsor eines 
solchen Index oder eine Referenzstelle wird gegenüber keinem Wertpapierinhaber irgendeine Verpflichtung haben. Der Index-
Sponsor kann jedoch eine Beratungsgebühr von der Indexberechnungsstelle erhalten, die von der Berechnungsstelle aus der 
Indexgebühr an den Index-Sponsor gezahlt wird, und die abhängig vom platzierten Volumen der jeweiligen Wertpapiere sein 
kann. Jede Maßnahme hinsichtlich des Index kann ohne Berücksichtigung der Interessen des Wertpapierinhabers getroffen 
werden, und jede dieser Maßnahmen kann sich nachteilig auf den Marktwert der Wertpapiere auswirken. 

Berücksichtigung von Ausschüttungen des Index bzw. der Indexbestandteile 

Handelt es sich bei dem Index, auf den die Wertpapiere bezogen sind, um einen Kursindex (Price Index, PR), so ist zu berück-
sichtigten, dass die auf die Indexbestandteile entfallenden Ausschüttungen und Erträge (z.B. bei Aktienindizes: Dividenden- 
oder sonstige Barausschüttungen) nicht in die Berechnung des Indexstands einbezogen werden und auf die Berechnung des 
Wertpapierrechts keinen Einfluss nehmen. Der Anleger in Wertpapiere, welche sich auf Kursindizes beziehen, kann also nicht 
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an solchen Ausschüttungen der Indexbestandteile partizipieren. Im Gegenteil führen hier Dividendenzahlungen in den Indexbe-
standteilen rechnerisch zu einer Verringerung des Indexstands und damit grundsätzlich zu einem Sinken des Basiswerts. 

Im Gegensatz dazu werden bei den sog. Performanceindizes (Total Return, TR) Ausschüttungen und Erträge der Indexbestand-
teile in die Berechnung des Indexstandes von der Indexberechnungsstelle einbezogen. Sofern die Indexberechnungsstelle 
diese jedoch nicht vollständig einrechnet, sondern diese Ausschüttungen und Erträge um eine fiktive Quellensteuer kürzt, wird 
die Berechnungsmethode auch als Net-Return bezeichnet; eine klare Unterscheidung zwischen Total-Return und Net-Return 
wird jedoch nicht markteinheitlich getroffen.  

Außerdem kann der Index selbst Ausschüttungen vorsehen. Anleger müssen deshalb die jeweiligen Indexbeschreibungen 
lesen, um festzustellen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Ausschüttungen und Erträge des Index bzw. einzelner 
Indexbestandteile bei der Berechnung des Indexstandes berücksichtigt werden. 

Korrelationsrisiko 

Bei auf Indizes bezogenen Wertpapieren besteht die Besonderheit, dass sich die Höhe der Tilgung nach der Wertentwicklung 
mehrerer Indexbestandteile richtet. Daher ist auch die Korrelation der Indexbestandteile untereinander, das heißt - vereinfacht 
ausgedrückt - der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der einzelnen Bestandteile voneinander, von Bedeutung für den 
Wert des Wertpapiers. Stammen z. B. sämtliche Bestandteile aus derselben Branche und demselben Land, so ist von einer 
hohen positiven Korrelation auszugehen. Die Korrelation nimmt einen Wert zwischen '-1' und '+1' an, wobei eine Korrelation von 
'+1', das heißt eine hohe positive Korrelation, bedeutet, dass die Wertentwicklungen der Bestandteile immer gleichgerichtet 
sind. Bei einer Korrelation von '-1', das heißt einer hohen negativen Korrelation, bewegen sich die Bestandteile immer genau 
entgegengesetzt. Eine Korrelation von '0' besagt, dass es nicht möglich ist, eine Aussage über den Zusammenhang der Wert-
entwicklungen der Bestandteile zu treffen. Je nach Ausgestaltung der Tilgungsstruktur erhöht bzw. verringert eine hohe Korrela-
tion der einzelnen Bestandteile untereinander das Risiko für den Anleger, da keine Diversifikation über verschiedene Anlage-
strategien herbeigeführt bzw. angestrebt wird.  

Besondere Risiken bei Dividendenindizes 

Sind die Wertpapiere auf einen Index bezogen, der sich wiederum auf die Dividenden bestimmter Aktien bezieht, ist die Wert-
entwicklung des Index von der Festsetzung und Auszahlung von solchen gegebenenfalls zu zahlenden Dividenden durch die 
Emittenten der entsprechenden Aktien abhängig. Eine solche Festsetzung und Auszahlung gegebenenfalls zu zahlender Divi-
denden kann im Zeitverlauf unvorhersehbaren Schwankungen unterliegen. 

Besondere Risiken bei Rohstoff-Kontrakten und Rohstoffen im Allgemeinen als Indexbestandteile 

Rohstoff-Indizes bilden die Wertentwicklung eines synthetischen produktionsgewichteten Korbs von Rohstoff-Kontrakten auf 
bestimmte physische Rohstoffe ab. Der Kurs der Rohstoff-Indizes entspricht einer tatsächlichen Investition in Rohstoff-Kontrakte 
und steigt bzw. fällt daher in Abhängigkeit von der Gesamtentwicklung des gewichteten Korbs von Rohstoff-Kontrakten. 

Obwohl Rohstoff-Indizes die Entwicklung der Rohstoff-Märkte grundsätzlich in vergleichbarer Weise nachbilden, wie ein Aktien-
Index die Entwicklung des Aktienmarktes nachbildet, gibt es wichtige Unterschiede zwischen einem Rohstoff-Index und einem 
Aktien-Index: 

• Die Aktien in einem Aktien-Index werden typischerweise auf Basis der Marktkapitalisierung gewichtet, während die 
Rohstoff-Kontrakte, die in einem Rohstoff-Index enthalten sind, typischerweise, aber nicht immer, basierend auf dem 
weltweiten Produktionsniveau und dem Dollar-Wert dieser Niveaus gewichtet werden. 

• Desweiteren verfallen Rohstoff-Kontrakte im Gegensatz zu Aktien in regelmäßigen Abständen, und, um eine Investiti-
on in Rohstoff-Kontrakte weiterzuführen, ist es notwendig, solche Kontrakte vor dem Verfall zu veräußern und Positio-
nen in länger laufende Rohstoff-Kontrakte einzugehen. Diese Besonderheit eines Rohstoff-Index hat maßgebliche 
Auswirkungen auf die Schwankungen der Preisentwicklung eines Rohstoff-Index. 

• Schließlich ist die Preisentwicklung eines Rohstoff-Index von den gesamtwirtschaftlichen Faktoren in Bezug auf die 
Rohstoffe abhängig, die den Rohstoff-Kontrakten, die im Rohstoff-Index enthalten sind, zugrunde liegen, beispielswei-
se Angebot und Nachfrage, Liquidität, Wetterbedingungen und Naturkatastrophen, direkte Investitionskosten, Standort 
und Steuersatzänderungen. 

Durch das Halten von physischen Rohstoffen im Bestand wird ein Verwaltungsaufwand sowie Kosten - einschließlich der Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der erforderlichen Lagerung und des Transports von physischen Rohstoffen entstehen - erzeugt. 
Dieser Verwaltungsaufwand und diese Kosten können ebenfalls in den Preisen der Rohstoff-Kontrakte und entsprechend in 
dem Stand des Rohstoff-Index widergespiegelt sein. 

Wenn der Kurs der zugrunde liegenden physischen Rohstoffe ansteigt, wird der Kurs des Rohstoff-Index nicht zwangsläufig 
ebenfalls steigen. Der Wert des Produkts, das auf einen Rohstoff-Index bezogen ist, ist von der Entwicklung des Rohstoff-Index 
abhängig, der wiederum die Entwicklung eines Korbs von Rohstoff-Kontrakten nachbildet, die in dem Rohstoff-Index enthalten 
sind, anstatt die Entwicklung der einzelnen physischen Rohstoffe selbst nachzubilden. Preisänderungen der Rohstoff-Kontrakte 
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sollten grundsätzlich die Preisentwicklung der zugrunde liegenden physischen Rohstoffe nachbilden. Allerdings können sich die 
Kurse von Rohstoff-Kontrakten von Zeit zu Zeit auf eine Weise oder in einem Umfang bewegen, die sich von Preisänderungen 
bei physischen Rohstoffen unterscheidet. Daher können die Preise eines bestimmten Rohstoffs steigen, während der Stand des 
Rohstoff-Index sich nicht in der gleichen Weise ändert. Weiterhin können - vor dem Hintergrund der Verfallstermine von Roh-
stoff-Kontrakten, d.h. den Zeitpunkten, zu denen der Handel in einem Rohstoff-Kontrakt endet - verschiedene Anpassungen im 
Hinblick auf den Rohstoff-Index erforderlich sein, um die Anlageposition in dem Rohstoff-Kontrakt beizubehalten. Diese Anpas-
sungen können einen negativen Einfluss auf den Stand des Rohstoff-Index haben und im Ergebnis in bestimmten Fällen zu 
einer Abweichung zwischen der Entwicklung des Rohstoff-Index und der Entwicklung der Rohstoff-Kontrakte, die dem Rohstoff-
Index zugrunde liegen, führen. Dementsprechend können Inhaber von Produkten, die auf Rohstoff-Indizes als Basiswert bezo-
gen sind, einen geringeren Rückzahlungsbetrag erhalten als ein Inhaber erhalten hätte, der direkt in die Rohstoffe, die solchen 
Rohstoff-Indizes zugrunde liegen oder in Produkte investiert hätte, deren Rückzahlungsbetrag auf Kassakursen von physischen 
Rohstoffen oder Rohstoff-Kontrakten beruht, die zum Laufzeitende der Produkte auslaufen sollen. 

Darüber hinaus sind die unter "2.5 Risiken bei Rohstoffen als Basiswert" und unter "2.6 Risiken bei Futures und Zinsfutures als 
Basiswert" in Hinblick auf die Indexbestandteile zu beachten. 

Risiken im Zusammenhang mit der Regulierung und Reform von Benchmarks 

Indizes, auf die sich die Wertpapiere beziehen, stellen regelmäßig sogenannte Benchmarks dar. Benchmarks sind zum Teil 
Gegenstand jüngster nationaler, internationaler und sonstiger aufsichtsrechtlicher Regulierungen und Reformvorschläge. Diese 
Neuerungen können dazu führen, dass die betroffenen Benchmarks eine andere Wertentwicklung aufweisen als in der Vergan-
genheit, oder ganz wegfallen (beispielsweise können diese Indizes aufgrund der regulatorischen Anforderungen an den sog. 
Administrator mit höheren Kosten belastet werden), oder andere, derzeit nicht vorhersehbare Auswirkungen haben. Auch kön-
nen durch die Regulierung Kosten und Risiken bei der Verwaltung von Benchmarks erhöht werden oder andere Auswirkungen 
auf die Festlegung der Benchmarks und die Einhaltung solcher Vorschriften und Anforderungen haben. Dies kann dazu führen, 
dass Marktteilnehmer die Verwaltung oder die Mitwirkung bei der Festlegung bestimmter Benchmarks nicht fortsetzen bzw. 
dass die Regeln und Methodologie, nach der bestimmte Benchmarks berechnet werden, geändert werden. Ferner können diese 
Faktoren zum Wegfall bestimmter Benchmarks führen. Der Wegfall von Benchmarks oder die Veränderungen bezüglich der 
Verwaltung von Benchmarks kann nach Maßgabe der Emissionsbedingungen zu einer Anpassung der Wertpapierbedingungen 
bzw. gegebenenfalls sogar eine außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere durch den Emittenten führen.  

Zu den maßgeblichen Reformen für Benchmarks gehört die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Verordnung über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Benchmark oder zur Messung der Wertentwick-
lung von Investmentfonds verwendet werden ("EU Benchmark Verordnung"), die voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2018 
zur Anwendung kommt. Die EU Benchmark Verordnung gilt für Kontributoren, Administratoren und Nutzer von Benchmarks in 
der Europäischen Union. Die EU Benchmark Verordnung könnte einen wesentlichen Einfluss auf Wertpapiere haben, die an 
einen Index, der als Benchmark qualifiziert, gekoppelt sind. Insbesondere könnte ein Index, der als Benchmark qualifiziert, als 
solcher nicht verwendet werden, wenn der Administrator keine Zulassung erhält, und die Methodologie oder andere Bestim-
mungen der Benchmark können entsprechend der Bestimmungen der EU Benchmark Verordnung abgeändert werden, und 
eine Reduzierung bzw. Erhöhung des jeweiligen Standes des Index bewirken oder die Volatilität des jeweiligen Standes des 
Index beeinflussen. 

Jede dieser Auswirkungen kann eine wesentliche negative Wirkung auf den Stand des jeweiligen Index und damit auch den 
Wert der sich auf den Index beziehenden Wertpapiere. 

Besondere Risiken bei proprietären Vontobel Strategie-Indizes als Basiswert oder Korbbestandteil 

Proprietäre Indizes der Indexfamilie der Vontobel Strategie-Indizes (im Folgenden auch "Strategie-Indizes") reflektieren die 
Wertentwicklung einer virtuellen Anlage in bestimmte Finanzinstrumente innerhalb des in der Beschreibung des jeweiligen 
Strategie-Index angegebenen Indexuniversums, die als Indexbestandteile in dem jeweiligen Strategie-Index abgebildet werden, 
und die auf der Grundlage einer Strategie verwaltet werden.  

Bei Wertpapieren, denen Strategie-Indizes als Basiswerte bzw. Korbbestandteil zugrunde liegen, sollten Anleger deshalb zu-
dem folgende besondere Risiken beachten:  

Keine anerkannten Finanzindizes 

Bei den Strategie-Indizes handelt es sich nicht um anerkannte Finanzindizes, sondern um von der Bank Vontobel AG, Gott-
hardstrasse 43, 8022 Zürich, Schweiz, oder einer anderen Gesellschaft der Vontobel-Gruppe als Indexberechnungsstelle ("In-
dexberechnungsstelle" bzw. "Referenzstelle") konzipierte und berechnete Indizes, deren einzige Funktion darin besteht, als 
Basiswert für eine bestimmte Art von Wertpapieren (sogenannte Strategie-Zertifikate) zu dienen. 

Bei einem nicht anerkannten oder neuen Strategie-Index besteht unter Umständen eine geringere Transparenz in Bezug auf 
dessen Zusammensetzung, Fortführung und Berechnung als dies bei einem anerkannten Index der Fall wäre und es sind unter 
Umständen weniger Informationen über den jeweiligen Strategie-Index verfügbar. Außerdem können bei der Zusammensetzung 
des jeweiligen Strategie-Index in einem solchen Fall subjektive Kriterien ein erheblich größeres Gewicht haben und eine größe-
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re Abhängigkeit von dem für die Zusammensetzung zuständigen Index-Sponsor bestehen als dies bei einem anerkannten Index 
der Fall wäre.  

Risiko im Zusammenhang mit der Umsetzung der Strategie des jeweiligen Index-Sponsors 

Strategie-Indizes reflektieren die Wertentwicklung einer virtuellen Anlage in bestimmte Finanzinstrumente innerhalb des in der 
Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegebenen Indexuniversums, die als Indexbestandteile in dem jeweiligen Stra-
tegie-Index abgebildet werden, und die auf der Grundlage einer Strategie vom jeweiligen Index-Sponsor verwaltet werden.  

Diese Verwaltung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Strategie des Index-Sponsors, wobei nicht sichergestellt werden kann, 
dass die jeweilige in dem Strategie-Index abgebildete Strategie tatsächlich planungsgemäß umsetzbar ist, und sich der Strate-
gie-Index entsprechend der Strategie entwickelt.  

Die Strategie wird vom Index-Sponsor bestimmt und liegt in der alleinigen Verantwortung des Index-Sponsors. Falls der Index-
Sponsors ein Ermessen bezüglich der Auswahl der Indexbestandteile hat, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die der 
Ermessensausübung zugrunde liegenden Einschätzungen im Nachhinein als unzutreffend erweisen, sich die Auswahlentschei-
dung später als für den Anleger unvorteilhaft herausstellt und der Anleger durch die Auswahlentscheidung wirtschaftlich 
schlechter gestellt wird als er ohne die Auswahlentscheidung gestanden hätte. Demzufolge ist nicht gewährleistet, dass die 
Entscheidungen tatsächlich vorteilhaft für die Wertentwicklung des jeweiligen Strategie-Index sind. 

Die Marktbedingungen können sich zudem in eine Richtung entwickeln, in der die Strategie nicht die angestrebte positive Wert-
entwicklung der Indexbestandteile und damit des jeweiligen Strategie-Index erzielt, sondern vielmehr zu einen Wertverlust des 
fiktiven Referenzportfolios und damit des jeweiligen Strategie-Index führt. Dies kann in Abhängigkeit von der jeweils verfolgten 
Strategie bis zu einer Wertlosigkeit der Indexbestandteile und der sich auf den Strategie-Index beziehenden Wertpapiere füh-
ren.  

Abhängigkeit vom jeweiligen Index-Sponsor 

In Bezug auf die Zusammensetzung des jeweiligen Strategie-Index wird die Indexberechnungsstelle vom Index-Sponsor bera-
ten. Der Index-Sponsor trifft die Auswahl und Gewichtung der jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich selbstständig und 
entscheidet auch über den Zeitpunkt und Umfang von Veränderungen im jeweiligen Strategie-Index ohne Rücksprache oder 
Beratung mit der Indexberechnungsstelle.  

Die Indexberechnungsstelle berät weder noch unterstützt sie den Index-Sponsor im Zusammenhang mit der Erstellung oder der 
Umsetzung der Strategie. Die Indexberechnungsstelle ist zudem nicht für die Überwachung der Einhaltung der Strategie durch 
den Index-Sponsor verantwortlich. Die Indexberechnungsstelle überprüft auch nicht die Qualifikation des jeweiligen Index-
Sponsors, insbesondere seine Fähigkeit, die Indexstrategie erfolgreich umzusetzen. Die Indexberechnungsstelle ist nicht ver-
pflichtet, die Durchführung und Einhaltung der Strategie durch den Index-Sponsor zu überwachen; sie folgt den Entscheidungen 
des jeweiligen Index-Sponsors in Bezug auf Auswahl und Gewichtung der jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich ohne 
eigene Prüfung. 

Zwischen der Indexberechnungsstelle und dem jeweiligen Index-Sponsor wird ein Kooperationsvertrag abschlossen, welcher 
unter anderem die Vergütung des jeweiligen Index-Sponsors regelt und in der Regel beidseitige Kündigungsrechte vorsieht. Die 
Vergütung des Index-Sponsors erfolgt in der Regel über eine Beratungsgebühr, die von der Indexberechnungsstelle aus der 
Indexgebühr an den Index-Sponsor gezahlt wird und die abhängig vom platzierten Volumen der jeweiligen Wertpapiere sein 
kann. Darüber hinaus kann, sofern die Bedingungen dafür eingetreten sind, eine Performancegebühr gezahlt werden. Im Fall 
der Beendigung des Kooperationsvertrags und der damit verbundenen Beendigung der Funktion des bisherigen Index-
Sponsors in Hinblick auf einen Strategie-Index kann die Indexberechnungsstelle die bisher verfolgte Strategie nicht aufrecht-
erhalten und der Emittent hat nach Maßgabe der Emissionsbedingungen das Recht, das Wertpapierrecht entsprechend anzu-
passen oder gegebenenfalls die Wertpapiere außerordentlich zu kündigen. 

Nachteilige Auswirkungen von Indexkorrekturen 

Bei Berechnungsfehlern, die von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen als wesentlich eingestuft werden, werden 
Indexstände von Strategie-Indizes auch rückwirkend korrigiert, sofern dies technisch möglich und ökonomisch sinnvoll ist. An-
dernfalls erfolgt keine Korrektur. Korrekturen werden auf der Informationsseite veröffentlicht. Die Korrektur des Indexstands 
eines Strategie-Index kann gegebenenfalls nachteilige Auswirkungen auf den Stand des jeweiligen Strategie-Index und damit 
auch den Wert der sich auf den Strategie-Index beziehenden Wertpapiere haben. 

Veränderung der Zusammensetzung des Indexuniversums  

Soweit in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben, kann die Indexberechnungsstelle berechtigt sein, das 
Indexuniversum auf Vorschlag des Index-Sponsors und unter Beachtung der jeweils anwendbaren Grundprinzipien zu ändern. 
Eine Änderung des Indexuniversums ist in der Regel mindestens fünf Börsentage vor dem Wirksamwerden auf der Informati-
onsseite zu veröffentlichen. 
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Die Indexberechnungsstelle kann zudem unter Beachtung der Grundprinzipien des jeweiligen Strategie-Index ohne Angaben 
von Gründen einzelne Finanzinstrumente jederzeit und ohne Vorankündigung aus dem Indexuniversum ausschließen. 

Anleger sollten daher nicht darauf vertrauen, dass das Indexuniversum des jeweiligen Strategie-Index während der gesamten 
Laufzeit der Wertpapiere unverändert bleibt. 

Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Indexbestandeilen 

In Abhängigkeit von der jeweils verfolgten Strategie kann der jeweilige Strategie-Index ein Portfolio aus Aktien, anderen Divi-
dendentiteln und Bezugsrechten von Unternehmen, Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen bzw. Investmentanteilen, Obligatio-
nen bzw. Anleihen, standardisierten, börsengehandelten Derivaten (z.B. Optionen, Futures), übertragbaren Wertpapieren, de-
ren Wert in Abhängigkeit von Wertpapieren, von Währungen, Zinssätzen oder anderen Erträgen, von Waren, Indizes oder 
Messgrößen bestimmt wird (verbriefte Derivate), Edelmetallen und Geldanteilen abbilden. 

Standardisierte, börsengehandelte Derivate (z.B. Optionen, Futures) und auch verbriefte Derivate sind Finanzinstrumente oder 
Kontrakte, deren Wertentwicklung von anderen Wertpapieren, Währungen, Zinssätzen, Indizes oder anderen Erträgen, von 
Waren, Indizes oder Messgrößen bestimmt wird bzw. sich daraus ableitet. Derivate sind oft komplex, beinhalten häufig eine 
beträchtliche Hebelwirkung und können sehr schwankungsanfällig sein. Im Allgemeinen bringen Derivate neben Chancen auch 
hohe Risiken (einschließlich des Risikos eines Totalverlusts) mit sich. Gegebenenfalls können interne Kosten des Derivates, 
z.B. für Gebühren, nachteilige Auswirkungen auf die Wertentwicklung des jeweiligen Derivats haben und damit den Stand des 
jeweiligen Strategie-Index und auch den Wert der sich auf den Strategie-Index beziehenden Wertpapiere reduzieren. Die Zu-
sammensetzung des jeweiligen Strategie-Index kann Derivate von Gegenparteien bzw. Emittenten beinhalten, die eine geringe 
Bonität (bzw. ein niedriges Rating) aufweisen. Darüber hinaus kann die Zusammensetzung des jeweiligen Strategie-Index durch 
den Einsatz von Derivaten eine Strategie abbilden, die auf fallende Kurse setzt. Mit den Gegenparteien bzw. Emittenten der 
Derivate ist ein Insolvenzrisiko verbunden. Sollten interne Kosten der jeweiligen Gegenpartei bzw. des jeweiligen Emittenten in 
die Derivate eingerechnet werden, verschlechtern diese die Gewinnerwartung des Derivates und damit des mit dem jeweiligen 
Strategie-Index abgebildeten Portfolios von Indexbestandteilen. 

Wegen der Risiken der einzelnen übrigen Finanzinstrumente wird auf die Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.8 und 2.2.10 in diesem Kapitel 
„2. Risikofaktoren“ verwiesen. 

Risiken im Zusammenhang einer Verzinsung des Geldanteils als Indexbestandteil 

Die Indexberechnungsstelle entscheidet nach billigem Ermessen über eine Indexanpassung, um sicher zu stellen, dass der 
jeweilige Strategie-Index diejenige Wertentwicklung nachbilden kann, die aus einer realen Anlage in bestimmte Finanzinstru-
mente innerhalb des in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegebenen Indexuniversums resultieren würde. Zur 
Sicherstellung der effektiven Simulation einer solchen Wertentwicklung wird der Geldanteil im jeweiligen Strategie-Index daher 
auch "verzinst" (bzw. – je nach aktuellem Marktzinsumfeld – mit Negativzinsen belastet) bzw. im Falle eines Negativsaldos mit 
Sollzinsen belastet. Der jeweils anwendbare Zinssatz wird durch die Indexberechnungsstelle auf Basis aktueller Marktkonditio-
nen für die jeweilige Währung von Zeit zu Zeit bestimmt und auf der Informationsseite veröffentlicht. Im Falle negativer Zinsen 
kann die Indexberechnungsstelle in ihrem freiem Ermessen Freibeträge für Geldanteile im jeweiligen Strategie-Index berück-
sichtigen, die die Indexberechnungsstelle zur Sicherstellung der effektiven Simulation, insbesondere von Wert- und Mengenver-
änderungen, für erforderlich hält; d.h. erst dann, wenn der im Strategie-Index enthaltene Geldanteil einen möglichen Freibetrag 
übersteigt, wird der Geldanteil, der diesen Freibetrag übersteigt, negativ verzinst. 

Die Belastung des im jeweiligen Strategie-Index abgebildeten Geldanteils mit Negativzinsen hat nachteilige Auswirkungen auf 
den Stand des jeweiligen Strategie-Index und damit auch den Wert der sich auf den Strategie-Index beziehenden Wertpapiere. 

Nachteilige Auswirkungen von Indexgebühren, Anpassungsgebühren und sonstige Kosten 

Der jeweilige Strategie-Index kann, wie in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben, Indexgebühren, Anpas-
sungsgebühren, Performancegebühren und sonstige Kosten beinhalten, die bei der Berechnung des Indexstandes von der 
Indexberechnungsstelle vom Geldanteil abgezogen werden, und damit den Stand des jeweiligen Strategie-Index und den Wert 
der sich auf den Strategie-Index beziehenden Wertpapiere reduzieren. Hierdurch wird während der Laufzeit der Wertpapiere 
auch die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend negativ beeinflusst. 

Die Indexgebühren können, sofern in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben, im Einvernehmen von In-
dex-Sponsor und Indexberechnungsstelle bis hin zu der in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben 
Höchstgrenze geändert werden. Anleger dürfen daher nicht darauf vertrauen, dass die Indexgebühren unverändert bleiben. 
Eine Erhöhung der Indexgebühren hat nachteilige Auswirkungen auf den Stand des jeweiligen Strategie-Index und damit auch 
den Wert der sich auf den Strategie-Index beziehenden Wertpapiere. Anleger sollten auch beachten, dass der Index-Sponsor 
oder der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Person kann – sofern vorge-
sehen – eine Performancegebühr erhalten kann, die vom Eintritt bestimmter Bedingungen abhängt. Diese Performancegebühr 
dient dazu, dem Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständi-
gen Person einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die Auswahl von Bestandteilen des Basiswerts stetig Kursgewinne des 
Basiswerts zu erzielen.  
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Sofern und soweit bei einer realen Anlage entsprechend der Indexstrategie Steuern, Gebühren oder sonstige Belastungen 
anfallen würden, berücksichtigt die Indexberechnungsstelle derartige Kosten bei der Indexberechnung ("sonstige Kosten"). 
Entsprechend werden sonstige Kosten der Strategie, insbesondere Kosten für Sicherheitsleistungen, welche bei realen Leer-
verkaufspositionen in derivativen Finanzinstrumenten (z.B. Termingeschäfte) entstehen würden, vom Geldanteil abgezogen und 
reduzieren damit den Stand des jeweiligen Strategie-Index und auch den Wert der sich auf den Strategie-Index beziehenden 
Wertpapiere. 

2.2.3. Risiken bei Schuldverschreibungen als Basiswert oder Korbbestandteil 

Bei Wertpapieren, denen Schuldverschreibungen als Basiswerte bzw. Korbbestandteil zugrunde liegen, sollten Anleger beach-
ten, dass der Sekundärmarkt für diese Schuldverschreibungen eingeschränkt sein kann. Dies ist häufig darauf zurückzuführen, 
dass der Emittent der jeweiligen Schuldverschreibungen oftmals der einzige Market Maker für diese ist. Daher bleibt es unge-
wiss, ob und inwieweit sich ein Sekundärmarkt für die Schuldverschreibungen entwickelt und ob dieser Sekundärmarkt liquide 
sein wird oder nicht. Dies hat dann zur Folge, dass der Preis der Schuldverschreibungen von der Preisfeststellung durch deren 
Emittenten in seiner Eigenschaft als Market Maker abhängig ist. 

Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert bzw. Korbbestandteil trägt der Anleger (zusätzlich zum Insolvenzrisiko des 
Emittenten der in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere) das Insolvenzrisiko des Emittenten der Schuldverschreibun-
gen. Die Insolvenz des Emittenten der Schuldverschreibungen kann zu einer Wertlosigkeit der Schuldverschreibungen und 
gegebenenfalls der sich hierauf beziehenden Wertpapiere führen. Für den Anleger besteht somit ein zusätzliches Verlustrisiko, 
im schlimmsten Fall bis hin zum Totalverlustrisiko. 

2.2.4. Risiken bei Wechselkursen als Basiswert oder Korbbestandteil 

Wechselkurse zwischen Währungen werden von Angebot und Nachfrage an den internationalen Devisenmärkten bestimmt, die 
durch verschiedene Faktoren, wie etwa durch Spekulationen, volkswirtschaftliche Faktoren, Eingriffe durch Zentralbanken und 
Regierungsstellen oder andere politische Faktoren (einschließlich Devisenkontrollen und -beschränkungen) beeinflusst werden. 
Wechselkursschwankungen können Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere und in Bezug auf die zu zahlenden Beträge 
haben. Die vorstehend genannten Risiken können steigen, wenn es sich bei der jeweiligen Währung um die Währung eines 
Schwellenlands handelt. 

Im Fall von Wechselkursen als Basiswert bzw. Korbbestandteil ist zu beachten, dass es zu einer Aufwertung der Währung eines 
Landes beispielsweise durch die Erhöhung des Leitzinses dieses Landes kommen kann, da in diesem Fall die Nachfrage nach 
Staatsanleihen des Landes üblicherweise steigt. Dementsprechend kann es umgekehrt zur Abwertung der Währung eines 
Landes kommen, wenn der Leitzins fällt.  

Es ist zu beachten, dass Währungswechselkurse als Basiswert 24 Stunden am Tag durch die Zeitzonen in Australien, Asien, 
Europa und Amerika gehandelt werden. Anleger sollten daher beachten, dass es jederzeit und auch außerhalb der lokalen 
Handelszeiten zum Erreichen, Überschreiten bzw. Unterschreiten einer nach den Emissionsbedingungen maßgeblichen 
Schwelle kommen kann. 

2.2.5. Risiken bei Rohstoffen als Basiswert oder Korbbestandteil 

Rohstoffe sind mineralische Rohstoffe (wie z.B. Öl und Gas), landwirtschaftliche Erzeugnisse (wie z.B. Kaffee, Weizen und 
Mais) sowie Edel- (wie z.B. Gold, Silber und Platin) und Buntmetalle (wie z. B. Nickel, Zink und Zinn) (nachfolgend zusammen 
als "Rohstoffe" bezeichnet). 

Preisrisiken bei Rohstoffen sind häufig komplex. Die Preise sind größeren Schwankungen unterworfen als bei anderen Anlage-
kategorien (hohe Volatilität). Insbesondere weisen Rohstoffmärkte in der Regel eine geringere Liquidität auf als Renten-, Devi-
sen- und Aktienmärkte. Daher wirken sich Angebots- und Nachfrageveränderungen drastischer auf die Preise und die Volatilität 
aus, wodurch Anlagen in Rohstoffe risikoreicher und komplexer sind. Exemplarisch werden nachfolgend einige typische Fakto-
ren aufgeführt, die sich in Rohstoff-Preisen niederschlagen: 

Die Planung und das Management der Versorgung mit Rohstoffen nehmen viel Zeit in Anspruch. Daher ist der Angebotsspiel-
raum bei Rohstoffen begrenzt und es ist nicht immer möglich, die Produktion schnell an Nachfrageveränderungen anzupassen. 
Die Nachfrage kann auch regional unterschiedlich sein. Die Transportkosten für Rohstoffe in Regionen, in denen diese benötigt 
werden, wirken sich darüber hinaus auf die Preise aus. Das zyklische Verhalten einiger Rohstoffe, wie z. B. landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, die während bestimmter Jahreszeiten produziert werden, kann starke Preisschwankungen nach sich ziehen. 

Direkte Investitionen in Rohstoffe sind mit Kosten für Lagerung, Versicherung und Steuern verbunden. Des Weiteren werden 
auf Rohstoffe keine Zinsen oder Dividenden gezahlt. Die Gesamtrendite von Rohstoffen wird durch diese Faktoren beeinflusst. 

Nicht alle Rohstoffmärkte sind liquide und können schnell und in ausreichendem Umfang auf Veränderungen der Angebots- und 
Nachfragesituation reagieren. Da an den Rohstoffmärkten nur wenige Marktteilnehmer aktiv sind, können starke Spekulationen 
negative Konsequenzen haben und Preisverzerrungen nach sich ziehen. 
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Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr beeinflussen. Eine so ausgelös-
te Angebotskrise kann zu starken und unberechenbaren Preisschwankungen führen. Auch die Ausbreitung von Krankheiten 
und der Ausbruch von Epidemien können die Preise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen beeinflussen. 

Rohstoffe werden oft in Schwellenländern produziert und von Industrieländern nachgefragt. Die politische und wirtschaftliche 
Situation von Schwellenländern ist jedoch meist weitaus weniger stabil als in den Industrieländern. Sie sind weit eher den Risi-
ken rascher politischer Veränderungen und konjunktureller Rückschläge ausgesetzt. Politische Krisen können das Vertrauen 
von Anlegern erschüttern, was wiederum die Preise von Rohstoffen beeinflussen kann. Kriegerische Auseinandersetzungen 
oder Konflikte können Angebot und Nachfrage bestimmter Rohstoffe verändern. Darüber hinaus ist es möglich, dass Industrie-
länder ein Embargo beim Export und Import von Waren und Dienstleistungen auferlegen. Dies kann sich direkt oder indirekt auf 
den Preis von Rohstoffen niederschlagen. Ferner ist eine Reihe von Rohstoff-Produzenten zu Organisationen oder Kartellen 
zusammengeschlossen, um das Angebot zu regulieren und damit die Preise zu beeinflussen. 

Änderungen der Steuersätze und Zölle können sich für Rohstoff-Produzenten rentabilitätsmindernd oder -steigernd auswirken. 
Sofern diese Kosten an Käufer weitergegeben werden, wirken sich solche Veränderungen auf die Preise der betreffenden Roh-
stoffe aus. 

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Faktoren und Umstände, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Wert von Rohstof-
fen auswirken bzw. auswirken können, können auch den Preis der Wertpapiere negativ beeinflussen. So wirkt sich bspw. eine 
Vergrößerung der Verfügbarkeit in der Regel dadurch aus, dass der Preis des Rohstoffes sinkt, was für Anleger in die in diesem 
Basisprospekt dargestellten Wertpapiere ein Risiko darstellt. 

2.2.6. Risiken bei Futures und Zinsfutures als Basiswert oder Korbbestandteil 

Futures und Zinsfutures sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf Finanzinstrumente (z.B. Aktien, Indizes, Zinssätze, 
Devisen oder Rechnungseinheiten (einschließlich virtueller Währungen), Schuldverschreibungen), so genannte Finanztermin-
kontrakte, oder Metalle und Rohstoffe (z.B. Edelmetalle, Weizen, Zucker), so genannte Warenterminkontrakte. Der Preis eines 
Futures bzw. eines Zinsfutures hängt somit wesentlich von der Wertentwicklung seines Bezugsobjektes ab. 

Ein Terminkontrakt verkörpert die vertragliche Verpflichtung, eine bestimmte Menge des jeweiligen Vertragsgegenstandes (dem 
sog. Bezugsobjekt) zu einem festgelegten Termin zu einem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Terminkontrakte 
werden an Terminbörsen gehandelt und sind zu diesem Zwecke hinsichtlich Kontraktgröße, Art und Güte des Vertragsgegen-
standes und eventueller Lieferorte und Liefertermine standardisiert. 

Grundsätzlich besteht eine hohe positive Korrelation zwischen der Kursentwicklung für einen Basiswert an einem Kassamarkt 
und dem korrespondierenden Terminmarkt. Allerdings werden Terminkontrakte grundsätzlich mit einem Auf- oder Abschlag 
gegenüber dem Kassakurs des zugrunde liegenden Bezugsobjekts gehandelt. Dieser in der Terminbörsenterminologie als sog. 
Basis bezeichnete Unterschied zwischen Kassa- und Futurespreis resultiert einerseits aus der Miteinberechnung von bei Kas-
sageschäften üblicherweise anfallenden Kosten (Lagerhaltung, Lieferung, Versicherungen etc.) bzw. von mit Kassageschäften 
üblicherweise verbundenen Einnahmen (Zinsen, Dividenden etc.), andererseits aus der unterschiedlichen Bewertung von all-
gemeinen Marktfaktoren am Kassa- und am Futuresmarkt. Ferner kann je nach Bezugsobjekt die Liquidität am Kassa- und am 
entsprechenden Futuresmarkt erheblich voneinander abweichen. 

Da sich die Wertpapiere auf den Börsenkurs der zugrunde liegenden und in den Endgültigen Bedingungen spezifizierten Ter-
minkontrakte (Futures) beziehen, sind neben Kenntnissen über den Markt für den dem jeweiligen Terminkontrakt zugrunde 
liegenden Bezugsobjekt Kenntnisse über die Funktionsweise und Bewertungsfaktoren von Termingeschäften für eine sachge-
rechte Bewertung der mit dem Kauf dieser Wertpapiere verbundenen Risiken notwendig. 

Besondere Risiken im Hinblick auf Dividenden Futures Kontrakte als Basiswert 

Dividenden Futures Kontrakte bilden die Summe der ausgeschütteten Dividenden sämtlicher in dem dem Dividenden Futures 
Kontrakt zugrunde liegenden Index enthaltener Unternehmen unter Berücksichtigung des Indexdivisors in Indexpunkten ab. 
Abgebildet wird dabei der Dividendenstrom eines Kalenderjahres, d.h. der jeweilige Kontrakt bildet nur die für das betreffende 
Kalenderjahr erwarteten Dividenden ab. Die Wertentwicklung des dem Dividenden Futures Kontrakt zugrunde liegenden Index 
ist von der Festsetzung und Auszahlung von solchen gegebenenfalls zu zahlenden Dividenden durch die Emittenten der ent-
sprechenden Aktien abhängig. Eine solche Festsetzung und Auszahlung gegebenenfalls zu zahlender Dividenden kann im 
Zeitverlauf unvorhersehbaren Schwankungen unterliegen. Bei der Berechnung des Dividenden Futures Kontrakts werden 
grundsätzlich alle ordentlichen Bruttodividenden der im zugrunde liegenden Index enthaltenen Unternehmen einbezogen. Son-
derdividenden, Kapitalrückzahlungen oder ähnliche Ausschüttungen bleiben jedoch in dem Maße unberücksichtigt, in dem der 
jeweilige Index-Sponsor eine Anpassung im zugrunde liegenden Index vornimmt. Wertpapierinhaber können nicht darauf ver-
trauen, dass die aktuell in dem dem Dividenden Futures Kontrakt zugrunde liegenden Index enthaltenen Unternehmen auch 
zukünftig in dem Index enthalten sein werden. Die Zusammensetzung der in den Index einbezogenen Unternehmen kann sich 
während der Laufzeit der Wertpapiere ändern, was gegebenenfalls einen negativen Einfluss auf den Basiswert und den Wert 
der Wertpapiere haben kann. 

Nächstfälliger Terminkontrakt und "Roll-Over" 
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Da Futures und Zinsfutures jeweils einen bestimmten Verfalltermin haben, wird durch den Emittenten bei Wertpapieren mit 
unbegrenzter Laufzeit (Open-End Partizipationszertifikate) zu einem in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitpunkt 
gegebenenfalls der Basiswert jeweils durch einen Future bzw. Zinsfuture ersetzt, der außer einem später liegenden Verfallter-
min die gleichen Vertragsspezifikationen aufweist wie der anfänglich zugrunde liegende Future bzw. Zinsfuture (so genannter 
"Roll-Over"). Sollte zu diesem Zeitpunkt kein Future bzw. Zinsfuture existieren, dessen zugrunde liegenden Bedingungen oder 
maßgeblichen Kontrakteigenschaften mit denen des zu ersetzenden Basiswerts übereinstimmen, hat der Emittent nach Maßga-
be der Emissionsbedingungen das Recht, den Future bzw. Zinsfuture zu ersetzen oder die Wertpapiere zu kündigen. 

Der Roll-Over wird an einem Handelstag (der "Roll-Over-Tag") innerhalb eines in den Emissionsbedingungen genannten Zeit-
rahmens kurz vor dem Verfalltermin des aktuellen Terminkontraktes durchgeführt. Die Referenzwerte, anhand derer der Roll-
Over von dem Basiswert auf den neuen Basiswert durchgeführt wird, können von dem Emittenten nach billigem Ermessen 
innerhalb des in den Emissionsbedingungen bestimmten Rahmens ermittelt werden. 

Im Hinblick auf den Roll-Over spielt es eine entscheidende Rolle, ob der Preis des nächstfälligen Futures, in den gerollt wird, 
über oder unter dem Preis des verfallenden Futures liegt. Bei einem so genannten "Contango-Markt" liegt der Preis des nächst-
fälligen Futures, in den gerollt wird, über dem Preis des verfallenden Futures. Umgekehrt verhält es sich bei einem so genann-
ten "Backwardation-Markt". Hier liegt der Preis des nächstfälligen Futures, in den gerollt wird, unter dem Preis des verfallenden 
Futures. Je nach Kursabweichung und Ausgestaltung des Wertpapiers kann die Durchführung des Roll-Overs den Preis der 
Wertpapiere zu Ungunsten der Wertpapierinhaber beeinflussen. 

Im Rahmen des Roll-Over wird der Emittent gegebenenfalls eine Anpassung des Bezugsverhältnisses bzw. des Basispreises 
und/oder weiterer in den Emissionsbedingungen näher beschriebener Ausstattungsmerkmale vornehmen. 

Anleger sollten zudem beachten, dass während der Durchführung eines Roll-Overs im Sekundärmarkt keine fortlaufenden An- 
und Verkaufskurse für die Wertpapiere gestellt werden können, d.h. die Wertpapiere können während der Durchführung eines 
Roll-Overs nicht oder nur erschwert erworben oder veräußert werden. 

2.2.7. Risiken bei Zinssätzen als Basiswert oder Korbbestandteil 

Zinssätze stehen in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage nach Anlagen in Währungen an den internationalen Geld- und 
Kapitalmärkten, die unter anderem durch Spekulation, volkswirtschaftliche Faktoren, Eingriffe durch Zentralbanken und Regie-
rungsstellen oder andere politische Faktoren beeinflusst werden. Das Marktzinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt ist dabei 
häufig starken Schwankungen unterworfen, weshalb der Inhaber von Wertpapieren mit Zinssätzen als Basiswert oder Korbbe-
standteil bzw. als Bezugsobjekt eines als Basiswert dienenden Zinsfutures diesem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt ist. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um ein festverzinsliches Finanzinstrument, so ist zu erwarten, dass der Wert der Wertpapie-
re durch Zinsschwankungen besonders beeinflusst wird. So beeinflusst eine Änderung des Marktzinsniveaus die Kursentwick-
lung eines festverzinslichen Finanzinstruments jeweils in gegensätzlicher Richtung: Bei einer Erhöhung des Marktzinsniveaus 
sinkt üblicherweise der Kurs des Finanzinstruments, bis dessen Rendite in etwa dem Marktzinssatz entspricht, was für Anleger 
der in dem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere ungünstig ist. Bei sinkendem Marktzinsniveau steigt umgekehrt der Kurs 
des festverzinslichen Finanzinstruments, bis dessen Rendite in etwa dem Marktzinssatz entspricht. 

2.2.8. Risiken bei Investmentanteilen als Basiswert oder Korbbestandteil 

Bei Investmentanteilen als Basiswert bzw. Korbbestandteil muss der Anleger beachten, dass in Abhängigkeit von der Art des 
Fonds, z.B. Aktienfonds, Anleihefonds, Rentenfonds, Immobilienfonds usw. oder auch Fonds, die in unterschiedliche Vermö-
genswerte investieren, das dem Fonds zufließende Kapital ebenfalls am Kapitalmarkt investiert wird. Insofern resultieren die 
Risiken im Wesentlichen aus der Art des Fonds. Damit ist der Wert eines Investmentanteils den gleichen Risiken, Einflüssen 
und Schwankungen unterworfen wie die im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Anleger muss die Besonderheiten dieser 
im Fonds enthaltenen Vermögenswerte sowie deren Risiken selbst einschätzen können, um eine Beurteilung der Wertentwick-
lung des Basiswerts vorzunehmen. 

Darüber hinaus hat der Anleger bei Investmentanteilen als Basiswert oder Korbbestandteil im Hinblick auf die Wertentwicklung 
des Basiswerts zu beachten, dass der Wert eines Investmentanteils von der relevanten Referenzstelle (als Preis, Rücknahme-
preis oder als einen entsprechend bezeichneten Wert) möglicherweise nur an für den Fonds geltenden Feststellungstagen 
festgestellt wird. Andere für den betreffenden Investmentanteil ermittelte Werte, insbesondere gegebenenfalls an einer Wertpa-
pierbörse festgestellte und veröffentlichte Kurse des betreffenden Investmentanteils, werden nicht berücksichtigt, sofern die 
Endgültigen Bedingungen dies nicht ausdrücklich anders bestimmen. 

Exchange Traded Funds ("ETF") 

Sofern sich die Wertpapiere auf Anteile eines ETF beziehen, ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich nachteilig 
auf den Wert der den Basiswert oder Korbbestandteil bildenden Anteile eines ETF und damit den Wert der Wertpapiere auswir-
ken können. 

Ziel eines ETF ist die möglichst exakte Nachbildung eines Index, eines Korbs, oder bestimmter Einzelwerte, wie z.B. Gold 
(Gold-ETF). Der Wert eines ETF ist daher insbesondere abhängig von der Kursentwicklung der einzelnen Index- oder Korbbe-
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standteile bzw. der Einzelwerte. Nicht auszuschließen ist jedoch das Auftreten von Divergenzen zwischen der Kursentwicklung 
des ETF und derjenigen des Index oder Korbs bzw. der Einzelwerte (sogenannter Tracking Error). 

Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds findet bei ETF grundsätzlich kein aktives Management durch die den ETF emittie-
rende Kapitalanlagegesellschaft statt. Das heißt, dass die Entscheidungen über den Erwerb von Vermögenswerten durch den 
Index, Korb oder die Einzelwerte vorgegeben werden. Bei einer Abwärtsbewegung der Kurse der einem ETF zugrunde liegen-
den Vermögenswerte, fällt grundsätzlich der Kurs des ETF. 

Der Kurs eines ETF ist neben dem Wert der diesem zugrunde liegenden Vermögenswerte gegebenenfalls auch von Gebühren 
abhängig, die für das Management des ETF erhoben werden und sich so mittelbar auch auf den Wert der Wertpapiere auswir-
ken können. 

2.2.9. Risiken bei Körben als Basiswert 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Korb, so wird dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung der jeweiligen 
Korbbestandteile beeinflusst. 

Körbe als Basiswerte können sowohl von Gesellschaften der Vontobel-Gruppe als auch von anderen Gesellschaften konzipiert 
werden. Der Anleger muss die Auswahlverfahren für die Korbzusammensetzung beachten und die Funktionsweise des jeweili-
gen Korbs verstehen. Die Auswahl der Korbbestandteile beruht nicht notwendigerweise auf Erwartungen und Einschätzungen 
der den Korb zusammenstellenden Personen oder des Emittenten hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der (ausgewähl-
ten) Korbbestandteile. Der Anleger kann nicht darauf vertrauen, dass der jeweilige Korb erfolgreich sein wird, er muss sich 
daher seine eigene Meinung zu dem Korb und seinen Korbbestandteilen bzw. deren Risikoprofil bilden. Korbbestandteile kön-
nen die von diesem Basisprospekt umfassten Finanzinstrumente sein. Der Emittent kann den Korb aus einem oder mehreren 
unterschiedlichen Finanzinstrumenten zusammensetzen. Wegen der Risiken der einzelnen Finanzinstrumente sei auf die vor-
stehenden Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.8 verwiesen. 

Die Zusammensetzung des Korbs (die "Korbzusammensetzung") wird am Ausgabetag festgelegt und bleibt danach grund-
sätzlich unverändert. Anleger sollten allerdings beachten, dass es im Falle der unter Abschnitt 2.1.17 und 7.1 (§ 6 und, sofern 
anwendbar, §6a) beschriebenen Anpassungsereignisse zu Veränderungen der Korbzusammensetzung kommen kann. Der 
Emittent kann einen betroffenen Korbbestandteil, für den eine Anpassungsmaßnahme nach seinem Ermessen wirtschaftlich 
nicht sinnvoll ist, auch durch einen Geldanteil ersetzen, dessen Höhe der Emittent an dem in den Emissionsbedingungen vor-
gesehenen Stichtag ermittelt. Da dieser Geldanteil nicht verzinst wird, bleibt er für den Rest der Laufzeit unverändert und trägt 
nicht zur Wertsteigerung des Korbs bei. 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Korb, der nach Maßgabe der Emissionsbedingungen entweder ausschließlich oder 
zum Teil aus Aktien oder sonstigen Dividendenpapieren besteht, so ist zu berücksichtigten, dass die von einzelnen Korbbe-
standteilen ausgeschütteten Dividenden grundsätzlich nicht in die Berechnung des Kurses des Korbs einbezogen werden und 
auf die Berechnung des Wertpapierrechts somit auch grundsätzlich keinen Einfluss nehmen. Anleger sollten allerding beachten, 
dass bei bestimmten in den Emissionsbedingungen benannten Anpassungsereignissen auch eine Thesaurierung von Dividen-
den und sonstigen Barausschüttungen möglich ist. Sofern in den Emissionsbedingungen des Produkts eine Thesaurierung 
vorgesehen ist, werden ordentliche Dividendenzahlungen, Zinsen und andere Barausschüttungen des jeweiligen Basiswerts 
oder Korbbestandteils, die der Emittent zwischen dem Festlegungstag und dem Bewertungstag erhält, abzüglich länderspezifi-
scher Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, die die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen feststellt, (der „Nettobe-
trag“) berücksichtigt. Bei der Thesaurierung in Form einer Reinvestition wird der Emittent den Nettobetrag in den entsprechen-
den Korbbestandteil reinvestieren, wobei die Anzahl bzw. Gewichtung dieses Korbbestandteils im billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle gemäß den Produktbedingungen angepasst wird. Bei der Thesaurierung in Form eines Geldanteils wird der 
Emittent den Nettobetrag durch Bildung eines Geldanteils oder der Erhöhung eines bereits bestehenden Geldanteils berück-
sichtigen. Da dieser Geldanteil nicht verzinst wird, bleibt er für den Rest der Laufzeit unverändert und trägt nicht zur Wertsteige-
rung des Korbs bei. Die Bildung bzw. Erhöhung des Geldanteils erfolgt im billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem 
Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle gemäß den Produktbedingungen. Außerdem kann die Indexbeschreibung bzw. 
die jeweiligen Produktbedingungen Ausschüttungen vorsehen. 

Bei auf Körbe bezogenen Wertpapieren besteht die Besonderheit, dass sich die Höhe des Auszahlungsbetrags nach der Wert-
entwicklung mehrerer Korbbestandteile richtet. Daher ist auch die Korrelation der Korbbestandteile untereinander, das heißt – 
vereinfacht ausgedrückt – der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der einzelnen Bestandteile voneinander, von Bedeu-
tung für den Wert des Wertpapiers. Stammen zum Beispiel im Falle von Aktien als Korbbestandteile sämtliche Aktien aus der-
selben Branche und demselben Land, so ist von einer hohen positiven Korrelation auszugehen. Die Korrelation nimmt einen 
Wert zwischen '-1' und '+1' an, wobei eine Korrelation von '+1', das heißt eine hohe positive Korrelation, bedeutet, dass die 
Wertentwicklungen der Bestandteile immer gleichgerichtet sind. Bei einer Korrelation von '-1', das heißt einer hohen negativen 
Korrelation, bewegen sich die Bestandteile immer genau entgegengesetzt. Eine Korrelation von '0' besagt, dass es nicht mög-
lich ist, eine Aussage über den Zusammenhang der Wertentwicklungen der Bestandteile zu treffen. Je nach Ausgestaltung des 
Korbes und der Tilgungsstruktur erhöht z.B. eine hohe positive Korrelation der einzelnen Bestandteile untereinander das Risiko 
für den Anleger, wenn die Korbbestandteile (gleichzeitig) sinken. Auch eine hohe negative Korrelation kann für den Anleger 
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negative Auswirkungen haben, wenn mit an sich für ihn günstigen Wertentwicklungen einzelner Korbbestandteile eine negative 
Entwicklung anderer (negativ korrelierender) Korbbestandteile einhergeht. 

Lauten die Korbbestandteile insgesamt oder teilweise auf eine andere Währung als die Währung, in der der Korb berechnet 
wird, können sich während der Laufzeit neben den soeben beschriebenen allgemeinen Korrelationsrisiken zusätzliche Korrela-
tionsrisiken ergeben. Diese Korrelationsrisiken beziehen sich auf den Grad der Abhängigkeit der Entwicklung des Kurses des 
Korbbestandteils (in Fremdwährung) zur Entwicklung des Wechselkurses von dieser Fremdwährung zur Währung des Korbes. 

Je nach Ausgestaltung der Wertpapiere können die einzelnen Korbbestandteile im Korb (anfänglich) gleich gewichtet sein oder 
unterschiedliche Gewichtungsfaktoren aufweisen bzw. zu unterschiedlich großen Anteilen im Korb vertreten sein. Der Emittent 
kann den Korb auch so konzipieren, dass die Gewichtungsfaktoren dabei auch einen negativen Wert haben können. Grundsätz-
lich gilt, je näher ein Gewichtungsfaktor eines Korbbestandteils gegen null (0) geht bzw. je kleiner sein wertmäßiger Anteil im 
Korb ist, desto geringeren Einfluss hat die Wertentwicklung des entsprechenden Korbbestandteils auf die Wertentwicklung des 
gesamten Korbs. Umgekehrt ist der Einfluss eines Korbbestandteils auf die Wertentwicklung des gesamten Korbs größer, je 
weiter ein (positiver bzw. negativer) Gewichtungsfaktor von null (0) entfernt ist bzw. je größer der jeweilige Anteil des Korbbe-
standteils im Korb ist. 

Bei negativen Gewichtungsfaktoren gehen die Wertentwicklungen der betreffenden Korbbestandteile 'mit negativem Vorzeichen' 
in die Wertentwicklung des gesamten Korbs ein. Dies bedeutet, dass eine positive Performance im Falle eines negativen Ge-
wichtungsfaktors als negative Performance in die Berechnung der Wertentwicklung des Korbs eingeht; eine negative Perfor-
mance wird im Falle eines negativen Gewichtungsfaktors bei der Berechnung der Wertentwicklung des Gesamtkorbs zu einer 
positiven Performance. 

Je nach Ausgestaltung der Emissionsbedingungen kann ein oder können mehrere Korbbestandteile, einen höheren Einfluss auf 
die Wertentwicklung des Korbs haben als andere Korbbestandteile, indem ihm oder ihnen ein größerer Gewichtungsfaktor 
zugeordnet wird. 

Anleger sollten beachten, dass die Auswahl der Korbbestandteile nicht notwendigerweise auf Erwartungen oder Einschätzun-
gen des Emittenten hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der ausgewählten Korbbestandteile beruht. Anleger sollten 
daher hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung der Korbbestandteile ihre eigenen Einschätzungen auf Grundlage ihrer 
eigenen Kenntnisse und Informationsquellen vornehmen. 

Bei der Auswahl der Korbbestandteile und der Zusammensetzung des Korbs kann sich der Emittent von externen Beratern 
beraten lassen. 

Besondere Risiken bei proprietären Körben als Basiswert oder Korbbestandteil 

Proprietäre Körbe (im Folgenden auch "Dynamische Baskets") bilden grundsätzlich die Wertentwicklung ihrer Korbbestandtei-
le, das heisst bestimmter Finanzinstrumente ab, die innerhalb eines in der Beschreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets 
angegebenen Auswahlverfahrens ausgewählt werden.  

Bei Wertpapieren, denen Dynamische Baskets als Basiswerte bzw. Korbbestandteil zugrunde liegen, sollten Anleger deshalb 
zudem folgende besondere Risiken beachten:  

Risiko im Zusammenhang mit der Umsetzung des Auswahlverfahrens 

Dynamische Baskets bestehen aus einem Korb aus verschiedenen Finanzinstrumenten, den Korbbestandteilen. Diese Korbbe-
standteile werden bei Dynamischen Baskets entsprechend des jeweiligen dynamischen Auswahlverfahrens ausgewählt. 

Marktbedingungen können sich in eine Richtung entwickeln, in der das jeweilige dynamische Auswahlverfahren nicht zu einer 
positiven Entwicklung des Dynamischen Baskets führt, sondern vielmehr zu einen Wertverlust oder der Wertlosigkeit eines oder 
aller Korbbestandteile führen.  

Nachteilige Auswirkungen von Korbkorrekturen 

Bei Berechnungsfehlern, die von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als wesentlich eingestuft werden, erfolgt eine 
Korrektur, sofern dies technisch möglich und ökonomisch sinnvoll ist. Andernfalls erfolgt keine Korrektur. Korrekturen werden 
auf der Internetseite prospectus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar, veröffentlicht. Die Korrektur des 
Dynamischen Baskets kann gegebenenfalls nachteilige Auswirkungen auf den Wert der sich auf den Dynamischen Basket 
beziehenden Wertpapiere haben. 

Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Korbbestandeilen 

In Abhängigkeit von dem jeweils verfolgten dynamischen Auswahlverfahren kann der jeweilige Dynamische Basket aus einen 
Korb aus Aktien, anderen Dividendentiteln und Bezugsrechten von Unternehmen, Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen bzw. 
Investmentanteilen, Obligationen bzw. Anleihen, Edelmetallen und Geldanteilen sowie Rechnungseinheiten bestehen.  

Wegen der Risiken der einzelnen übrigen Finanzinstrumente sei auf die Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.8 sowie 2.2.10 in diesem Kapi-
tel „II. Risikofaktoren“ verwiesen. 
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Risiken im Zusammenhang einer Verzinsung des Geldanteil als Korbbestandteil 

Sofern im jeweiligen Dynamischen Baskets ein Geldanteil als Korbbestandteil existiert, kann dieser auch "verzinst" (bzw. – je 
nach aktuellem Marktzinsumfeld – mit Negativzinsen belastet) bzw. im Falle eines Negativsaldos mit Sollzinsen belastet wer-
den. Der jeweils anwendbare Zinssatz wird durch die Berechnungsstelle auf Basis aktueller Marktkonditionen für die jeweilige 
Währung von Zeit zu Zeit bestimmt und auf der Internetseite prospectus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN ab-
rufbar, veröffentlicht. Im Falle negativer Zinsen kann die Berechnungsstelle in ihrem freiem Ermessen Freibeträge für Geldantei-
le im jeweiligen Dynamischen Basket berücksichtigen, die die Berechnungsstelle zur Sicherstellung der effektiven Simulation, 
insbesondere von Wert- und Mengenveränderungen, für erforderlich hält; d.h. erst dann, wenn der im Dynamischen Basket 
enthaltene Geldanteil einen möglichen Freibetrag übersteigt, wird der Geldanteil, der diesen Freibetrag übersteigt, negativ ver-
zinst.  

Die Belastung des im jeweiligen Dynamischen Basket abgebildetem Geldanteils mit Negativzinsen hat nachteilige Auswirkun-
gen auf den Wert der sich auf den Dynamischen Basket beziehenden Wertpapiere. 

2.2.10. Risiken bei virtuellen Währungen als Basiswert oder Korbbestandteil 

Handelt es sich bei dem Basiswert oder Korbbestandteil um eine virtuelle Währung, die in einer anderen Währung ausgedrückt 
wird (beispielsweise USD per 1 Bitcoin), so wird die Wertentwicklung von der Wertentwicklung der virtuellen Währung beein-
flusst. 

Virtuelle Währungen ist ein im Allgemeinen verwendeter Oberbegriff, unter den sich auch kryptografische Währungen, wie 
Bitcoin, subsummieren lassen. Unter dem Begriff der virtuellen Währung wird eine bestimmte Art von nicht reguliertem virtuel-
lem Geld verstanden, das nicht von einer Zentralbank herausgegeben oder gesichert wird. Die Wechselkurse zwischen einer 
Währung und einer virtuellen Währung werden grundsätzlich von Angebot und Nachfrage an bestimmten Handelsplätzen be-
stimmt, an denen diese virtuelle Währung gehandelt wird. Diese Wechselkurse können durch verschiedene Faktoren, ver-
gleichbar der Faktoren bei Wechselkursen (siehe Abschnitt II.2.4 oben) beeinflusst werden. Wechselkursschwankungen können 
Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere und in Bezug auf die zu zahlenden Beträge haben. 

Der Kurs einer virtuellen Währung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die außerhalb des Einflussbereichs des Emittenten 
liegen. Insbesondere ist zu beachten, dass der Wert einer virtuellen Währung sehr stark mit dem Vertrauen der Investoren in 
diese virtuelle Währung verbunden ist. Sinkt das Vertrauen der Investoren in die virtuelle Währung, sinkt auch der Wert dieser 
virtuellen Währung. Der Marktwert einer virtuellen Währung basiert grundsätzlich weder auf einer Art Forderung noch auf einem 
physischen Vermögensgegenstand. Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der Erwartung ab, künftig für Transaktio-
nen benutzt werden zu können. Dieser starke Zusammenhang zwischen einer Erwartung und dem Marktwert ist Grundlage für 
die aktuelle und voraussichtlich auch künftige Volatilität im Marktwert der virtuellen Währung. Auch bestehen für die Investoren 
in virtuelle Währungen (und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit virtuellen Währungen als Basiswert) erhöhte Be-
trugs- und Verlustrisiken (siehe dazu insbesondere die unter dieser Ziffer II.2.10 beschriebenen Risiken). Anleger droht daher 
ein erhöhtes Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch den Emittenten. Sofern der Emittent eine Absicherungs-
störung feststellt, besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko, da die Schlussfixierung zu einer Basiswertbewertung von Null (0) 
führen könnte. 

Im Folgenden werden Risiken beschrieben, die grundsätzlich einem Direktinvestment in virtuelle Währungen zuzuordnen sind. 
Diese Risiken können allein oder zusammen mit weiteren Risiken und Unwägbarkeiten, die derzeit nicht bekannt sind oder die 
derzeit als unwesentlich erachtet werden, den Wert der Wertpapiere erheblich negativ beeinträchtigen, da sich diese auf die 
virtuelle Währung und damit den Basiswert beziehen. Der Marktpreis der virtuellen Währung könnte bei der Verwirklichung 
jedes einzelnen oder aller dieser Risiken fallen und sogar Null (0) werden. In diesem Fall können die Anleger ihre Investition 
ganz oder teilweise verlieren. 

Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen 

Wechselkurse zwischen virtuellen und nationalen Währungen werden von Angebot und Nachfrage an den jeweiligen Handels-
plätzen bestimmt, die durch verschiedene Faktoren, wie etwa durch Spekulationen, volkswirtschaftliche Faktoren, Eingriffe 
durch Zentralbanken und Regierungsstellen oder andere politische Faktoren (einschließlich An- und Verkaufsbeschränkungen) 
beeinflusst werden. Wechselkursschwankungen können negative Auswirkungen auf den Wert der Wertpapiere haben. 

Der Wert einer virtuellen Währung kann sich schnell verändern und bis auf Null (0) fallen 

Der Wert einer virtuellen Währung kann sich schnell verändern und bis auf Null (0) fallen. Es sollte beachtet werden, dass der 
Wert einer virtuellen Währung sehr volatil ist und sehr schnell sinken oder steigen kann. Sollte die Reputation oder Akzeptanz 
einer virtuellen Währung sinken, kann dies dazu führen, dass der Wert dieser virtuellen Währung schnell und nachhaltig sinkt. 
Der Marktwert einer virtuellen Währung ist nicht von einem Anspruch oder einen Bezugswert abhängig; er ist grundsätzlich von 
der Erwartung von Anlegern abhängig, dass die virtuelle Währung zukünftig als Transaktionswährung und Zahlungsmittel ge-
nutzt werden kann. Die starke Abhängigkeit zwischen der Erwartungshaltung und dem Marktwert führt zu einer erhöhten Volati-
lität des Marktwerts einer virtuellen Währung. Die Akzeptanz einer virtuellen Währung kann sich unter anderem dann verringern, 
wenn diese virtuelle Währung nicht oder nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert wird.  
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Geringe Anzahl an Transaktionen 

Virtuelle Währungen werden nur in geringem Umfang als Zahlungsmittel genutzt. Dies liegt insbesondere an der derzeit gerin-
gen Akzeptanz als Zahlungsmittel. Im Vergleich zu bargeldlosen Transaktionen in Währungen wie USD, EUR oder GBP sind 
Transaktionen in virtuellen Währungen äußerst gering. Zudem ist der Gegenwert der Transaktionen von virtuellen Währungen in 
einer Währung wie z.B. USD wegen der mitunter sehr starken Kursschwankungen nur schwer zu messen. 

Risiken im Zusammenhang mit steigenden Kosten 

Es besteht das Risiko, dass die Kosten im Zusammenhang mit einer Transaktion in einer virtuellen Währung (beispielsweise 
bedingt durch höhere Kosten beim sogenannten Mining der virtuellen Währung) steigen könnten, was die Akzeptanz von einer 
oder mehreren virtuellen Währungen beeinträchtigen kann. Zudem könnten Gebühren – vergleichbar mit denen von Banken – 
erhoben werden. Dies kann dazu führen, dass sich Nutzer von bestimmten virtuellen Währungen abwenden und alternativen 
virtuellen Währungen oder Systemen zuwenden. Dies kann die Reputation und Akzeptanz der betroffenen virtuellen Währung 
negativ beeinträchtigen und negative Auswirkungen auf den Marktwert dieser virtuellen Währung haben. 

Risiken im Zusammenhang mit konkurrierenden virtuellen Währungen 

Obwohl einige virtuelle Währungen, wie etwa Bitcoin, derzeit innerhalb der virtuellen Währungen und in der öffentlichen Wahr-
nehmung einen bedeutenden Status haben, besteht die Gefahr, dass andere virtuelle Währungen Wettbewerbsvorteile haben 
oder erlangen, und die Bedeutung von derzeit erfolgreichen virtuellen Währungen abnimmt und diese sogar vom Markt ver-
drängt werden. Mit der Abnahme der Bedeutung von virtuellen Währungen ist das Risiko verbunden, dass der Wert der be-
troffenen virtuellen Währung sinkt oder sogar Null (0) werden kann. 

Politische und Rechtsrisiken 

Der rechtliche Status von virtuellen Währungen kann in verschiedenen Staaten unterschiedlich sein. Das Fehlen eines einheitli-
chen regulatorischen, rechtlichen und steuerlichen Rahmens macht die Beurteilung von Risiken in diesem Zusammenhang 
schwierig. Da es sich bei virtuellen Währungen häufig um unregulierte Vermögenswerte handelt, besteht das Risiko, dass zu-
künftige politische, regulatorische und rechtliche (einschließlich steuerliche) Änderungen den Markt für virtuelle Währungen und 
Gesellschaften, die in diesem Markt tätig sind, negativ beeinflussen. Dies könnte dazu führen, dass der Wert der betroffenen 
virtuellen Währung negativ beeinflusst wird. 

Steuerliche Risiken 

Virtuelle Währungen und das Handeln von virtuellen Währungen können einer Besteuerung unterliegen, beispielweise Umsatz-
steuer oder Kapitalertragssteuer. Jeder Anleger sollte sich erkundigen, ob länderspezifische steuerliche Verpflichtungen für die 
Nutzung virtueller Währungen gelten. Steuerliche Aspekte sind gegebenenfalls mit einem Steuerberater zu klären. 

Risiken im Zusammenhang mit Handelsplätzen 

Virtuelle Währungen können direkt von einem Eigentümer oder über einen Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen 
werden in der Regel nicht reguliert. Mehrere Handelsplätze mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit aufgeben oder sind aus 
anderen Gründen geschlossen worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. 

Außerdem sind Handelsplätze keine Banken, die eine virtuelle Währung als Einlage verwalten. Verliert ein Handelsplatz virtuelle 
Währungseinheiten oder muss seine Geschäftstätigkeit aufgeben, besteht grundsätzlich kein spezieller Rechtsschutz (wie bei-
spielsweise durch ein Einlagensicherungssystem), der Verluste von an dem Handelsplatz gehaltenen virtuellen Währungsein-
heiten abdeckt. Dies gilt auch dann, wenn die Tätigkeit des Handelsplatzes behördlich genehmigt ist. 

Bei einigen Handelsplätzen können besondere Risiken bestehen, die in den Besonderheiten des jeweiligen Handelsplatzes 
begründet sind. So kann die Transparenz des Handelsplatzes unter anderem sowohl in der Preisfindung als auch in der Eigen-
tümer- oder Gesellschaftsstruktur eingeschränkt sein. Dennoch können Handelsplätze mit einer eingeschränkten Transparenz 
hohe Umsätze in der virtuellen Währung aufweisen. Sollte das Vertrauen in den jeweiligen Handelsplatz aufgrund der einge-
schränkten Transparenz sinken, kann dies zu nachteiligen Auswirkungen auf den Handel in und den Umsatz der betroffenen 
virtuellen Währungen führen. Dies kann negative Auswirkungen auf den Marktpreis der jeweiligen virtuellen Währung haben. 

Transaktionen in virtueller Währung können zu kriminellen Handlungen genutzt werden 

Transaktionen in virtueller Währung sind öffentlich, die Eigentümer und Empfänger dieser Transaktionen jedoch nicht. Die 
Transaktionen lassen sich kaum zurückverfolgen und bieten Nutzern virtueller Währungen ein hohes Maß an Anonymität. Das 
Netzwerk der virtuellen Währung kann daher für Transaktionen verwendet werden, die kriminellen Handlungen wie der Geldwä-
sche dienen. Ein solcher Missbrauch kann dazu führen, dass Strafverfolgungsbehörden Handelsplätze schließen und damit den 
Zugang zu dem Guthaben auf der Plattform verwehren. 

Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheit von virtuellen Währungen 

Virtuelle Währungen können gestohlen werden, was einen Totalverlust zur Folge haben könnte. Virtuelle Währungen werden 
nach dem Erwerb regelmäßig in einer sogenannten "virtuellen Geldbörse" (Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smart-
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phone abgelegt. Diese virtuellen Geldbörsen werden üblicherweise durch einen privaten Schlüssel oder Passwort geschützt. 
Virtuelle Wallets verfügen üblicherweise über einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel oder ein Passwort, über 
die der Zugriff erfolgt. Virtuelle Wallets sind jedoch nicht umfassend vor Hackern geschützt. Ebenso wie aus echten Geldbörsen 
kann Geld auch aus einer virtuellen Wallet gestohlen werden. Die Aussichten, dieses Geld zurückzubekommen, sind gering. 
Dies kann negative Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des betroffenen Marktplatzes haben und damit den 
Marktpreis der betroffenen virtuellen Währung negativ beeinflussen. 

Außerdem besteht das Risiko, dass Anlegern der Schlüssel oder das Passwort für die virtuelle Wallet abhanden kommt oder 
aus anderen Gründen nicht mehr verfügbar ist. In diesen Fällen ist das virtuelle Guthaben unter Umständen für immer verloren. 
Es existieren keine zentralen Stellen, die Passwörter speichern oder Ersatzpasswörter ausgeben. 

Geringe Handelsaktivitäten 

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass virtuelle Währungen in der Regel nur selten gehandelt werden. Zu beobachten ist zu-
dem, dass üblicherweise die Personen, die kryptographische Währungen herstellen , die auf Blockchain-Technologie basieren 
(sogenannte Miner), ihre in diesem Zusammenhang entstandenen Kosten durch einen sofortigen Tausch der virtuellen Wäh-
rung in eine nationale Währung ausgleichen. Dies könnte nahelegen, dass nur ein geringer Anteil einer virtuellen Währung für 
Transaktionen verwendet wird; ein großer Anteil der Investoren in virtuelle Währungen könnte die virtuelle Währung für langfris-
tige Zwecke halten, beispielweise aus spekulativen Gründen oder Spargründen. 

Liquiditäts- und Wechselkursrisiken 

Es besteht das Risiko, dass nicht ausreichend Liquidität in den Märkten für einen Tausch von virtuellen Währungen in nationale 
Währungen, wie beispielsweise von Bitcoin in USD besteht. Es kann nicht vorausgesagt werden, ob für virtuelle Währungen ein 
Markt vorhanden ist oder weiterhin vorhanden bleibt, ob ein solcher Markt liquide oder illiquide sein wird und wie sich die virtuel-
len Währungen in einem solchen Markt handeln lassen. Wenn die virtuellen Währungen nicht an einer Börse gehandelt werden, 
kann es schwierig sein, Informationen zur Preisbestimmung der virtuellen Währungen zu erhalten und Liquidität und Marktpreis 
der virtuellen Währungen können dadurch nachteilig beeinflusst werden. Dies kann unter anderem zu sehr volatilen Wechsel-
kursen führen.  

Die Liquidität der virtuellen Währungen kann auch durch An- und Verkaufsbeschränkungen verschiedener Rechtsordnungen 
beeinträchtigt werden. Je eingeschränkter der Markt ist, desto schwieriger kann es für Anleger sein, den Marktwert der virtuellen 
Währungen zu bestimmen und/oder zu realisieren. Außerdem kann die Volatilität der jeweiligen Wechselwährung einen wesent-
lichen negativen Einfluss auf das Wechselkursverhältnis haben. 

Der historische Marktpreis einer virtuellen Währung bzw. sein Wechselkurs ist kein Indikator für dessen künftige Entwicklung. 
Es lässt sich nicht vorhersagen, ob der Marktpreis einer virtuellen Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung steigen 
oder fallen wird. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Zahlungsvorgang 

Eine Zahlung in virtuellen Währungen ist in der Regel keine Echtzeit-Zahlung, da für die Verifizierung der Zahlung bis zu zehn 
Minuten benötigt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, sechs Verifizierungsvorgänge, die alle zehn Minuten entstehen, 
abzuwarten, um die Sicherheit zu erhöhen, dass die Zahlung tatsächlich der Kette der überprüften Transaktionen (sogenannte 
blockchain) hinzugefügt wurde. Die Verifizierung einer Zahlung kann in diesem Fall bis zu einer Stunde in Anspruch nehmen. 
Dieser zeitliche Aufwand kann die Zahlung in einer virtuellen Währung weniger attraktiv erscheinen lassen als eine Kartenzah-
lung, die in Echtzeit vorgenommen werden kann. Eine geringere Attraktivität des Zahlungsvorgangs kann sich auf die Attraktivi-
tät der virtuellen Währung negativ auswirken. 

Risiken im Zusammenhang mit dem Code oder Protokoll der virtuellen Währung 

Es besteht das Risiko, dass der Quellcode oder das Protokoll, was einer virtuellen Währung zugrunde liegt, fehlerhaft ist. Ein 
solcher Fehler könnte die Integrität und die Sicherheit der betroffenen virtuellen Währung und des entsprechenden Netzwerks 
gefährden. So ist beispielsweise der Quellcode von Bitcoin öffentlich und kann von jedermann heruntergeladen und eingesehen 
werden. Dennoch kann einen Fehler im Quellcode existieren, der noch nicht gefunden und behoben wurde oder ein solcher 
Fehler kann ausgenutzt werden, solange er noch nicht behoben wurde. Zudem besteht das Risiko, dass ein Fehler irreparabel 
ist. Diese Risiken könnten die Reputation einer virtuellen Währung wesentlich schwächen, was negative Auswirkungen auf 
deren Marktpreis haben könnte. 

Risiken in Bezug auf Sicherheit, Eigentum und Transfer der virtuellen Währung 

Das Eigentum bestimmter virtueller Währungen, z.B. von Bitcoin, wird durch die Kenntnis eines "privaten Schlüssels" bestimmt, 
ähnlich wie ein Passwort, das es ermöglicht, eine solche virtuelle Währung zu übertragen, die in einer individuellen Adresse 
gehalten wird. Solche virtuellen Währungen werden durch kryptographisches Signieren einer Nachricht mit diesem privaten 
Schlüssel übertragen, die dem Netzwerk mitteilt, dass der Eigentümer die Bitcoin von einer öffentlichen Adresse zu einer ande-
ren spezifischen öffentlichen Adresse verschieben möchte. Die Public-Private-Key-Kryptographie stellt sicher, dass alle Netz-
werkteilnehmer kryptographisch überprüfen können, ob eine Transaktion gültig ist. Es besteht die Gefahr, dass private Schlüs-
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sel von Unbefugten gehackt, d.h. entschlüsselt werden und dazu verwendet werden, zu überprüfen, dass eine Transaktion 
wirksam ist. Die Verschlüsselung von Transaktionen wird derzeit durch die hohe Schwierigkeit, den Code mit Hilfe von aktuell 
verfügbaren Computern zu entschlüsseln, sichergestellt. Allerdings können private Schlüssel gehackt und damit unsicher wer-
den, wenn die Rechenleistung von Computern steigt, z.B. durch die Entwicklung von Quantencomputern. 

Die Unsicherheit privater Schlüssel könnte den Marktpreis und die Reputation der betroffenen virtuellen Währung erheblich 
beeinträchtigen. 

Risiken im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung einer virtuellen Währung 

Verschiedene virtuelle Währungen, wie etwa Bitcoin, wurden als Open-Source-Software realisiert, also als Programm, das für 
jedermann frei zugänglich ist. Der Quellcode oder das Protokoll, was diesen virtuellen Währungen zugrunde liegt, ist öffentlich 
zugänglich und in ständiger Entwicklung. Die Weiterentwicklung und Akzeptanz des Protokolls ist von einer Reihe von Faktoren 
abhängig. Die Entwicklung von virtuellen Währungen kann verhindert oder verzögert werden, sollten Unstimmigkeiten zwischen 
den Teilnehmern, Entwicklern und Mitgliedern des Netzwerks entstehen.  

Neue und verbesserte Versionen des Quellcodes müssen von der Mehrheit der Mitglieder des Netzwerks bestätigt werden, um 
die Version des Quellcodes zu aktualisieren. Für den Fall, dass eine Mehrheit im Netzwerk für eine Aktualisierung des Quell-
codes nicht erreicht werden kann, könnte dies dazu führen, dass dringende Aktualisierungen oder Verbesserungen des Quell-
codes nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden können. Sollte die Entwicklung des Quellcodes verhindert oder verzö-
gert werden, kann sich dies negativ auf den Wert der virtuellen Währung auswirken. Außerdem besteht das Risiko, dass 
einzelne oder mehrere Mitglieder des Netzwerks eine Mehrheit an diesem Netzwerk kontrollieren. In diesem Fall könnte diese 
Mehrheit Änderungen des Quellcodes durchsetzen, die sich nachteilig auf den Marktwert der betroffenen virtuellen Währung 
auswirken. So könnte beispielsweise der Verifizierungsvorgang, die Generierung von privaten Schlüsseln (die für das Durchfüh-
ren von Transaktionen benötigt werden) oder das nachträgliche Löschen von Transaktionen betroffen sein. Derartige sogenann-
te 51% Attacken können dazu führen, dass das Vertrauen in die virtuelle Währung allgemein schwindet und der Handel mög-
licherweise vollständig zum Erliegen kommt. Diese Szenarien können unter Umständen nur schwer nachzuverfolgen sein und 
die Gleichberechtigung der Teilnehmer des Netzwerkes nachhaltig stören. Dies hätte einen Verlust an Reputation und wesentli-
che nachteilige Auswirkungen auf den Marktwert der betroffenen virtuellen Währung. Aber auch ohne die Verwirklichung nach-
teiliger Szenarien könnte die Kontrolle einer Mehrheit eines Netzwerks die gleichen nachteiligen Folgen auf den Marktwert der 
virtuellen Währung haben. 

Das Risiko sogenannte 51% Attacken beschränkt sich aber nicht nur auf die Durchsetzung von Änderungen des Quellcodes, 
sondern stellt ein generelles Risiko dar. So kann eine Person oder Gruppe von Personen, die die Mehrheit der Rechenleistung 
des Netzwerkes auf sich vereint, auch Transaktionen im Netzwerk manipulieren (ohne den Quellcode zu ändern). Das Risiko 
besteht theoretisch auch schon unterhalb der 50%-Schwelle, wird aber zunehmend unwahrscheinlicher. Das Risiko solcher 
Attacken steigt mit dem zu beobachtenden Zusammenschluss von Personen zu sogenannten Mining Pools an. Im Falle von 
Bitcoin vereinen die drei größten Mining Pools bereits mehr als 51% der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes. 

Es besteht das Risiko, dass Quellcodes oder Protokolle weiterentwickelt werden und dies aus unterschiedlichen Gründen zu 
einer Teilung der virtuellen Währung in mehrere Protokolle führt (sogenannte "Hard Fork"). Eine Hard Fork ist eine 
grundlegende Änderung der Konsensregeln, so dass Computer, auf denen der alte Code ausgeführt wird, keine Transaktionen 
mehr erzeugen, die von Computern, auf denen der neue Code ausgeführt wird, als gültig erkannt werden. Eine Hard Fork kann 
unstreitig, streitig oder ein Spin-off sein. Ein unstreitig Hard Fork kann mit einem Software-Upgrade verglichen werden, dem alle 
(oder fast alle) Anwender zustimmen, so dass sich aus der Änderung nur ein Netzwerk und ein Regelwerk ergibt. In einem 
streitigen Hard Fork können Meinungsverschiedenheiten unter den Nutzern zu zwei konkurrierenden inkompatiblen Netzwerken 
führen, die um die gleiche Marke wetteifern. Beispielsweise erfolgte im Bitcoin-Netzwerk am 1. August 2017 ein Spin-off, was zu 
Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH) führte. 

Statt Gegenstand einer Hard Fork zu sein, können virtuelle Währungen auch Gegenstand einer "Soft Fork" sein. Eine Soft Fork 
ist eine Änderung des Protokolls, die abwärtskompatibel ist. Das bedeutet, dass aktualisierte Netzknotenpunkte im selben 
Netzwerk bleiben wie nicht aktualisierte Netzknotenpunkte. Beispielsweise hat das Bitcoin-Netzwerk am 24. August 2017 die 
Soft Fork "SegWit" aktiviert. SegWit trennte zwei Blöcke des Bitcoin-Blocks: Transaktionsdaten und die entsprechenden 
Signaturen der Transaktionen. Diese Datentrennung verdoppelte den Durchsatz des Bitcoin-Netzwerks von sieben 
Transaktionen auf 14 Transaktionen pro Sekunde. Es beseitigte auch einen Fehler im Bitcoin-Protokoll, das als "Transaktions-
Formbarkeit" ("transaction malleability") bekannt ist, was es erleichterte, der Aufbau von zusätzlichen Netzwerken zu 
ermöglichen, die auf die Bitcoin-Blockkette verweisen oder ergänzen. 

Im Zusammenhang mit einer Hard Fork oder Soft Fork oder einem anderen Prozess, der zu einer Teilung oder Aufteilung von 
Bitcoin oder anderen virtuellen Währungen in mehrere, möglicherweise nicht fungible Vermögenswerte führt, könnte es sein, 
dass Handelsplattformen, auf denen virtuelle Währungen gehandelt werden, die Möglichkeit, die betreffende virtuelle Währung 
auf dieser Handelsplattform einzuzahlen oder abzuheben oder zu kaufen und zu verkaufen, vorübergehend aussetzen, bis die 
Risiken und Konsequenzen, die sich aus diesem Prozess (wie Wiederholungsangriffe oder Netzwerkinstabilität) ergeben 
können, endgültig bewertet worden sind. Dies kann unter Umständen mehrere Tage dauern, ist aber in der Regel nicht 
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vorhersehbar. Während einer solchen vorübergehenden Aussetzung besteht das Risiko, dass der Market Maker keine Geld- 
und Briefkurse für die Wertpapiere stellt. 

Darüber hinaus hat der Emittent das Recht, im Falle einer Hard Fork oder Soft Fork oder eines anderen Prozesses, der zu einer 
Teilung oder Aufteilung von Bitcoin oder anderen virtuellen Währungen in mehrere, möglicherweise nicht fungible Werte führt, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen eines solchen Prozesses zu berücksichtigen. Es besteht kein 
Anspruch auf Entschädigung oder Eigentum an solchen Werten, die im Zusammenhang mit oder infolge einer Abspaltung 
entstehen. 

Ferner besteht das Risiko, dass bei einem öffentlich zugänglichen Protokoll der Anreiz für einen Entwickler fehlt, für eine Wei-
terentwicklung des Quellcodes eine Kompensation zu erhalten. Dies könnte dazu führen, dass die qualitative kontinuierliche 
Weiterentwicklung des Quellcodes verhindert oder verspätet durchgeführt wird. Sollte der Quellcode jedoch nicht weiterentwi-
ckelt werden, könnte dies negative Auswirkungen auf den Wert der betroffenen virtuellen Währung haben. 
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2.3. Wesentliche wertpapierspezifische Risiken 

Für jeden Anleger in einem der nachfolgend beschriebenen Wertpapiere besteht wegen der Kopplung an die Wertentwicklung 
eines Basiswerts das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht oder zumindest nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückge-
zahlt wird. 

Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ sein. Ist der Auszahlungsbetrag aber geringer als der von dem Wertpapierinhaber 
entrichtete Erwerbspreis, erleidet der Wertpapierinhaber einen Verlust. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß 
annehmen, so dass ein Totalverlust entstehen kann. Selbst wenn kein Kapitalverlust eintritt, besteht das Risiko, dass die 
Rendite einer Kapitalmarktanlage mit vergleichbarer Laufzeit (bei Open-End Partizipationszertifikaten bezogen auf den entspre-
chenden Ausübungstag) und marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Zudem partizipiert der Anleger grundsätzlich nicht an 
regelmäßigen Ausschüttungen (z.B. Dividenden im Falle von Aktien als Basiswert oder vergleichbare Ausschüttungen aus 
einem Basiswert bzw. dessen Bestandteilen). Bei Wertpapieren, bei denen in den Produktbedingungen eine Barausschüttung 
(entweder in Form einer Reinvestition oder eines Geldanteils) als anwendbar gekennzeichnet ist, partizipiert der Anleger an aus-
geschütteten Beträgen, Zinsen oder zinsartigen Erträgen (z.B. Dividenden im Falle von Aktien sowie bei Investmentanteilen als 
Basiswert bzw. Korbbestandteil). 

2.3.1. Risiko im Zusammenhang mit der Höhe des Auszahlungsbetrags am Laufzeitende bzw. der Ausübung durch 
den Wertpapierinhaber oder der Kündigung durch den Emittenten 

Partizipationszertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nahezu 1 : 1 die Wertentwicklung des Basiswerts nachvollzie-
hen, unter Berücksichtigung der weiteren Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere, wie sie in den Emissionsbedingungen be-
stimmt werden. Anleger sollten beachten, dass insbesondere eine etwaige Managementgebühr, Performancegebühr und/oder 
Quantogebühr (Quanto-Zinssatz) zu einer Abweichung von der 1 : 1 Nachvollziehung der Wertentwicklung des Basiswerts 
führen. 

Wenn der Wert des Basiswerts fällt, beinhalten alle Partizipationszertifikate ein vom Stand des Basiswerts abhängiges Verlust-
risiko. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der für die Berechnung des Auszahlungsbetrags (bei Fälligkeit im Falle von Partizipations-
zertifikaten mit Laufzeitbegrenzung bzw. bei Ausübung durch den Wertpapierinhaber oder bei ordentlicher Kündigung durch den 
Emittenten im Falle von Open-End Partizipationszertifikaten) maßgebliche Kurs des Basiswerts (der sog. Referenzpreis) null (0) 
beträgt. 

2.3.2. Risiken im Zusammenhang mit der Barabwicklung der Partizipationszertifikate 

Die Wertpapiere gewähren dem Anleger nach Maßgabe der Endgültigen Bedingungen einen Anspruch auf Barabwicklung, d.h. 
auf Zahlung eines Geldbetrags in Höhe des Auszahlungsbetrags. Eine Lieferung des Basiswerts bzw. von Korbbestandteilen 
erfolgt nicht. Der Barausgleich je Wertpapier errechnet sich grundsätzlich anhand des Referenzpreises des Basiswerts am 
Bewertungstag (gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses und gegebenenfalls umgerechnet in die Han-
delswährung der Wertpapiere). Eine Rückzahlung der Wertpapiere zu dem jeweiligen Kaufpreis oder zu einem für die einzelnen 
Wertpapiertypen charakteristischen Betrag ist nicht garantiert. 

2.3.3. Risiken im Zusammenhang mit Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) 

Wertpapiere mit TCM (Triparty Collateral Management) sind durch einen zwischen der Bank Vontobel AG, Zürich, als Sicherhei-
tengeber, der SIX Repo AG, die als direkter Vertreter für und im Namen des Wertpapierinhabers als Sicherheitennehmer han-
delt, der SIX SIS AG, die als Verwahrer und Sicherheitenverwalter handelt, und der Vontobel Financial Products GmbH als 
Emittent geschlossenen Vertrag (der „Rahmenvertrag“) besichert.  

Der Sicherheitengeber stellt entsprechende Sicherheiten zur Verfügung. Diese Sicherheiten werden zu Gunsten der Anleger, 
die zu diesem Zweck vom Sicherheitennehmer vertreten werden, verpfändet. Die Sicherheiten werden dazu verwendet, die 
Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber Anlegern im Falle von Insolvenz- bzw. ähnlichen Ereignissen (z.B. Zahlungsausfall, 
Restrukturierung, Liquidation, etc.) oder im Falle der Unterbesicherung zu erfüllen. Die Sicherheiten werden vom Sicherheiten-
geber ausgewählt und bei der SIX SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im Namen des Sicherheitengebers 
hinterlegt. 

Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für die notwendigen Sicherheiten) werden bei der Preisstellung für die 
Wertpapiere berücksichtigt und damit indirekt von den Anlegern getragen. 

Kommt die Bank Vontobel AG als Sicherungsgeber ihren Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der an-
wendbaren Rechtsvorschriften durch SIX SIS AG oder einen Liquidator verwertet. 

Tritt ein Verwertungsfall ein, teilt der Sicherheitenverwalter dem Wertpapierinhaber den Fälligkeitstag des Verwertungsfalls mit. 
Der Sicherheitenverwalter bestimmt nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein Wertpapier den Verwertungswert 
dieses Wertpapiers als letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert. Dieser Wert ist für den Sicher-
heitengeber und die Wertpapierinhaber verbindlich. Nach den entsprechenden Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche 
der Wertpapierinhaber gegen den Emittenten bei Fälligkeit der Wertpapiere gemäss den Bestimmungen des Rahmensvertrags. 
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Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Maße, als die Erlöse aus der Verwertung der Sicherhei-
ten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Wertpapi-
erinhaber zu decken vermögen. Zudem führt der Verwertungfall zu einer (vorzeitigen) Beendigung der Laufzeit der Wertpapiere. 
Dabei besteht das Risiko, dass der Aktuelle Wert des betroffenen Wertpapiers eventuell deutlich unterhalb des nach Maßgabe 
der Emissionsbedingungen zu ermittelnden Auszahlungsbetrags liegt und die Anlage im Zeitpunkt der vorzeitigen Tilgung der 
Wertpapiere eine (deutlich) geringere Rendite als die bis zum Ende der Laufzeit oder bei Ausübung erwartete aufweist. 

Der Wertpapierinhaber trägt insbesondere folgende Risiken:  

• der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Wertpapiere oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätz-
lich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern;  

• die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX SIS AG verwertet werden, weil tatsächliche 
Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben wer-
den müssen;  

• das mit den Sicherheiten verbundene Marktrisiko führt zu einem ungenügenden Verwertungserlös oder die Sicherheiten 
können unter ausserordentlichen Umständen ihren Wert bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Verwertung gänzlich verlie-
ren;  

• die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Wertpapieren in einer ausländischen Währung kann beim Wertpapierinha-
ber Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Wertpapierinhabers gegenüber 
dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Wertpapierinhabers gegenüber dem 
Emittenten erlischt) in Schweizer Franken erfolgt;  

• die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht 
gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages zu Gunsten der Wertpapierinhaber in den Wertpapieren verwertet 
werden können. 

Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung entstehenden Kosten (einschliesslich Steuern und Abgaben sowie 
Beraterhonorare) können in die Preisfindung für ein Wertpapier einfließen und sind in jedem Fall vom Wertpapierinhaber zu 
tragen. 

Die Auszahlung des anteilsmäßigen Netto-Verwertungserlöses erfolgt im Verwertungsfall an die Anleger durch die SIX SIS AG 
und durch Finanzintermediäre entlang einer Auszahlungskette. Die Anleger tragen das Risiko, dass mögliche Verwertungserlö-
se auf Grund einer Zahlungsunfähigkeit der SIX SIS AG und/oder der Finanzintermediäre nicht oder nur teilweise weitergeleitet 
werden. Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der SIX SIS AG und/oder der Finanzintermediäre begründet insofern ein Bonitätsrisi-
ko, dem die Anleger im Fall eines Verwertungsfalles ausgesetzt sind. Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächli-
chen oder rechtlichen Gründen verzögern.  

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach 
der Summe der Aktuellen Werte seiner betroffenen Wertpapiere. Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes eines Wert-
papiers als fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des Wertpapiers ungenügend sein. 
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2.4. Risiken bezogen auf den Emittenten 

2.4.1. Insolvenzrisiko 

Die Wertpapierinhaber tragen das Insolvenzrisiko des Emittenten.  

Insolvenzrisiko bedeutet: Der Emittent kann seine Verpflichtungen aus den Wertpapieren nicht, nicht fristgerecht oder nicht in 
voller Höhe erfüllen. Dieser Umstand kann eintreten, wenn der Emittent zahlungsunfähig oder überschuldet ist. 

Wird gegen den Emittenten ein Insolvenzverfahren eröffnet, können Wertpapierinhaber ihre Ansprüche nur noch nach den 
rechtlichen Bestimmungen der deutschen Insolvenzordnung geltend machen. Wertpapierinhaber erhalten dann einen 
Geldbetrag, der sich nach der Höhe der sogenannten Insolvenzquote bemisst. Dieser Geldbetrag wird regelmäßig nicht 
annähernd die Höhe des von den Wertpapierinhaber für den Kauf der Wertpapiere bezahlten Kapitalbetrags erreichen. Eine 
Insolvenz des Emittenten kann sogar zum vollständigen Verlust des Kapitalbetrags führen, den Wertpapierinhaber für den Kauf 
der Wertpapiere bezahlt haben (Totalverlust). 

Der Emittent schließt zudem Geschäfte, um seine Verpflichtungen unter den Wertpapieren abzusichern. Der Emittent schließt 
solche Absicherungsgeschäfte derzeit ausschließlich mit Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (hierzu zählen die Vontobel 
Holing AG zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften) ab. Deshalb ist der Emittent im Vergleich zu einer breiter 
gestreuten Auswahl von Vertragspartnern bei Absicherungsgeschäften einem sogenannten Klumpenrisiko ausgesetzt. Eine 
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe kann daher unmittelbar zu einer 
Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führen. Wertpapierinhabern stehen in Bezug auf diese Absicherungsgeschäfte keine 
Ansprüche zu. 

Anleger sollten in ihren Investitionsentscheidungen auch die Bonität des Emittenten berücksichtigen. Mit Emittenten, die eine 
geringe Bonität aufweisen, ist typischerweise ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden. Der Emittent ist eine 
Emissionsgesellschaft, das heißt, sein Hauptzweck besteht darin, Wertpapiere zu emittieren. Der Emittent verfügt derzeit über 
keine Bonitätseinstufung (sogenanntes Rating), weshalb der Anleger die Zahlungsfähigkeit des Emittenten nicht mit 
Unternehmen vergleichen kann, die über ein Rating verfügen. Das haftende Stammkapital des Emittenten beträgt EUR 50.000. 
Der Anleger ist im Vergleich zu einem Emittenten mit höherer Kapitalausstattung einem höheren Bonitätsrisiko ausgesetzt.  

2.4.2. Keine Einlagensicherung oder Entschädigungseinrichtung 

Die Wertpapiere sind grundsätzlich nicht durch besondere Maßnahmen geschützt. 

Die Verpflichtungen des Emittenten aus den Wertpapieren sind grundsätzlich nicht besichert, sofern in den jeweiligen 
Endgültigen Bedigungen nicht ausdrücklich dargestellt. Wertpapierinhaber sind insbesondere nicht durch ein 
Einlagensicherungssystem oder eine Entschädigungseinrichtung geschützt oder anderweitig garantiert oder zugesichert.  

Für den Fall einer Insolvenz des Emittenten gilt also Folgendes: Wertpapierinhaber sind nicht vor dem vollständigen Verlust des 
Kapitalbetrags geschützt, den sie für den Kauf der Wertpapiere bezahlt haben. 
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2.5. Risiken bezogen auf den Garanten 

2.5.1. Insolvenzrisiko 

Die Wertpapierinhaber tragen das Insolvenzrisiko der Gesellschaft. 

Die Vontobel Holding AG ist die Muttergesellschaft der Vontobel Gruppe („Vontobel Gruppe“). Die Gesellschaft garantiert 
Wertpapierinhabern gemäß Art. 111 OR (Schweizerisches Obligationenrecht) die ordnungsgemäße Erfüllung von 
Zahlungsverpflichtungen des Emittenten aus den Wertpapieren unter den im jeweiligen Basisprospekt dargestellten 
Bedingungen.  

Insolvenzrisiko bedeutet: Die Gesellschaft kann ihre Verpflichtungen aus der Garantie nicht, nicht fristgerecht oder nicht in voller 
Höhe erfüllen. Dieser Umstand kann eintreten, wenn die Gesellschaft zahlungsunfähig oder überschuldet ist. 

Anleger sollten daher in ihren Investitionsentscheidungen die Bonität der Gesellschaft berücksichtigen. Unter dem Bonitätsrisiko 
versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität der Gesellschaft, das heißt eine mögliche vorübergehende 
oder endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtungen. Mit Gesellschaften, die eine geringe 
Bonität aufweisen, ist typischerweise ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden. Die Vontobel Holding AG verfügt derzeit über eine 
Bonitätseinstufung (sogenanntes Rating) einer Ratingagentur, weshalb der Anleger die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mit 
anderen Unternehmen vergleichen kann, die über ein Rating verfügen. 

Anleger sollten beachten, dass sich die Bonität der Gesellschaft aufgrund von gesamtwirtschaftlichen und/oder 
unternehmensspezifischen Entwicklungen, insbesondere in der Schweiz, Deutschland und dem übrigen Europa, sowie 
aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten ändern kann (sog. Marktrisiko). Ursachen für diese 
Veränderungen können unter anderem konjunkturelle, regulatorische oder steuerliche Veränderungen sein, was die Profitabilität 
und Solvabilität der Gesellschaft nachhaltig beeinflussen kann. 

Wird gegen die Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet, können Wertpapierinhaber ihre Ansprüche nur noch nach den 
rechtlichen Bestimmungen des Schweizer Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs geltend machen. 
Wertpapierinhaber erhalten dann einen Geldbetrag, der sich nach dem von dem Schweizerischen Betreibungsamt festgelegten 
sogenannten Kollokationsplan und der Verteilungsliste bemisst. Dieser Geldbetrag wird regelmäßig nicht annähernd die Höhe 
des von den Wertpapierinhabern für den Kauf der Wertpapiere bezahlten Kapitalbetrags erreichen. Eine Insolvenz der 
Gesellschaft kann sogar zum vollständigen Verlust des Kapitalbetrags führen, den Wertpapierinhaber für den Kauf der 
Wertpapiere bezahlt haben. 

2.5.2. Schweizer Abwicklungsverfahren und Abwicklungsvoraussetzungen 

Gemäss den schweizerischen Bankgesetzen hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht ("FINMA") bei einem 
Abwicklungsverfahren gegenüber einer Schweizer Bank und einer Schweizer Muttergesellschaft einer Finanzgruppe wie 
Vontobel Holding AG weitgehende Befugnisse und Ermessensspielräume. Zu diesen umfassenden Befugnissen gehören die 
Befugnis, das ausstehende Eigenkapital der Vontobel Holding AG aufzuheben, Schuldverschreibungen und andere 
Verbindlichkeiten der Vontobel Holding AG in Eigenkapital umzuwandeln und diese Verbindlichkeiten ganz oder teilweise 
aufzulösen und (für maximal zwei Geschäftstage) bestimmte Rechte zu Verträgen sowie Bestellung von Schutzmaßnahmen, 
einschließlich der Aufschub von Zahlungen, und Einleitung eines Liquidationsverfahrens. Der Umfang solcher Befugnisse und 
Ermessensspielräume sowie die rechtlichen Mechanismen, die genutzt würden, unterliegen der Entwicklung und Auslegung. 

Vontobel Holding AG unterliegt derzeit der Schweizer Stabilisierungs- und Abwicklungsplanung (Recovery and Resolution Plan, 
RRP) und könnte in anderen Ländern mit ähnlichen Anforderungen konfrontiert werden. Wenn ein Abwicklungsplan von der 
zuständigen Behörde als nicht ausreichend erachtet wird, können die einschlägigen Vorschriften der Behörde die Möglichkeit 
geben, den Umfang oder die Größe der Geschäfte von Vontobel Holding AG in dieser Rechtsordnung zu begrenzen, höhere 
Kapital- oder Liquiditätsbestände zu verlangen oder Vermögenswerte oder Tochtergesellschaften zu veräußern oder ihre 
rechtliche Struktur oder ihr Geschäft zu ändern, um die relevanten Abwicklungshindernisse zu beseitigen. 

Die Ausübung eines etwaigen Abwicklungsbefugnisses durch die zuständigen Abwicklungsbehörden in Bezug auf die Vontobel 
Holding AG oder die Bank Vontobel AG könnte den Wert der Wertpapiere erheblich beeinträchtigen und Anleger könnten 
möglicherweise den im Zusammenhang mit den Wertpapieren fälligen Betrag gar nicht oder nur teilweise erhalten. 

2.5.3. Risiken im Zusammenhang mit der Garantie und der Durchsetzung von Ansprüchen 

Die Garantie bildet eine unabhängige, unbesicherte und nicht nachrangige Verpflichtung der Vontobel Holding AG. Die Garantie 
unterliegt schweizerischem Recht; Gerichtsstand ist Zürich.  

Mit jeder Zahlung unter der Garantie verringert sich die Verpflichtung der Vontobel Holding AG entsprechend. Nach der 
Erfüllung von Verpflichtungen des Emittenten oder der Vontobel Holding AG, die unter den Wertpapieren oder im Rahmen der 
Garantie zugunsten eines Wertpapierinhabers bestehen, erlischt das jeweilige garantierte Recht des betreffenden 
Wertpapierinhabers im Zusammenhang mit den Wertpapieren bzw. der Garantie. 
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Die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen im Zusammenhang mit der Garantie gegen die Vontobel Holding AG ist nur 
in der Schweiz möglich. Dies kann zu erhöhten Kosten im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Rechtsansprüchen 
(z.B. der Vertretung durch einen Rechtsanwalt der jeweiligen Gerichtsbarkeit, ggf. vor dem zuständigen Gericht oder im 
Zusammenhang mit etwaigen Rechtsauskünften) führen. Die Dauer eines Gerichtsverfahrens in dieser Gerichtsbarkeit kann 
auch von der Dauer des Gerichtsverfahrens im Wohnsitzstaat des Anlegers abweichen. 

2.5.4. Risiken im Zusammenhang mit dem Rating 

Die Vontobel Holding AG verfügt derzeit über eine Bonitätseinstufung (sogenanntes Rating) einer Ratingagentur. Ein Rating 
kann von der Ratingagentur jederzeit suspendiert, herabgesetzt oder zurückgezogen werden. Eine solche Suspendierung, 
Herabsetzung oder Zurückziehung des Ratings in Bezug auf Vontobel Holding AG kann den Marktpreis der unter dem 
jeweiligen Basisprospekt begebenen Wertpapiere nachteilig beeinflussen. 

Ein Rating ist keine Empfehlung, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten und bietet keine Gewähr dafür, dass 
Verluste nicht eintreten werden. 
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2.6. Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Interessenkonflikten 

Der Emittent, Garant und andere Gesellschaften der Vontobel Gruppe können Interessen verfolgen, die den Interessen 
der Wertpapierinhaber widersprechen oder diese nicht berücksichtigen. Dies kann im Zusammenhang mit der 
Ausübung anderer Funktionen oder bei der Durchführung weiteren Transaktionen erfolgen. Mögliche 
Interessenkonflikte können sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere auswirken. 

Preisstellung durch die Bank Vontobel Europe AG 

Die Bank Vontobel Europe AG, München, oder ein anderes Unternehmen der Vontobel Gruppe können für die Wertpapiere als 
Market Maker auftreten. Der Market Maker ist dafür zuständig, die Preise der Wertpapiere zu stellen („Market Making“). Die 
Preise kommen nicht unmittelbar durch Angebot und Nachfrage zustande. Dadurch unterscheidet sich die Preisbildung für die 
Wertpapiere vom Börsenhandel, bei dem die Preise auf Angebot und Nachfrage beruhen. 

Unternehmen der Vontobel Gruppe können außerdem für den Basiswert als Market Maker tätig werden.  

Das Market Making kann den Preis des Basiswerts maßgeblich beeinflussen. Das Market Making kann daher auch den Wert 
der Wertpapiere beeinflussen. Die vom Market Maker gestellten Preise werden nicht immer den Preisen entsprechen, die sich 
bei einem liquiden Börsenhandel gebildet hätten. Vom Market Maker im Sekundärmarkt gestellte Geld- und Briefkurse werden 
auf Grundlage des fairen Wertes (fair value) der Wertpapiere festgelegt. Der faire Wert hängt unter anderem vom Wert des 
Basiswerts ab. Berücksichtigt wird darüber hinaus ein für die Wertpapiere eventuell erhobener Ausgabeaufschlag. Außerdem 
können Entgelte oder Kosten eingerechnet sein, die bei Fälligkeit der Wertpapiere anfallen und die von den 
Auszahlungsbeträgen abzuziehen sind. Dies können beispielsweise Verwaltungs-, Transaktions- oder vergleichbare Gebühren 
sein.  

Auch andere Faktoren können die Preisstellung im Sekundärmarkt beeinflussen. Dazu gehören die für den Basiswert gezahlten 
oder erwarteten Dividenden oder sonstigen Erträge. 

Der Market Maker setzt die Spanne zwischen den Geld- und Briefkursen fest. Geldkurs ist der Kurs, zu dem der Market Maker 
die Wertpapiere ankauft. Briefkurs ist der Kurs, zu dem er die Wertpapiere verkauft. Die Spanne ist sowohl von Angebot und 
Nachfrage für die Wertpapiere als auch von bestimmten Ertragsgesichtspunkten abhängig. Einige Kosten werden bei der 
Preisstellung für die Wertpapiere über die Laufzeit der Wertpapiere abgezogen. Die geschieht allerdings nicht immer 
gleichmäßig über die Laufzeit verteilt. Kosten können bereits zu einem frühen Zeitpunkt, den der Market Maker festlegt, 
vollständig vom fairen Wert der Wertpapiere abgezogen werden. Dies gilt auch für eine im Emissionspreis für die Wertpapiere 
enthaltene Marge. Dividenden und sonstige Erträge des Basiswerts können ebenfalls bereits zu einem früheren Zeitpunkt der 
Laufzeit preismindernd berücksichtigt werden. Dies erfolgt auf Grundlage der für die gesamte Laufzeit oder einen bestimmten 
Zeitabschnitt erwarteten Dividenden. Die vom Market Maker gestellten Kurse können daher erheblich vom fairen oder dem 
wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Wertpapiere abweichen. Darüber hinaus kann der Market Maker die Methode jederzeit 
abändern, nach der er die gestellten Kurse festsetzt. So kann er beispielsweise die Spanne zwischen Geld- und Briefkursen 
vergrößern oder verringern. 

Bei der Preisberechnung der Wertpapiere berücksichtigt der Market Maker den Kurs des Basiswerts oder seiner Bestandteile 
wie folgt: 

• Wird sowohl das Wertpapier als auch der Basiswert gehandelt, gilt Folgendes: Der Market Maker berücksichtigt bei der 
Preisstellung der Wertpapiere den Sekundärmarktpreis des Basiswerts. 

• Wird das Wertpapier gehandelt, obwohl der Basiswert nicht gehandelt wird, gilt Folgendes: Der Market Maker schätzt bei 
der Preisstellung der Wertpapiere den Preis des Basiswerts. Eine solche Situation kann zum Beispiel im folgenden Fall 
auftreten: Das Wertpapier wird in Deutschland an der Börse gehandelt. Der US Basiswert (US Aktie) wird nicht gehandelt, 
weil in den USA am selben Tag ein Feiertag ist. 

Ausübung anderer Funktionen  

Gesellschaften der Vontobel Gruppe können in Bezug auf die Wertpapiere auch eine andere Funktion ausüben, z. B. als 
Berechnungsstelle, Indexberechnungsstelle, Index-Sponsor oder Beteiligte am Auswahlverfahren eines proprietären Index oder 
Korbes. Eine solche Funktion kann die Gesellschaft der Vontobel Gruppe in die Lage versetzen, über die Zusammensetzung 
des Basiswerts zu bestimmen oder dessen Wert zu berechnen. Diese Funktionen können bei der Ermittlung der Preise der 
Wertpapiere und anderen damit verbundenen Feststellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Vontobel 
Gruppe als auch zwischen diesen Gesellschaften und den Wertpapierinhabern zu Interessenkonflikten führen.  

Es besteht die Möglichkeit, dass Gesellschaften der Vontobel Gruppe durch das Angebot von Wertpapieren mit 
Schuldverschreibungen als Basiswert oder als Bestandteil des Basiswerts zusätzliche Einnahmen erzielen. 

Weitere Transaktionen 
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Gesellschaften der Vontobel Gruppe können Geschäfte in Bezug auf den Basiswert bzw. dessen Bestandteile abschließen. 
Solche Geschäfte können sich negativ auf die Wertentwicklung des Basiswerts auswirken. Sie können sich damit auch negativ 
auf den Wert und/oder die Handelbarkeit der Wertpapiere auswirken.  

Dazu gehören auch Geschäfte des Emittenten, die seine Verpflichtungen unter den Wertpapieren absichern. Der Wert der 
Wertpapiere kann durch die Auflösung eines Teils oder aller dieser Absicherungsgeschäfte beeinträchtigt werden.  

Geschäftliche Beziehungen 

Der Emittent, Garant und andere Gesellschaften der Vontobel Gruppe können in einer Geschäftsbeziehung zum Emittenten des 
Basiswerts bzw. dessen Bestandteile stehen. Eine solche Geschäftsbeziehung kann beispielsweise durch: 

• die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten, 
• die Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten, 
• eine Kreditvergabe,  
• Verwahr- und Verwaltungsaktivitäten,  
• Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Management von Risiken, oder  
• Beratungs- und Handelsaktivitäten  

gekennzeichnet sein. Dies kann sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere auswirken. 

Informationen bezogen auf den Basiswert 

Der Emittent, Garant und andere Gesellschaften der Vontobel Gruppe können über den Basiswert bzw. dessen Bestandteile 
wesentliche, nicht-öffentliche Informationen besitzen oder einholen. So können Gesellschaften der Vontobel Gruppe zum 
Beispiel Research-Berichte in Bezug auf den Basiswert bzw. dessen Bestandteile herausgeben. Die Gesellschaft und andere 
Gesellschaften der Vontobel Gruppe sind, sofern keine rechtlichen Verpflichtungen vorliegen, nicht verpflichtet, derartige 
Informationen an potentielle Anleger oder Wertpapierinhaber weiterzugeben.  
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3. Angaben zum Emittenten  

Die erforderlichen Angaben über die Vontobel Financial Products GmbH als Emittent der Wertpapiere werden an dieser Stelle 
gemäß § 11 WpPG aus dem bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Registrierungsformular vom 
9. April 2019 der Vontobel Financial Products GmbH (das "Registrierungsformular des Emittenten") per Verweis einbezogen. 

Es sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition des Emittenten seit dem Stichtag der 
letzten geprüften Finanzinformationen (31. Dezember 2018) eingetreten. 
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4. Angaben zum Garanten 

Die erforderlichen Angaben über die Vontobel Holding AG als Garant der Wertpapiere werden an dieser Stelle gemäß § 11 
WpPG aus dem bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Registrierungsformular vom 26. April 2019 
der Vontobel Holding AG (das "Registrierungsformular des Garanten") per Verweis einbezogen. 

Es sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Vontobel-Gruppe seit dem Stichtag 
der letzten geprüften Finanzinformationen (31. Dezember 2018) eingetreten. 
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5. Wichtige Angaben 

5.1. Verantwortliche Personen 

Für den Inhalt des Basisprospekts übernehmen der Emittent – Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Land-
straße 24, 60323 Frankfurt am Main –, der Anbieter – Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 München – und der 
Garant – Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich – gemäß § 5 Abs. 4 WpPG die Verantwortung und 
erklären, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Basisprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelas-
sen sind. 

Die Vontobel Holding AG gibt diese Erklärung jedoch nur im Hinblick auf die Angaben zum Garanten (in Abschnitt 4 des 
Basisprospekts und in dem Registrierungsformular des Garanten, welches per Verweis in diesen Basisprospekt einbe-
zogen ist), die Angaben zur Garantie (in Abschnitt 9 des Basisprospekts) und die Angaben zum Garanten in der Zu-
sammenfassung (in Abschnitt 1 des Basisprospekts) und den Risikofaktoren (in Abschnitt 2.5 des Basisprospekts und 
im Registrierungsformular des Garanten) ab. 

Im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf und dem Angebot der unter dem Basisprospekt emittierten Wertpa-
piere ist niemand berechtigt, irgendwelche Informationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die nicht in diesem 
Basisprospekt enthalten sind. Für Informationen von Dritten, die nicht im Basisprospekt enthalten sind, lehnen der Emit-
tent, der Anbieter und der Garant jegliche Haftung ab. Die im Basisprospekt enthaltenen Informationen beziehen sich 
auf das Datum des Basisprospekts und können aufgrund später eingetretener Veränderungen unrichtig und/oder unvoll-
ständig geworden sein. Wichtige neue Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt 
enthaltenen Angaben wird der Emittent gemäß § 16 WpPG in einem Nachtrag zum Basisprospekt veröffentlichen. 

Sofern Angaben von Seiten Dritter übernommen wurden, bestätigt der Emittent, dass diese Angaben korrekt wiederge-
geben wurden und dass – soweit es dem Emittenten bekannt ist und er aus den von dieser dritten Partei veröffentlichten 
Informationen ableiten konnte – keine Tatsachen unterschlagen wurden, die diese wiedergegebenen Informationen 
unkorrekt oder irreführend gestalten würden. 

5.2. Interessen anderer Beteiligter und Interessenkonflikte  

Die Interessen und die bestehenden Interessenkonflikte innerhalb der Vontobel-Gruppe wurden im Rahmen des Ab-
schnitts 2.6 bereits dargestellt. 

Darüber hinaus können Dritte ein Provisionsinteresse bzw. sonstiges geschäftliches Interesse an den unter dem Ba-
sisprospekt zu begebenden Emissionen haben. Ein solches Interesse könnte zum Beispiel bei Index-Sponsoren von 
Strategischen Indizes oder bei Beteiligten am Auswahlverfahren eines proprietären Korbes, insbesondere bei der Auf-
nahme oder Entfernung von Bestandteilen des Indexes oder Korbes, vorliegen. 

Zu beachten ist außerdem, dass sich durch die Zahlung von Provisionen, Ausgabeaufschlägen und Zuwendungen an 
Vertriebspartner Interessenkonflikte zu Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den Vertriebspartner ein 
Anreiz geschaffen werden könnte, Wertpapiere mit einer höheren Provision bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. 
Solche Provisionen sind im Wertpapierpreis enthalten oder in Form von Ausgabeaufschlägen zusätzlich zum Ausgabe-
preis zu bezahlen. 

Möglicherweise verfolgen die Vertriebspartner und Anlageberater eigene Interessen an dem Verkauf der Wertpapiere 
und ihrer hiermit verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass die 
Berater die Anlageentscheidung bzw. -empfehlung nicht im Interesse der Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen 
bzw. abgeben. 

Die Bank Vontobel Europe AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) wird für die Wertpapiere als Market Ma-
ker auftreten. Durch ein solches Market Making wird der Market Maker den Preis der Wertpapiere maßgeblich selbst 
bestimmen. Dabei werden die von dem Market Maker gestellten Kurse normalerweise nicht den Kursen entsprechen, 
die sich ohne ein solches Market Making und in einem liquiden Markt gebildet hätten. 

5.3. Gründe für das Angebot, Gewinnerzielungsabsicht 

Mit der Neuemission oder Aufstockung von Wertpapieren sowie der Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots verfolgt 
der Emittent den Zweck der Gewinnerzielung und sichert sich mit den Emissions- sowie Angebotserlösen gegen die 
Risiken aus den jeweiligen Emissionen ab. Der Erlös aus den unter dem Basisprospekt begebenen sowie 
wiederaufgenommenen, öffentlich angebotenen Wertpapieren wird zur Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit 
des Emittenten verwendet. 

Zur Klarstellung: Obwohl die Auszahlungsbeträge oder die Wertentwicklung unter Bezugnahme auf einen in den Emissi-
onsbedingungen definierten Kurs, Stand oder Preis eines Basiswerts berechnet wird, ist der Emittent in der Verwendung 
der Erlöse aus der Ausgabe der Wertpapiere frei. Die Verwendung der Erlöse dient ausschließlich der Gewinnerzielung 
und/oder der Absicherung bestimmter Risiken des Emittenten. In keinem Fall ist der Emittent verpflichtet, die Erlöse aus 
den Wertpapieren in den Basiswert oder andere Vermögensgegenstände zu investieren. 
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5.4. Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts 

Unter Bezugnahme auf Artikel 3 (2) der Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils aktuellen Fassung, die "Prospektrichtli-
nie") stimmen der Emittent und der Anbieter der Verwendung dieses Basisprospekts für – sofern gemäß den Endgülti-
gen Bedingungen anwendbar – öffentliche Angebote in Deutschland, Österreich, Luxemburg und/oder Liechtenstein 
während der Dauer seiner Gültigkeit zu und übernehmen die Haftung für den Inhalt des Basisprospekts auch hinsichtlich 
einer späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung von Wertpapieren durch Finanzintermediäre. 

Diese Zustimmung durch den Emittenten und den Anbieter erfolgt unter den Bedingungen, dass (i) der Basisprospekt 
und die Endgültigen Bedingungen potentiellen Investoren nur zusammen mit sämtlichen bis zur Übergabe veröffentlich-
ten Nachträgen übergeben werden und (ii) bei der Verwendung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen 
jeder Finanzintermediär sicherstellt, dass er alle anwendbaren, in den jeweiligen Jurisdiktionen geltenden Gesetze und 
Rechtsvorschriften beachtet. Der Emittent behält sich das Recht vor, seine Zustimmung zur Verwendung dieses Ba-
sisprospekts in Bezug auf bestimmte Händler und/oder alle Finanzintermediäre zurückzunehmen. 

Die spätere Weiterveräußerung und endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre kann während 
der Angebotsfrist, d.h. in dem Zeitraum vom Beginn des Öffentlichen Angebots (wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben) bis zum Ende der Laufzeit der Wertpapiere oder – sofern die Laufzeit der Wertpapiere nach dem letzten 
Tag der Gültigkeit des Basisprospekts endet und nicht spätestens bis zum letzten Tag der Gültigkeit des Basisprospekts 
ein diesem Basisprospekt nachfolgender Basisprospekt auf der Internetseite prospectus.vontobel.com unter der ent-
sprechend benannten Rubrik veröffentlicht wurde – bis zum Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts gemäß § 9 WpPG, 
erfolgen. 

Für den Fall, dass ein Finanzintermediär ein Angebot macht, unterrichtet dieser Finanzintermediär die Anleger 
zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über die Bedingungen, wie in diesem Basisprospekt angegeben. 

Jeder den Basisprospekt verwendende Finanzintermediär hat auf seiner Internetseite anzugeben, dass er den 
Basisprospekt mit Zustimmung und gemäß den Bedingungen verwendet, an die die Zustimmung gebunden ist. 

5.5. Voraussetzungen für das Angebot 

Unter dem Basisprospekt können einerseits im Wege der Neuemission oder Aufstockung Wertpapiere begeben werden, 
die entweder im Sinne des § 3 Absatz 1 WpPG öffentlich angeboten ("Öffentliches Angebot") oder unter Anwendung 
eines Prospektausnahmetatbestandes gemäß § 3 Absatz 2 WpPG platziert und gleichzeitig zum Handel an einem orga-
nisierten Markt zugelassen (sog. "Privatplatzierung") werden. Andererseits kann unter dem Basisprospekt die Wieder-
aufnahme eines bereits beendeten oder ein- oder mehrmals unterbrochenen Öffentlichen Angebots von Wertpapieren 
erfolgen. Zudem wird mittels des Basisprospekts das begonnene und ununterbrochen andauernde Öffentliche Angebot 
bestimmter Wertpapiere fortgeführt. Nähere Informationen zur Aufstockung von Wertpapieren finden sich im Ab-
schnitt 6.6 dieses Basisprospekts, solche zu einer Wiederaufnahme des Öffentlichen Angebots von Wertpapieren im 
Abschnitt 6.7 dieses Basisprospekts und solche zur Fortführung des Öffentlichen Angebots bestimmter Wertpapiere im 
Abschnitt 6.8 dieses Basisprospekts. 

Die Wertpapiere werden oder – im Fall einer Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots von bereits emittierten Wert-
papieren – wurden von der Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, emittiert, jeweils (aufgrund einer 
Rahmenvereinbarung zwischen dem Emittenten, der Bank Vontobel AG und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai 
International Financial Centre, V.A.E., vom 7. April 2010) von der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, 
Schweiz übernommen (Daueremission) und von der Bank Vontobel Europe AG, München, angeboten. 

Die Bank Vontobel AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Vontobel Holding AG und die derzeit wichtigste voll-
konsolidierte Konzerngesellschaft innerhalb der Vontobel-Gruppe. Bank Vontobel Europe AG und Vontobel Financial 
Products Ltd sind ebenfalls 100%-ige und vollkonsolidierte Tochtergesellschaften der Vontobel Holding AG. Die jeweili-
gen Emissionen der Wertpapiere erfolgen unter einer Garantie der Vontobel Holding AG, Zürich (siehe Abschnitt 9). 

Der Emittent betreibt die Emission von Wertpapieren, wie auch der in diesem Basisprospekt dargestellten Wertpapiere, 
als laufendes Geschäft und die Neuemission bzw. Aufstockung von Wertpapieren bedarf daher keiner besonderen ge-
sellschaftsrechtlich dokumentierten Grundlage. 

Die Einzelheiten des Angebotes und des Verkaufs der Wertpapiere, insbesondere der Ausgabetag, das angebotene 
Emissionsvolumen sowie der Ausgabepreis der unter dem Basisprospekt zu begebenden Wertpapiere und die Art des 
Angebots (Öffentliches Angebot, Privatplatzierung oder Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots) sind den entspre-
chenden Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Der Ausgabepreis der Wertpapiere wird durch die Bank Vontobel 
Europe AG oder eine andere von dem Emittenten als Market Maker beauftragte Stelle festgesetzt werden. 

Im Falle eines Öffentlichen Angebots der Wertpapiere während einer Zeichnungsfrist, deren Dauer den zugehörigen 
Endgültigen Bedingungen zu entnehmen ist, werden die zum Ende der Zeichnungsfrist zu bestimmenden Einzelheiten 
der Emission (z.B. Basispreis) vom Emittenten unverzüglich nach Ende der Zeichnungsfrist gemäß § 12 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen bekanntgegeben. 
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Anleger sollten beachten, dass sich der Emittent bzw. der Anbieter im Falle eines Öffentlichen Angebotes der Wertpapie-
re während einer Zeichnungsfrist das Recht vorbehält, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden oder, falls in den Endgülti-
gen Bedingungen vorgesehen, zu verlängern, Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot (insbesondere im Falle einer 
Überzeichnung) nur teilweise zu bedienen oder die Emission der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen nicht vorzuneh-
men. Im Fall einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung der Zeichnungsfrist können gegebenenfalls der 
Festlegungstag, der für die Festsetzung bestimmter Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere maßgeblich ist, und ent-
sprechend der Valutatag verschoben werden. 

Ab Beginn des außerbörslichen Handels oder ab Börseneinführung – soweit in den Endgültigen Bedingungen vorgese-
hen – wird der Wertpapierpreis durch den Market Maker fortlaufend festgesetzt werden. 

Die Lieferung der verkauften Wertpapiere erfolgt nach dem Ausgabetag oder – im Falle einer Zeichnungsfrist – nach 
Ablauf der Zeichnungsfrist durch die Bank Vontobel AG an dem in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebe-
nen Valutatag über die in den Emissionsbedingungen angegebenen Clearing-Systeme. Bei einem Verkauf der Wertpa-
piere nach dem Valutatag erfolgt die Lieferung gemäß den anwendbaren örtlichen Marktusancen über die in den End-
gültigen Bedingungen angegebenen Clearing-Systeme. Weitere zum Ende der Zeichnungsfrist zu bestimmende 
Einzelheiten der Emission werden von dem Emittenten (sofern erforderlich) nach dem Ende der Zeichnungsfrist gemäß 
§ 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekanntgegeben. 

Interessierte Anleger können im Rahmen des Öffentlichen Angebots in Deutschland und – sofern in den Endgültigen 
Bedingungen vorgesehen – in Österreich, Luxemburg und/oder Liechtenstein die Wertpapiere zum Ausgabepreis bzw. 
zu den während der Laufzeit vom Market Maker gestellten Verkaufspreisen über Broker, Banken und Sparkassen, ab 
dem in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen genannten Tag des Beginns des öffentlichen Angebots erwerben bzw. 
zeichnen. Das Mindesthandelsvolumen beträgt jeweils ein Wertpapier (sofern nicht abweichend in den jeweiligen End-
gültigen Bedingungen angegeben). Etwaige Transaktionskosten sind bei dem jeweiligen Vertriebspartner bzw. der 
Hausbank oder dem Broker des Anlegers zu erfragen. Dem Anleger werden – vorbehaltlich der Festsetzung eines Aus-
gabeaufschlages gemäß nachfolgendem Abschnitt 5.7 – über den Ausgabepreis bzw. dem Verkaufspreis hinaus keine 
weiteren Beträge vom Emittenten oder Anbieter in Rechnung gestellt. 

Die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Stückzahl entspricht der Maximalstückzahl der angebotenen Wertpa-
piere, lässt aber keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv emittierten und bei der betreffenden Verwahr-
stelle nach deren jeweils anwendbareren Regeln hinterlegten Wertpapiere zu. Dieses Volumen richtet sich nach den 
Marktverhältnissen und kann sich während der Laufzeit der Wertpapiere verändern. 

5.6. Börsennotierung, Handel in den Wertpapieren, Preisstellung 

Die angebotenen Wertpapiere können während der Laufzeit über Broker, Banken und Sparkassen grundsätzlich außer-
börslich und – sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – börslich erworben bzw. veräußert werden. Die 
Endgültigen Bedingungen enthalten jeweils die Informationen darüber, ob für die im Rahmen dieses Basisprospekts zu 
begebenden Wertpapiere ein Antrag auf Zulassung zum Handel an einem regulierten oder gleichwertigen Markt bzw. 
auf Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr einer Börse (wie beispielsweise der Frankfurter Wertpapierbörse (Börse 
Frankfurt Zertifikate Premium) oder der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (EUWAX)) gestellt wird. 

Anleger sollten sich vor dem Erwerb der Wertpapiere mit den an den jeweiligen Börsen oder außerbörslichen Handels-
systemen jeweils anwendbaren Regelungen (wie bspw. den Mistrade Regelungen) vertraut machen. 

Börsennotierung 

Ist eine Börsennotierung vorgesehen, enthalten die Endgültigen Bedingungen Angaben über die entsprechenden Bör-
sen und Segmente, zu denen bzw. in die die Wertpapiere zugelassen bzw. einbezogen werden sollen, sowie den Ter-
min für die geplante Zulassung bzw. Einbeziehung und Angaben über den voraussichtlich letzten Börsenhandelstag. 
Außerdem sind die Wertpapiere in diesem Fall grundsätzlich auch außerbörslich handelbar (wie nachfolgend beschrie-
ben). 

Die Bank Vontobel Europe AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) wird sich gegenüber den beteiligten 
Börsen im Rahmen der dort jeweils geltenden Regelwerke zur Stellung von An- und Verkaufskursen für bestimmte Auf-
trags- oder Wertpapiervolumina unter zumutbaren Marktbedingungen verpflichten (sog. Market Making). Eine derartige 
Verpflichtung gilt lediglich gegenüber den beteiligten Börsen. Dritte Personen, wie die Wertpapierinhaber, können dar-
aus keine Verpflichtung ableiten. Die Käufer der Wertpapiere sollten daher nicht darauf vertrauen, dass sie die Wertpa-
piere zu einer bestimmten Zeit oder zu einem bestimmten Kurs veräußern können. Insbesondere ist der Market Maker 
nicht verpflichtet, die Wertpapiere zurückzukaufen. 

Die Ausnahmen von der verbindlichen Verpflichtung zur Kursstellung durch den Market Maker gelten gemäß den ent-
sprechenden Regelwerken insbesondere bei: 

• besonderen Umständen im Bereich des Market Makers (z.B. Telefonstörung, technische Störung, Stromaus-
fall); 
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• besonderen Marktsituationen (z.B. außerordentliche Marktbewegung des Basiswerts aufgrund besonderer Si-
tuationen am Heimatmarkt oder besonderer Vorkommnisse bei der Preisfeststellung in dem als Basiswert be-
rücksichtigten Wertpapier) oder besonderen Marktsituationen aufgrund gravierender Störungen der wirtschaft-
lichen und politischen Lage (z.B. Terroranschläge, Crash-Situationen); 

• (vorübergehendem) Ausverkauf der Emission. In diesem Fall muss nur ein Geldkurs und es darf kein Briefkurs 
bereitgestellt werden. 

Außerbörslicher Handel 

Ist in den Endgültigen Bedingungen nur ein außerbörslicher Handel in den Wertpapieren vorgesehen, werden die jewei-
ligen Wertpapiere nicht in den Handel einer Börse einbezogen. Die angebotenen Wertpapiere können dann während der 
Laufzeit aber grundsätzlich außerbörslich erworben bzw. veräußert werden. 

Kein Sekundärmarkt 

Die Endgültigen Bedingungen können auch bestimmen, dass für die zu begebenden Wertpapiere kein Market Making 
durch die Bank Vontobel Europe AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) durchgeführt wird. In diesem Fall 
sollten die Anleger nicht davon ausgehen, dass ein Verkauf der jeweiligen Wertpapiere während deren Laufzeit möglich 
ist. 

Preisstellung 

Der Market Maker wird unter gewöhnlichen Marktbedingungen Ankaufs- und Verkaufskurse für die Wertpapiere einer 
Emission stellen. Allerdings besteht für Bank Vontobel Europe AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unternehmen) ge-
genüber den Wertpapierinhabern weder eine Verpflichtung zur Übernahme der Funktion des Market Makers noch zur 
Aufrechterhaltung der einmal übernommenen Funktion des Market Makers. 

Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen oder einem sehr volatilen Marktumfeld stellt der Market Maker in der Regel 
keine Ankaufs- und Verkaufskurse. Der Market Maker stellt An- und Verkaufskurse nur unter gewöhnlichen Marktbedin-
gungen für die Wertpapiere. Aber selbst für die Fälle der gewöhnlichen Marktbedingungen übernimmt er gegenüber den 
Wertpapierinhabern keinerlei rechtliche Verpflichtung, solche Preise zu stellen und dafür, dass die von ihm gestellten 
Preise angemessen sind.  

Der Ausgabepreis sowie die im Sekundärmarkt durch den Market Maker fortlaufend festgesetzten Preise der Wertpapie-
re werden aus verschiedenen Bestandteilen gebildet. Derartige Bestandteile sind der finanzmathematische Wert der 
Wertpapiere, die Marge und gegebenenfalls sonstige Entgelte und Verwaltungsvergütungen. Gegebenenfalls ist im 
Ausgabepreis zusätzlich noch ein Ausgabeaufschlag enthalten. 

Der finanzmathematische Wert eines Wertpapiers wird auf Basis des von dem Emittenten und/oder Market Maker je-
weils verwendeten Preisfindungsmodells berechnet und hängt dabei neben dem Wert der Basiswerte auch von anderen 
veränderlichen Faktoren ab. Zu den anderen Faktoren können unter anderem derivative Komponenten, erwartete Erträ-
ge aus den Basiswerten, die Volatilität der Basiswerte, Zinssätze, bei Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwal-
tung (TCM) die Kosten dieser Besicherung, die Restlaufzeit der Wertpapiere und die Angebots- und Nachfragesituation 
für Absicherungsinstrumente gehören. Die Preisfindungsmodelle werden von dem Emittenten und/oder Market Maker 
nach dessen eigenem Ermessen festgesetzt und können von Preisfindungsmodellen abweichen, die andere Emittenten 
und/oder Market Maker für die Berechnung vergleichbarer Wertpapiere heranziehen. 

Die Marge wird ebenfalls von dem Emittenten und/oder Market Maker nach dessen eigenem Ermessen festgesetzt und 
kann von Margen abweichen, die andere Emittenten und/oder Market Maker für vergleichbare Wertpapiere erheben. Bei 
der Kalkulation der Marge werden neben Ertragsgesichtspunkten unter anderem auch der Preis und die Volatilität des 
Basiswerts, Angebot und Nachfrage nach den Wertpapieren, Kosten für die Risikoabsicherung, Prämien für die Risi-
konahme, Kosten für die Strukturierung und den Vertrieb der Wertpapiere sowie gegebenenfalls Lizenzgebühren oder 
Verwaltungsvergütungen berücksichtigt. In der Marge können auch Kosten und Provisionen enthalten sein, die im Zu-
sammenhang mit Leistungen bei einer Platzierung der Wertpapiere an Dritte gezahlt werden. 

In den Endgültigen Bedingungen wird angegeben, ob die Preisstellung durch den Market Maker als Stücknotiz oder 
Prozentnotiz erfolgt. Im Falle der Prozentnotiz wird auch angegeben, ob aufgelaufene Stückzinsen bei der Preisstellung 
berücksichtigt werden. 

5.7. Kosten und Gebühren 

Die Endgültigen Bedingungen können einmalige Kosten, laufende Kosten und/oder Vertriebsgebühren vorsehen. 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen angegeben, können einmalige Kosten entstehen. Einmalige Kosten sind 
grundsätzlich bereits im Preis des Wertpapiers enthalten. Falls im Preis des Wertpapiers keine einmaligen Kosten 
enthalten sind, werden diese Kosten gesondert ausgewiesen. Ein Beispiel für derartige separat ausgewiesene einmalige 
Kosten ist der Ausgabeaufschlag (auch Agio) bezeichnet. Der Ausgabeaufschlag bezeichent bei den Wertpapieren den 
Aufschlag oder den Aufpreis, den der Anleger zum Ausgabepreis des Wertpapiers bezahlen muss. Der 
Ausgabeaufschlag wird in der Regel als Prozentwert vom Ausgabepreis ausgedrückt. Der Ausgabeaufschlag wird an die 
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jeweilige Vertriebsstelle gezahlt; alternativ liefert der Emittent und/oder der Market Maker der jeweiligen Vertriebsstelle 
die Wertpapiere zum Ausgabepreis ohne Ausgabeaufschlag. 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen angegeben, können laufende Kosten entstehen. Bei Wertpapieren, bei denen 
auf Produktebene oder auf der Ebene des proprietären Basiswerts Gebühren (z.B. Indexgebühr, Performancegebühr) 
oder sonstige laufenden Kosten berechnet und zu Lasten des Anlegers in Abzug gebracht werden, werden diese 
Gebühren oder Kosten als laufende Kosten dargestellt. 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen angegeben, können Vertriebsgebühren anfallen. Vertriebsgebühren können in 
den einmaligen Kosten enthalten sein oder vom Anleger zusätzlich bezahlt werden. Darüber hinaus können 
Vertriebsgebühren als Abschlag auf den Ausgabepreis oder als einmalige und / oder regelmäßige Zahlung des 
Emittenten an einen oder mehrere Finanzintermediäre gezahlt werden. Zum Beispiel kann die jeweilige Vertriebsstelle 
eine Platzierungsprovision erhalten, wenn dies in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. Die so genannte 
Platzierungsprovision wird als umsatzabhängige Vertriebsvergütung an die jeweilige Vertriebsstelle gezahlt. 
Platzierungsprovisionen werden aus dem Verkaufserlös als einmalige oder mehrmalige Zahlung geleistet; alternativ 
gewährt der Emittent und/oder der Market Maker der jeweiligen Vertriebsstelle einen entsprechenden Abschlag auf den 
Verkaufspreis (ohne Ausgabeaufschlag).  

Als ein weiteres Beispiel kann der jeweilige Händler eine entsprechende Bestandsprovision erhalten, wenn dies in den 
Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Die Bestandsprovision (auch als Portfolio- oder Vertriebsfolgeprovision 
bezeichnet) wird aus dem Verkaufserlös bestandsabhängig wiederkehrend an die Vertriebsstelle gezahlt. 

Die Vertriebsstelle handelt selbstständig und ist kein Vertreter des Emittenten, des Anbieters oder des Market Makers. 
Wird beim Vertrieb eine Gesellschaft der Vontobel-Gruppe eingeschaltet, werden der vertreibenden Stelle 
entsprechende Beträge gutgeschrieben. 

Etwaige Transaktionskosten sind bei dem jeweiligen Vertriebspartner zu erfragen.  

5.8. Hinweis zu Währungsangaben 

In diesem Basisprospekt und in den Endgültigen Bedingungen beziehen sich "Euro" oder "EUR" auf die gemäß dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in seiner geänderten Fassung zu Beginn der dritten Phase der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eingeführte Währung. Alle Bezugnahmen auf "US-Dollar" oder "USD" 
beziehen sich auf Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, alle Bezugnahmen auf "CHF" beziehen sich auf Franken 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, alle Bezugnahmen auf "JPY" beziehen sich auf Yen des Staates Japan, alle 
Bezugnahmen auf "HKD" beziehen sich auf Dollar der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, alle Bezug-
nahmen auf "SGD" beziehen sich auf Dollar der Republik Singapur, alle Bezugnahmen auf "GBP" beziehen sich auf 
Pfund des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, alle Bezugnahmen auf "NOK" beziehen sich auf 
Kronen des Königreichs Norwegen, alle Bezugnahmen auf "SEK" beziehen sich auf Kronen des Königreichs Schweden, 
alle Bezugnahmen auf "DKK" beziehen sich auf Kronen des Königreichs Dänemark, alle Bezugnahmen auf "AUD" 
beziehen sich auf Dollar des Commonwealth of Australia (Australien) und alle Bezugnahmen auf "CNH" beziehen sich 
auf Renminbi der Volksrepublik China (Offshore gehandelt). 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen Zahlenangaben in einer anderen Währung aufgeführt sind, ist dies ausdrücklich 
bei der betreffenden Zahl durch die Bezeichnung der entsprechenden Währung oder des jeweiligen Währungssymbols 
nach ISO-Code (ISO 4217) vermerkt. 

5.9. Verkaufsbeschränkungen 

5.9.1. Allgemeine Grundsätze 

Das Aushändigen, die Verbreitung oder die Zurverfügungstellung dieses Basisprospekts und der jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen – im Ganzen oder in Teilen – sowie das Angebot der Wertpapiere können in bestimmten Ländern 
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Wertpapiere dürfen daher in keinem Land direkt oder indirekt angeboten 
oder verkauft werden und der Basisprospekt, entsprechende Werbung oder sonstige Vermarktungsunterlagen dürfen 
nicht verbreitet oder veröffentlicht werden, außer in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften.  

Der Emittent, der Garant und der Anbieter geben keine Zusicherung über die Rechtmäßigkeit der Verbreitung des 
Basisprospekts oder eines – sofern gemäß der entsprechenden Endgültigen Bedingungen anwendbar – Öffentlichen 
Angebots der Wertpapiere außerhalb von Deutschland, Österreich, Liechtenstein und Luxemburg ab und übernehmen 
keine Verantwortung dafür, dass eine Verbreitung des Basisprospekts oder ein öffentliches Angebot dort jeweils zulässig 
ist. Insbesondere gelten Beschränkungen in Bezug auf die Verteilung des Basisprospekts sowie das Angebot der 
hierunter begebenen Wertpapiere innerhalb und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, des Vereinigten 
Königreichs, der Schweiz, Australien, Singapur, Hong Kong sowie in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA).  

Die Wertpapiere dürfen nur angeboten oder verkauft werden, wenn alle anwendbaren Wertpapiergesetze und sonstige 
anwendbaren Vorschriften eingehalten werden, die in der jeweiligen Rechtsordnung, in der ein Kauf, Angebot, Verkauf 
oder die Lieferung von Wertpapieren beabsichtig ist oder in der dieser Basisprospekt verbreitet oder verwahrt wird, 
gelten, und wenn sämtliche Zustimmungen und Genehmigungen, die in dieser Rechtsordnung für den Kauf, das 
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Angebot, den Verkauf oder die Lieferung von Wertpapieren erforderlich sind, eingeholt wurden. Personen, die in den 
Besitz des Basisprospekts und der jeweiligen Endgültigen Bedingungen gelangen, werden vom Emittenten hiermit 
aufgefordert, die jeweils geltenden Beschränkungen zu überprüfen und einzuhalten. 

5.9.2. Beschränkungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (jeweils 
ein "Maßgeblicher Mitgliedstaat"), sichert jede Person, die die Wertpapiere anbietet, zu und verpflichtet sich, dass sie 
mit Wirkung zum und einschließlich des Datums, an welchem die Prospektrichtlinie in diesem Maßgeblichen 
Mitgliedstaat (der "Maßgeblicher Umsetzungstag") umgesetzt worden ist, keine Wertpapiere in dem Maßgeblichen 
Mitgliedstaat öffentlich angeboten hat und öffentlich anbieten wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt, wie 
durch die Endgültigen Bedingungen ergänzt, vorgesehenen Angebots sind. Unter folgenden Bedingungen kann ein 
öffentliches Angebot der Wertpapiere jedoch mit Wirkung zum und einschließlich des Maßgeblichen Umsetzungstags in 
dem Maßgeblichen Mitgliedstaat erfolgen: 

(a)  wenn die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf die Wertpapiere bestimmen, dass ein Angebot dieser 
Wertpapiere auf eine andere Weise als nach Artikel 3 (2) der Prospektrichtlinie in diesem Maßgeblichen 
Mitgliedstaat erfolgen darf (ein "Prospektpflichtiges Angebot"), ab dem Tag der Veröffentlichung dieses 
Basisprospekts in Bezug auf diese Wertpapiere, der von der zuständigen Behörde dieses Maßgeblichen 
Mitgliedstaats gebilligt wurde oder in einem anderen Maßgeblichen Mitgliedstaat gebilligt und die zuständige 
Behörde in diesem Maßgeblichen Mitgliedstaat unterrichtet wurde, vorausgesetzt, dass dieser Basisprospekt 
nachträglich durch die Endgültigen Bedingungen, die ein Prospektpflichtiges Angebot vorsehen, in 
Übereinstimmung mit der Prospektrichtlinie ergänzt wurde und vorausgesetzt, dass das Prospektpflichtige 
Angebot nur in dem Zeitraum unterbreitet wird, dessen Beginn und Ende durch Angaben im Basisprospekt 
oder gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen spezifiziert wurde, und nur, sofern der Emittent deren 
Verwendung zum Zwecke des Prospektpflichtigen Angebots schriftlich zugestimmt hat; 

(b)  zu jedem Zeitpunkt an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie sind; 

(c)  zu jedem Zeitpunkt an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (welche keine qualifizierten 
Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie sind) vorbehaltlich der Einholung der vorherigen Zustimmung des oder 
der jeweiligen von dem Emittenten für dieses Angebot bestellten Platzeurs oder Platzeure; oder 

(d)  zu jedem Zeitpunkt unter anderen in Artikel 3 (2) der Prospektrichtlinie vorgesehenen Umständen, 

sofern keines dieser unter (b) bis (d) fallenden Angebote den Emittenten oder den Anbieter verpflichtet, einen Prospekt 
gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder einen Nachtrag zu einem Prospekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie zu 
veröffentlichen. 

Für die Zwecke dieser Vorschrift bezeichnet der Ausdruck "öffentliches Angebot der Wertpapiere" in Bezug auf 
Wertpapiere in einem Maßgeblichen Mitgliedstaat eine Mitteilung in jedweder Form und auf jedwede Art und Weise, die 
ausreichende Informationen über die Bedingungen des Angebots und die anzubietenden Wertpapiere enthält, um einen 
Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf dieser Wertpapiere zu entscheiden (unter Berücksichtigung von 
etwaigen Modifikationen durch die Umsetzungsmaßnahmen in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat). "Prospektrichtlinie" 
bezeichnet die Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils geltenden Fassung, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU) und 
umfasst die jeweiligen Umsetzungsmaßnahmen in dem Maßgeblichen Mitgliedstaat. 

5.9.3. Beschränkungen innerhalb des Vereinigten Königreiches 

Neben den in den Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen Wirtschaftsraum beschriebenen Beschränkungen 
sind im Vereinigten Königreich folgende Umstände zu beachten: 

Jeder Anbieter der unter diesem Basisprospekt ausgegebenen Wertpapiere muss in Bezug auf Wertpapiere 
sicherstellen, dass er  

• in Bezug auf Wertpapiere, die früher als ein Jahr nach Begebung eingelöst werden müssen, (a) eine Person 
ist, deren gewöhnliche Tätigkeit es mit sich bringt, dass sie Anlagen für geschäftliche Zwecke erwirbt, hält, 
verwaltet oder über sie verfügt (als Geschäftsherr oder als Vertreter) und (b) er die Wertpapiere ausschließlich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder verkaufen wird, deren gewöhnliche Tätigkeit es mit 
sich bringt, dass sie Anlagen für geschäftliche Zwecke erwerben, halten, verwalten oder über sie verfügen (als 
Geschäftsherr oder als Vertreter) oder von denen angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie Anlagen für 
geschäftliche Zwecke erwerben, halten, verwalten oder über sie verfügen werden (als Geschäftsherr oder als 
Vertreter), sofern die Ausgabe der Wertpapiere ansonsten einen Verstoß gegen § 19 des Financial Services 
and Markets Act 2000 ("FSMA") durch den Emittenten darstellen würde, 

• eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von § 21 des FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf der Wertpapiere erhalten hat, ausschließlich unter 
Umständen weitergegeben hat oder weitergeben wird oder eine solche Weitergabe veranlasst hat oder 
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veranlassen wird, unter denen § 21 (1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder den Garanten anwendbar ist; 
und 

• bei allen seinen Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere, soweit sie im Vereinigten Königreich erfolgen, von 
diesem ausgehen oder dieses betreffen, alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA erfüllt hat und erfüllen 
wird. 

5.9.4. Beschränkungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

In einer Rechtsordnung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums dürfen die Wertpapiere nur in Übereinstimmung 
mit den dort geltenden gesetzlichen Vorschriften öffentlich angeboten werden, soweit dies nach Maßgabe der jeweils 
anwendbaren Regelung und sonstiger einschlägiger Vorschriften geschieht und soweit der Emittent, der Garant 
und/oder der Anbieter diesbezüglich keine Verpflichtungen eingeht.  

5.9.5. Beschränkungen innerhalb der Schweiz 

Neben den für Angebote außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes beschriebenen Verkaufsbeschränkungen sind 
in der Schweiz folgende Umstände zu beachten: 

Ein Angebot dieser Wertpapiere in der Schweiz kann in Übereinstimmung mit den in der Schweiz jeweils geltenden 
Rechtsnormen und Richtlinien erfolgen, unter anderem den Vorschriften, die gegebenenfalls von der Eidgenössischen 
Bankenkommission und/oder der Schweizerischen Nationalbank in Bezug auf das Angebot, den Verkauf, die Lieferung 
oder Übertragung der Wertpapiere oder die Verbreitung auf diese Wertpapiere bezogener Verkaufsunterlagen in der 
Schweiz erlassen wurden. 

5.9.6. Beschränkungen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 

Weder die Wertpapiere noch die auf die Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren bezogene Garantie 
wurden und werden nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities 
Act") registriert. Weder die Wertpapiere noch die Garantie werden und dürfen zu keinem Zeitpunkt in den Vereinigten 
Staaten oder direkt oder indirekt an eine oder für oder zugunsten einer US-Person (wie in Regulation S gemäß des 
Securities Act definiert) angeboten, verkauft, gehandelt oder geliefert werden. 

Weder der Handel mit den Wertpapieren noch die Richtigkeit oder die Angemessenheit des Basisprospekts werden von 
der US Aufsichtsbehörde für Handel mit Futures und Optionen (United States Commodity Futures Trading Commission) 
unter dem US Warenbörsengesetz (US Commodity Exchange Act) oder einer sonstigen US Wertpapierbehörde 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt ist nicht für die Benutzung in den Vereinigten Staaten von Amerika 
vorgesehen und darf nicht in den Vereinigten Staaten verteilt werden. 

Jeder Anbieter muss sich verpflichten, die Wertpapiere zu keiner Zeit im Rahmen seines Vertriebs innerhalb der 
Vereinigten Staaten anzubieten, zu verkaufen oder zu liefern bzw. zu, für oder zugunsten einer US-Person (wie in 
Regulation S gemäß des Securities Act definiert) anzubieten, zu verkaufen oder zu liefern. 

Der hierin verwendete Begriff "Vereinigte Staaten" meint die Vereinigten Staaten von Amerika, deren Territorien oder 
Besitzungen, jeden US-Bundesstaat, den Columbia Distrikt oder jede andere Enklave der Regierung der Vereinigten 
Staaten, deren Vertretungen und Organe. 

5.10. Form des Prospekts und Veröffentlichung 

Dieser Basisprospekt stellt einen Basisprospekt gemäß Artikel 5 (4) der Prospektrichtlinie, wie durch § 6 WpPG in Ver-
bindung mit Verordnung Nr. 809/2004 der Europäischen Kommission, in der jeweils aktuellen Fassung, umgesetzt, dar. 

Der Basisprospekt wird gemäß § 6 WpPG i.V.m. § 14 WpPG veröffentlicht und ist in dieser Form von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt worden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat über die 
Billigung nach Abschluss einer Vollständigkeitsprüfung des Basisprospekts einschließlich einer Prüfung der Kohärenz 
und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen entschieden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
hat den Basisprospekt nicht auf inhaltliche Richtigkeit überprüft. 

Die Zusammenfassung (Abschnitt 1) beinhaltet eine Einführung zum Basisprospekt. Darüber hinaus enthält der Ba-
sisprospekt die Wertpapierbeschreibung mit den Angaben zu den Wertpapieren, soweit sie zum Zeitpunkt der Billigung 
bekannt waren, sowie die erforderlichen Angaben sowohl über den Emittenten als auch den Garanten, die per Verweis 
aus dem Registrierungsformular des Emittenten und dem Registrierungsformular des Garanten in den Basisprospekt 
einbezogen sind.  

Zum Zwecke der Erstemission oder Aufstockung von Wertpapieren werden endgültige Bedingungen des Angebots 
("Endgültige Bedingungen") erstellt, die Informationen enthalten, die ausschließlich zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Emission oder Aufstockung der jeweiligen Wertpapieren im Rahmen des Basisprospekts bestimmt werden können.  

Die Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere werden erst kurz vor dem Öffentlichen Angebot festgelegt und spätes-
tens am Tag des Öffentlichen Angebots entsprechend den Vorschriften des § 6 WpPG i.V.m. § 14 WpPG bei der Bun-
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desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt. Eine Prüfung der jeweiligen Endgültigen Bedingungen durch die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgt nicht.  

Die Endgültigen Bedingungen werden ebenso wie der Basisprospekt nebst etwaigen Nachträgen hierzu auf der Inter-
netseite des Emittenten (prospectus.vontobel.com) veröffentlicht, wobei die Endgültigen Bedingungen einer einzelnen 
Emission durch Eingabe der jeweiligen ISIN auf der Internetseite prospectus.vontobel.com abgerufen werden können. 
Der Basisprospekt sowie etwaige Nachträge hierzu werden auf der Internetseite prospectus.vontobel.com unter der 
entsprechend benannten Rubrik veröffentlicht. Darüber hinaus werden der Basisprospekt nebst etwaigen Nachträgen 
sowie die jeweiligen Endgültigen Bedingungen beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. 

 

5.11. Zusätzliche Angaben 

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese korrekt wiedergegeben. Soweit dies dem Emit-
tenten bekannt ist bzw. er es aus den von dritter Seite veröffentlichten Informationen ableiten kann, wurden keine Tatsa-
chen unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten. Die Quelle der Infor-
mationen wird direkt im Nachgang zu den Informationen benannt. 

Sofern nicht in den Endgültigen Bedingungen abweichend bestimmt, beabsichtigt der Emittent mit Ausnahme der Be-
kanntmachungen gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen nicht, Informationen nach erfolgter Emission zu 
veröffentlichen. 

Zur Klarstellung: Wichtige neue Umstände oder wesentliche Unrichtigkeiten in Bezug auf die im Basisprospekt enthalte-
nen Angaben wird der Emittent gemäß § 16 WpPG in einem Nachtrag zum Basisprospekt veröffentlichen. 
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6. Informationen über die anzubietenden Wertpapiere 

Der Emittent begibt von Zeit zu Zeit Wertpapiere mit den nachfolgend erläuterten unterschiedlichen Strukturen (die 
"Wertpapiere" oder auch "Wertpapierarten"). Die Wertpapiere werden jeweils von der Bank Vontobel AG, Zürich über-
nommen und von der Bank Vontobel Europe AG angeboten. Die Emissionen der Wertpapiere erfolgen unter einer Ga-
rantie der Vontobel Holding AG. Die Garantie (Abschnitt 9) kann bei dem Emittenten, der Vontobel Financial Products 
GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen 
werden. 

Der Ausgabepreis der Wertpapiere wird durch die Bank Vontobel Europe AG oder eine vom Emittenten als Market Ma-
ker beauftragte Stelle festgesetzt werden. Da das Emissionsvolumen (d.h. die Stückzahl), die Ausstattungsmerkmale 
sowie die konkreten Bedingungen des Angebots erst bei Ausgabe und nicht bereits zum Datum dieses Basisprospekts 
festgelegt werden, müssen diese Informationen sowie die nachfolgend unter Abschnitt 12 abgedruckten Emissionsbe-
dingungen im Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen gelesen werden, die diesen Basisprospekt ergänzen 
und bei Beginn des Öffentlichen Angebots oder der Privatplatzierung der Wertpapiere jeweils gemäß § 14 WpPG veröf-
fentlicht werden. 

Die nachfolgende Darstellung dient der Veranschaulichung der grundsätzlichen Funktionsweise der Wertpapie-
re. In den Emissionsbedingungen werden die Wertpapiere detailliert beschrieben. 

Die Beschreibung der Funktionsweise geht grundsätzlich von einem Erwerb zum Ausgabepreis bei Emission des Wert-
papiers aus. Beim Kauf bzw. Verkauf der Wertpapiere im Sekundärmarkt ist insbesondere der sog. Spread zu beachten, 
d.h. die vom Market Maker festgelegten Spanne zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis der Wertpapiere. 

Der Emittent kann unter dem Basisprospekt begebene Wertpapiere auch aufstocken. 

6.1. Form der Wertpapiere 

Soweit der Emittent die Wertpapiere nach deutschem Recht begibt, stellen diese Inhaberschuldverschreibungen gemäß 
§ 793 BGB dar und werden durch eine Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotgesetz verbrieft. Die Sammelur-
kunde wird bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, hinterlegt. 

Begibt der Emittent Wertpapiere nach Schweizerischem Recht, stellen diese Bucheffekten (die "Bucheffekten") im 
Sinne des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten ("BEG") dar. Sie werden zunächst in unverbriefter 
Form gemäß Art. 973 c des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Obligationenrecht) als Wertrechte ausgegeben. Wert-
rechte werden von dem Emittenten durch Eintrag in einem von dem Emittenten geführten Wertrechtebuch geschaffen. 
Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz, eingetra-
gen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der SIX SIS AG und deren Gutschrift in einem oder mehreren 
Effektenkonten entstehen sog. Bucheffekten, Art. 6 Abs. 1 c) BEG. Wertrechte in Form von Bucheffekten können nur 
nach Maßgabe der Bestimmungen des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten sowie des anwendbaren 
Rechts übertragen oder in sonstiger Weise veräußert werden, d. h. durch Gutschrift der Bucheffekten auf einem Effek-
tenkonto des Erwerbers. 

6.2. Allgemeine Beschreibung der Wertpapiere 

Die Wertpapiere sind handelbare Inhaberpapiere und geben dem jeweiligen Wertpapierinhaber nach Maßgabe der 
Endgültigen Bedingungen der Wertpapiere das Recht auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags gegenüber dem Emitten-
ten. Die Rechte der jeweiligen Wertpapierinhaber sind in den maßgeblichen Emissionsbedingungen detailliert geregelt 
und während der Laufzeit gemäß den Angaben in den Endgültigen Bedingungen entweder als Sammelurkunde oder 
Globalurkunde verbrieft oder stückelos als Wertrecht registriert. Das Abrechnungsverfahren für die Wertpapiere ist in § 3 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen beschrieben. 

Anleger können mit den Wertpapieren an der Wertentwicklung eines bestimmten Basiswerts (Aktie, aktienvertretendes 
Wertpapier (ADR/GDR) bzw. sonstiges Dividendenpapier, Schuldverschreibung, Index, Rohstoff, Future bzw. Zinsfuture, 
Wechselkurs, Zinssatz oder Investmentanteil) oder eines Korbes bestehend aus einem oder mehreren dieser Instrumen-
te partizipieren, ohne den jeweiligen Basiswert bzw. seine Bestandteile direkt erwerben zu müssen. Eine Anlage in diese 
Wertpapiere ist auf Grund verschiedener Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere nicht mit einer Direktinvestition in den 
jeweiligen Basiswert oder seine Bestandteile vergleichbar. Dazu gehören insbesondere die begrenzte Laufzeit (bei 
Wertpapieren ohne Open-End Struktur), die mögliche Zahlung des Auszahlungsbetrags als Tilgung, der fehlende An-
spruch auf Ausschüttungen (z.B. Dividenden), Bezugsrechte oder sonstige ähnliche Erträge sowie das Insolvenzrisiko 
des Emittenten und des Garanten. Je nach Wertpapierart existieren weitere Ausstattungsmerkmale, die die Wertpapiere 
von einer Direktinvestition unterscheiden. 

Der Anleger muss sich daher bei seiner Kaufentscheidung eine fundierte Meinung über die Entwicklung des jeweiligen 
Basiswerts bzw. seiner Bestandteile bilden und ihm muss stets bewusst sein, dass die bisherige Entwicklung eines 
Basiswerts bzw. seiner Bestandteile nicht auf dessen künftige Wertentwicklung schließen lässt. 

Der Erwerb der Wertpapiere kann zu einem Verlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen. Das Verlustrisiko 
kann im Extremfall den Totalverlust des eingesetzten Kapitals und der angefallenen Transaktionskosten bedeu-
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ten. Dieses Risiko realisiert sich bei einem Kurs des Basiswerts bzw. seiner Bestandteile von null (0) und besteht unab-
hängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Emittenten und des Garanten. Die Wertpapiere erzielen nur dann 
eine positive Rendite, wenn der Auszahlungsbetrag höher ist als der vom Anleger bezahlte Kaufpreis für das Wertpapier 
(einschließlich etwaiger damit verbundener Kosten und Gebühren). Ist der Auszahlungsbetrag geringer als der bezahlte 
Kaufpreis (einschließlich etwaiger damit verbundener Kosten und Gebühren), erleidet der Anleger einen Verlust. 

Dem Anleger muss stets bewusst sein, dass sich der Markt anders entwickeln kann, als es von ihm erhofft wurde. Ins-
besondere bei Wertpapieren, die gemäß den Endgültigen Bedingungen mit einer Laufzeitbegrenzung, d.h. mit einem bei 
Ausgabe festgelegten Fälligkeitstag, begeben werden, kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Wert der Wert-
papiere wieder auf das Niveau des vom Anleger gezahlten Kaufpreises erholen wird. 

6.3. Beschreibung der Rechte 

Mit dem Erwerb der Wertpapiere gewährt der Emittent jedem Wertpapierinhaber das Recht auf Tilgung, d.h. auf Zahlung 
eines Auszahlungsbetrags bei Fälligkeit der Wertpapiere, sowie – bei Wertpapieren ohne Laufzeitbegrenzung (Open-
End Partizipationszertifikate) – auf Ausübung und Tilgung der Wertpapiere. Alle Rechte und Pflichten im Zusammen-
hang mit den Wertpapieren bestimmen sich nach Maßgabe der Emissionsbedingungen, siehe Abschnitt 7. 

Beschränkungen der Rechte 

Neben besonderen Rechten im Falle einer Marktstörung (siehe Abschnitt 7.1 (§ 7 der Allgemeinen Emissionsbedingun-
gen)) hat der Emittent gemäß den Emissionsbedingungen die Möglichkeit, in bestimmten in § 6 der Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen beschriebenen Fällen die Wertpapiere außerordentlich durch Bekanntmachung zu kündigen. Zur Aus-
übung solcher außerordentlicher Kündigungsrechte kommt es zum Beispiel in Fällen von Veränderungen des 
Basiswerts, in denen eine wirtschaftlich sinnvolle Anpassung der auf den betroffenen Basiswert bezogenen Wertpapiere 
aus Sicht des Emittenten nicht möglich ist. 

Darüber hinaus hat der Emittent im Falle von Open-End Partizipationszertifikaten (also bei Wertpapieren ohne feste 
Begrenzung der Laufzeit) gemäß § 5 der Allgemeinen Emissionsbedingungen das Recht, die Wertpapiere insgesamt 
ordentlich, d.h. ohne Vorliegen besonderer Gründe, zu kündigen.  

Im Falle einer außerordentlichen Kündigung verlieren die Anleger ihre oben beschriebenen Rechte vollständig. Es be-
steht das Risiko, dass der ausgezahlte Kündigungsbetrag gleich null (0) ist.  

Rangordnung der Wertpapiere 

Die Wertpapiere begründen unmittelbare und – abgesehen von Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung 
(TCM) – unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen sonstigen gegenwärtigen und 
künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig sind, ausgenommen 
solche Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

Eine detaillierte Beschreibung der Rechte aus den Wertpapieren – einschließlich ihrer etwaigen Beschränkun-
gen – ist in den Emissionsbedingungen enthalten. 

6.4. Funktionsweise der Wertpapiere 

6.4.1. Allgemeine produktübergreifende Informationen 

Die nachfolgende Darstellung enthält eine grundsätzliche Beschreibung der Funktionsweise und wesentlichen Merkmale 
der verschiedenen Wertpapierarten, die Gegenstand des Basisprospekts sind. Die finalen Ausstattungsmerkmale der 
Wertpapiere werden in den Endgültigen Bedingungen angegeben. Die Rechte und Pflichten des Emittenten und der 
Wertpapierinhaber sind abschließend in den Emissionsbedingungen geregelt. 

Derivative Komponente 

Allen in dieser Wertpapierbeschreibung dargestellten Wertpapierarten ist gemeinsam, dass sie risikoreiche 
Instrumente der Vermögensanlage sind. Alle Wertpapierarten haben eine derivative Komponente; sie sind Finanzin-
strumente, deren Wert sich von dem Wert eines anderen Finanzinstruments, dem Basiswert, ableitet. 

Keine laufenden Erträge 

Die Wertpapiere erbringen keine laufenden Erträge (wie beispielsweise Zinsen oder Dividenden). Die einzige Ertrags-
möglichkeit besteht in einer Steigerung des Kurswerts der Wertpapiere. Dem Anleger muss stets bewusst sein, dass 
sich der Markt anders entwickeln kann, als es von ihm erwartet wird. Der mögliche Ertrag bzw. Verlust des Anlegers 
hängt dabei immer vom gezahlten Kaufpreis für die Wertpapiere ab und errechnet sich aus der Differenz zwischen 
Kaufpreis und Auszahlungsbetrag bzw. aus der Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis bei einer vorzeitigen 
Veräußerung der Wertpapiere (jeweils unter Berücksichtigung der Transaktionskosten und gegebenenfalls anfallenden 
Steuern). 

Laufzeit, vorzeitige Kündigung 
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Die nachfolgend erläuterten Wertpapierarten werden entweder mit oder ohne Laufzeitbegrenzung begeben. Insbeson-
dere wenn die Wertpapiere mit einer begrenzten Laufzeit ausgestattet sind oder die Laufzeit aufgrund einer emittenten-
seitigen Kündigung oder aus anderen Gründen (wie gegebenenfalls unten bei den einzelnen Wertpapierarten beschrie-
ben) vorzeitig endet, kann im Falle einer zuvor für den jeweiligen Anleger im Hinblick auf seinen Kaufpreis nachteiligen 
Entwicklung des Wertpapiers nicht darauf vertraut werden, dass sich dessen Wert vor dem Ende der Laufzeit wieder auf 
ein Niveau erholen wird, bei dem der jeweilige Anleger zumindest keinen Verlust erleidet. Die Laufzeit der Produkte 
endet in allen Fällen mit der Tilgung am jeweils maßgeblichen Tag. Die Partizipation an einer danach erfolgenden Kurs-
erholung des Basiswerts ist ausgeschlossen. 

Bezugsverhältnis / Basispreis 

Die Wertpapiere sind entweder mit einem Bezugsverhältnis oder einem Basispreis ausgestattet, wie im Einzelfall in den 
maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt. Diese beiden alternativen Ausstattungsmerkmale sind jeweils für 
die Berechnung des Auszahlungsbetrages maßgeblich (siehe dazu die Beschreibungen in den Abschnitten 4.4.2 bzw. 
4.4.3). 

Wird ein Bezugsverhältnis bestimmt, so kann dieses als Zahl oder als Bruch ausgedrückt werden und gibt an, auf wie 
viele Einheiten des Basiswerts sich ein Wertpapier bezieht. 

Zum Beispiel: Bei einem als Zahl ausgedrückten Bezugsverhältnis von 10 bezieht sich ein Wertpapier auf 10 Einheiten 
des Basiswerts. Dagegen bedeutet ein als Bruch ausgedrücktes Bezugsverhältnis, beispielsweise von 10:1, dass sich 
10 Wertpapiere auf 1 Einheit des Basiswerts beziehen. Da sich damit in diesem Beispiel ein Wertpapier auf ein Zehntel 
eines Basiswerts beziehen würde, könnte man dieses Bezugsverhältnis auch als Zahl 0,1 ausdrücken. 

Bei dem Basispreis handelt es sich um eine Normierung je Wertpapier auf einen bestimmten Geldbetrag (z.B. auf 
EUR 100,00). 

Währungsumrechnungen/ Quanto-Struktur 

Soweit der Basiswert der Wertpapiere ganz oder teilweise auf eine andere Währung als die Handelswährung lautet, ist 
für die Berechnung des Auszahlungsbetrags der jeweilige Wechselkurs zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Handelswährung bedeutsam. Dieser kann sich stetig verändern und sich am Tag der Währungsumrechnung vom 
Wechselkurs zum Zeitpunkt des Kaufes der Wertpapiere unterscheiden. Wechselkursveränderungen zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Handelswährung wirken sich bereits während der Laufzeit der Wertpapiere auf den 
Wert der Wertpapiere aus, da die An- und Verkaufspreise in der entsprechenden Handelswährung gestellt werden. 

Der Emittent kann in den Endgültigen Bedingungen für alle nachfolgend erläuterten Wertpapierarten vorsehen, dass die 
Wertpapiere mit einer Währungssicherung ausgestattet sind, so dass die Entwicklung des Wechselkurses zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Handelswährung keinen Einfluss auf die Höhe des Auszahlungsbetrags des Wertpa-
piers hat. Der Emittent bzw. Market Maker realisiert dies mit einer so genannten Quantity Adjusted Option, abgekürzt 
Quanto ("Quanto-Struktur") und legt bereits bei Emission den Umrechnungskurs zwischen den beiden Währungen fest. 
Bei Wertpapieren mit einer Quanto-Struktur erfolgt daher die Umrechnung von der Währung des Basiswerts in die Han-
delswährung der Wertpapiere mit einem Umrechnungskurs von 1:1. 

Bei Wertpapieren ohne Quanto-Struktur wird der Auszahlungsbetrag zum maßgeblichen Umrechnungskurs in die Han-
delswährung umgerechnet. Der Emittent wird in diesem Fall in den Emissionsbedingungen den für die Umrechnung 
maßgeblichen Wechselkurs für etwaige Zahlungen aus den Wertpapieren festlegen. 

Festlegung der Ausstattungsmerkmale 

Die in den Emissionsbedingungen näher definierten Ausstattungsmerkmale der Wertpapiere werden grundsätzlich am 
Beginn des Angebots der Wertpapiere festgelegt. 

Im Falle von Produkten mit einer Zeichnungsfrist können die Emissionsbedingungen jedoch vorsehen, dass bestimmte 
Ausstattungsmerkmale erst zu einem späteren Zeitpunkt (dem sog. Festlegungstag) nach bestimmten, in den Emissi-
onsbedingungen genannten Kriterien festgelegt werden.  

Insbesondere bei Körben als Basiswert wird der Emittent zum Angebotsbeginn zwar die Korbzusammensetzung und die 
Gewichtung der einzelnen Korbbestandteile, jedoch noch nicht die entsprechende Anzahl der jeweiligen Korbbestandtei-
le angeben. Diese Anzahl wird erst später am Festlegungstag für jeden Korbbestandteil durch die Berechnungsstelle 
nach Maßgabe der Emissionsbedingungen festgelegt. 

Im Folgenden werden die einzelnen Wertpapierarten (unter Nichtberücksichtigung von Steuern, Abgaben und Transak-
tionskosten) erläutert. Die dargestellten Auszahlungsprofile haben beispielhaften Charakter. 
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6.4.2. Partizipationszertifikate mit Laufzeitbegrenzung 

Partizipationszertifikate mit Laufzeitbegrenzung sind Wertpapiere, mit denen der Anleger unter Berücksichtigung einiger 
nachfolgend dargestellter Parameter nahezu 1 : 1 an einem Anstieg aber auch an einem Sinken des Basiswerts partizi-
pieren kann. 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpapieren 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpapieren bestimmen sich nach den Emissionsbedingungen, d.h. 
den Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie Abschnitt 7.2.1 bzw. – im Falle von Körben als Basiswert – Abschnitt 
7.2.3 in den Produktbedingungen (Abschnitt 7.2). Dort finden sich unter anderem Regelungen bezüglich des Anspruchs 
auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbe-
dingungen). Daneben sind in den Emissionsbedingungen auch Rechte des Emittenten zu Anpassungsmaßnahmen 
bezüglich der Ausstattungsmerkmale und des Basiswerts der Wertpapiere bzw. seiner Bestandteile (§ 6 der Allgemei-
nen Emissionsbedingungen) oder im Fall einer Marktstörung am Bewertungstag (§ 7 der Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen) geregelt.  

Tilgung 

Partizipationszertifikate mit einer festen Laufzeit gewähren grundsätzlich einen Anspruch auf Zahlung des Auszahlungs-
betrags am Fälligkeitstag.  

Der Auszahlungsbetrag der Partizipationszertifikate ist maßgeblich von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts 
abhängig. Die Höhe des Auszahlungsbetrags wird am Bewertungstag ermittelt. 

Je nach Basiswert und dem Vorliegen weiterer, die Höhe der Rückzahlung beeinflussender Faktoren (z.B. Manage-
mentgebühr, Performancegebühr oder Quanto-Zinssatz), ergeben sich unterschiedliche Berechnungsweisen für den 
Auszahlungsbetrag.  

Berechnung des Auszahlungsbetrages im Falle eines einzelnen Basiswerts 

Der Auszahlungsbetrag der Wertpapiere kann auf Basis zweier alternativer Berechnungsmethoden berechnet werden, 
die im Folgenden näher beschrieben werden. Die im Einzelfall auf die Wertpapiere anwendbare Berechnungsmethode 
für den Auszahlungsbetrag wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt werden und ist grundsätzlich davon abhän-
gig, ob die Wertpapiere mit einem Bezugsverhältnis oder einem Basispreis ausgestattet sind. 

Alternative 1: Der Auszahlungsbetrag entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses. 

Alternative 2: Der Auszahlungsbetrag wird auf der Basis der Wertentwicklung des Basiswerts ermittelt und ent-
spricht dem Produkt aus Basispreis und der prozentualen Wertentwicklung des Basiswerts. 

 Die Wertentwicklung des Basiswerts wird grundsätzlich wie folgt berechnet: An jedem Börsentag (d.h. 
einem Tag, an dem der Basiswert berechnet wird) wird die für diesen Börsentag maßgebliche Wert-
entwicklung berechnet, indem der Kurs des Basiswerts an dem maßgeblichen Börsentag durch den 
Kurs des Basiswerts an dem dem maßgeblichen Börsentag unmittelbar vorausgehenden Börsentag 
dividiert wird. Das Produkt aus jeder einzelnen dieser so berechneten Wertentwicklungen während 
der Laufzeit bildet die Wertentwicklung des Basiswerts. Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 
können eine abweichende Berechnung der Wertentwicklung des Basiswerts vorsehen. 

Sofern eine Managementgebühr, Performancegebühr bzw. ein Quanto-Zinssatz bestimmt sind, werden diese bei der 
Berechnung des Auszahlungsbetrags wertmindernd in Abzug gebracht. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wertlos und der Anleger erleidet 
einen Totalverlust. 

 

Variante: (Open-End) Partizipationszertifikate mit bedingter Bonuszahlung 

Darüber hinaus können (Open-End) Partizipationszertifikate die Möglichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag (sog. 
Bonusbetrag) zu erhalten. Der Bonusbetrag wird bei Emission entweder konkret der Höhe nach oder gegebenfalls in 
Abhängigkeit objektiver Bezugsgrößen (z.B. Stand des Basiswerts und/oder Wertentwicklung des Basiswerts) 
festgelegt. Der Bonusbetrag kann für jeden Beobachtungstag oder Bonuszahlungstag oder einzelne Beobachtungstage 
oder Bonuszahlungstage unterschiedlich hoch sein kann. Dabei werden Bonuszahlungen in Abhängigkeit vom 
Referenzpreis oder Beobachtungskurs des Basiswerts gezahlt ("Bedingte Bonuszahlung").  

Bei einer Bedingten Bonuszahlung wird festgestellt, ob an einem Beobachtungstag ein in den Produktbedingungen 
definiertes Bonusereignis eingetreten ist. Ist dies der Fall, erhält der Anleger den diesem Beobachtungstag 
zugeordneten Bonusbetrag. Andernfalls erhält er für diesen Beobachtungstag keinen Bonusbetrag. 

Nach einer Vorzeitigen Tilgung erfolgen keine (weiteren) Bonuszahlungen auf die Wertpapiere. 
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Variante: (Open-End) Partizipationszertifikate mit unbedingter Bonuszahlung oder Zinszahlung (mit Kupon) 

Darüber hinaus können (Open-End) Partizipationszertifikate die Möglichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag (sog. 
Kupon) zu erhalten. Die Zahlung dieses Kupons erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts; an jedem in 
den Endgültigen Bedingungen angegebenen Bonuszahlungstag haben Wertpapierinhaber die Möglichkeit, den diesem 
Bonuszahlungstag zugeordneten Bonusbetrag zu erhalten ("Unbedingte Bonuszahlung") oder an einem oder 
mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Zinsterminen einen Zinsbetrag zu erhalten. Zu beachten ist, 
dass im Falle einer Vorzeitigen Tilgung keine (weiteren) Bonus- oder Zinszahlungen erfolgen bzw. der Zinslauf vorzeitig 
endet. 

 

Berechnung des Auszahlungsbetrages im Falle eines Korbes als Basiswert 

Im Falle eines Korbs als Basiswert wird der Auszahlungsbetrag grundsätzlich ebenfalls nach den vorstehend beschrie-
benen Berechnungsmethoden ermittelt; an die Stelle des Referenzpreises eines einzelnen Basiswerts tritt jedoch der 
Wert des gesamten Korbes am Bewertungstag (der sog. Korbwert). Der Korbwert entspricht der Summe des Werts aller 
Korbbestandteile. Der Wert eines Korbbestandteils wird ermittelt, indem die Anzahl eines Korbbestandteils mit dessen 
Referenzpreis am Bewertungstag multipliziert wird. 

6.4.3. Open-End Partizipationszertifikate 

Open-End Partizipationszertifikate sind Wertpapiere, mit denen der Anleger unter Berücksichtigung einiger nachfolgend 
dargestellter Parameter nahezu eins zu sein an einem Anstieg des Basiswerts partizipieren kann.  

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpapieren 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Wertpapieren bestimmen sich nach den Emissionsbedingungen, d.h. 
den Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie Abschnitt 7.2.2 der Produktbedingungen (Abschnitt 7.2). Dort finden sich 
unter anderem Regelungen bezüglich des Anspruchs auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags (§ 3 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen). Daneben sind in den Emissionsbedingungen auch 
Rechte des Emittenten zu Anpassungsmaßnahmen bezüglich der Ausstattungsmerkmale und des Basiswerts der Wert-
papiere bzw. seiner Bestandteile (§ 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) oder im Fall einer Marktstörung am 
Bewertungstag (§ 7 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) geregelt.  

Darüber hinaus hat der Anleger das Recht, diese Wertpapiere einzulösen (Ausübungsrecht des Inhabers), sofern er die 
Voraussetzungen des § 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen für eine 
wirksame Ausübung erfüllt. Der Emittent hat sich bei diesen Wertpapieren ein ordentliches Kündigungsrecht eingeräumt 
(§ 5 der Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen). Die Laufzeit der Wertpapiere 
endet im Falle einer ordentlichen Kündigung – ebenso wie bei der außerordentlichen – vorzeitig. 

Anpassungen des Basiswerts bei Futures Kontrakten als Basiswert durch den sog. Roll-Over 

Im Falle von Futures Kontrakten als Basiswert verändern sich bei Open-End Partizipationszertifikaten regelmäßig auch 
der (Aktuelle) Basiswert sowie das Bezugsverhältnis der Wertpapiere. Da Futures bzw. Zinsfutures stets einen bestimm-
ten Verfalltermin haben, bedarf es bei Wertpapieren bezogen auf diese Basiswerte regelmäßig eines sog. Roll-Overs, 
der an dem in den maßgeblichen Produktbedingungen bestimmten Zeitpunkt (dem sog. Roll-Over-Tag) durchgeführt 
wird. Hierbei wird der jeweils Aktuelle Basiswert durch einen anderen Basiswert (Futures Kontrakt), der bis auf den 
später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist, ersetzt. 
Um Wertunterschieden zwischen bisherigem und neuem Futures Kontrakt Rechnung zu tragen, wird – bei Wertpapieren 
mit Bezugsverhältnis – im Rahmen des Roll-Overs das Bezugsverhältnis des Wertpapiers entsprechend verändert. 

Sollte zu diesem Zeitpunkt nach Auffassung des Emittenten kein Futures Kontrakt existieren, dessen zugrunde liegende 
Bedingungen oder Kontrakteigenschaften mit denen des zu ersetzenden jeweils Aktuellen Basiswerts übereinstimmen, 
kann es auch zu einer außerordentlichen Kündigung der Wertpapiere durch den Emittenten kommen (im Übrigen ist 
eine ordentliche Kündigung jederzeit möglich).  

Tilgung bei Ausübung oder ordentlicher Kündigung durch den Emittenten 

Open-End Partizipationszertifikate haben keine feste Laufzeit und gewähren daher keinen Anspruch auf Zahlung des 
Auszahlungsbetrags an einem bestimmten, bereits bei Ausgabe festgelegten Tag. 

Sofern der Wertpapierinhaber seine Wertpapiere nicht börslich oder außerbörslich verkaufen kann oder will, hat er nur 
die Möglichkeit eine Tilgung zu erlangen, wenn er die Open-End Partizipationszertifikate wirksam ausübt oder wenn der 
Emittent die Wertpapiere vorzeitig kündigt, wodurch es in beiden Fällen zur Zahlung des Auszahlungsbetrags kommt. 
Die Rechte aus den Wertpapieren erlöschen in beiden Fällen mit der Tilgung. 
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Der Auszahlungsbetrag der Open-Partizipationszertifikate ist maßgeblich von der Wertentwicklung des jeweiligen Ba-
siswerts abhängig. Die Höhe des Auszahlungsbetrages wird bei wirksamer Ausübung bzw. ordentlicher Kündigung 
durch den Emittenten wie nachfolgend dargestellt ermittelt. 

Im Falle einer Ausübung der Rechte aus den Wertpapieren durch Ausübung ist der Bewertungstag grundsätzlich der 
Tag, an dem das Wertpapierrecht durch den Wertpapierinhaber wirksam gemäß § 4 der Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen ausgeübt wird, so dass auch der Auszahlungsbetrag entsprechend zu diesem Zeitpunkt ermittelt wird. Bei der 
ordentlichen Kündigung durch den Emittenten richtet sich der Bewertungstag und damit der Zeitpunkt der Berechnung 
des Auszahlungsbetrags nach dem Zeitpunkt und dem Inhalt der Kündigung (Einzelheiten in § 5 der Allgemeinen Emis-
sionsbedingungen). Die Rückzahlung erfolgt einige Tage nach dem jeweiligen Bewertungstag. 

Je nach Basiswert und dem Vorliegen weiterer, die Höhe der Rückzahlung beeinflussender Faktoren (z.B. Manage-
mentgebühr, Performancegebühr, Quanto-Zinssatz), ergeben sich unterschiedliche Berechnungsweisen für den Auszah-
lungsbetrag.  

Berechnung des Auszahlungsbetrags 

Der Auszahlungsbetrag der Wertpapiere kann auf Basis zweier alternativer Berechnungsmethoden berechnet werden, 
die im Folgenden näher beschrieben werden. Die im Einzelfall auf die Wertpapiere anwendbare Berechnungsmethode 
für den Auszahlungsbetrag wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt werden und ist grundsätzlich davon abhän-
gig, ob die Wertpapiere mit einem Bezugsverhältnis oder einem Basispreis ausgestattet sind. 

Alternative 1: Der Auszahlungsbetrag entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses. 

Alternative 2: Der Auszahlungsbetrag wird auf der Basis der Wertentwicklung des Basiswerts ermittelt und ent-
spricht dem Produkt aus Basispreis und der prozentualen Wertentwicklung des Basiswerts. 

 Die Wertentwicklung des Basiswerts wird grundsätzlich wie folgt berechnet: An jedem Börsentag (d.h. 
einem Tag, an dem der Basiswert berechnet wird) wird die für diesen Börsentag maßgebliche Wert-
entwicklung berechnet, indem der Kurs des Basiswerts an dem maßgeblichen Börsentag durch den 
Kurs des Basiswerts an dem dem maßgeblichen Börsentag unmittelbar vorausgehenden Börsentag 
dividiert wird. Das Produkt aus jeder einzelnen dieser so berechneten Wertentwicklungen während 
der Laufzeit bildet die Wertentwicklung des Basiswerts. Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen 
können eine abweichende Berechnung der Wertentwicklung des Basiswerts vorsehen. 

Sofern eine Managementgebühr, Performancegebühr bzw. ein Quanto-Zinssatz bestimmt sind, werden diese bei der 
Berechnung des Auszahlungsbetrags wertmindernd in Abzug gebracht. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wertlos und der Anleger erleidet 
einen Totalverlust. 

Variante: (Open-End) Partizipationszertifikate mit bedingter Bonuszahlung 

Darüber hinaus können (Open-End) Partizipationszertifikate die Möglichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag (sog. 
Bonusbetrag) zu erhalten. Der Bonusbetrag wird bei Emission entweder konkret der Höhe nach oder gegebenfalls in 
Abhängigkeit objektiver Bezugsgrößen (z.B. Stand des Basiswerts und/oder Wertentwicklung des Basiswerts) 
festgelegt. Der Bonusbetrag kann für jeden Beobachtungstag oder Bonuszahlungstag oder einzelne Beobachtungstage 
oder Bonuszahlungstage unterschiedlich hoch sein kann. Dabei werden Bonuszahlungen in Abhängigkeit vom 
Referenzpreis oder Beobachtungskurs des Basiswerts gezahlt ("Bedingte Bonuszahlung").  

Bei einer Bedingten Bonuszahlung wird festgestellt, ob an einem Beobachtungstag ein in den Produktbedingungen 
definiertes Bonusereignis eingetreten ist. Ist dies der Fall, erhält der Anleger den diesem Beobachtungstag 
zugeordneten Bonusbetrag. Andernfalls erhält er für diesen Beobachtungstag keinen Bonusbetrag. 

Nach einer Vorzeitigen Tilgung erfolgen keine (weiteren) Bonuszahlungen auf die Wertpapiere. 

 

Variante: (Open-End) Partizipationszertifikate mit unbedingter Bonuszahlung oder Zinszahlung (mit Kupon) 

Darüber hinaus können (Open-End) Partizipationszertifikate die Möglichkeit bieten, einen zusätzlichen Geldbetrag (sog. 
Kupon) zu erhalten. Die Zahlung dieses Kupons erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts; an jedem in 
den Endgültigen Bedingungen angegebenen Bonuszahlungstag haben Wertpapierinhaber die Möglichkeit, den diesem 
Bonuszahlungstag zugeordneten Bonusbetrag zu erhalten ("Unbedingte Bonuszahlung") oder an einem oder 
mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Zinsterminen einen Zinsbetrag zu erhalten. Zu beachten ist, 
dass im Falle einer Vorzeitigen Tilgung keine (weiteren) Bonus- oder Zinszahlungen erfolgen bzw. der Zinslauf vorzeitig 
endet. 
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Berechnung des Auszahlungsbetrages im Falle eines Korbes als Basiswert 

Im Falle eines Korbs als Basiswert wird der Auszahlungsbetrag grundsätzlich ebenfalls nach den vorstehend beschrie-
benen Berechnungsmethoden ermittelt; an die Stelle des Referenzpreises eines einzelnen Basiswerts tritt jedoch der 
Wert des gesamten Korbes am Bewertungstag (der sog. Korbwert). Der Korbwert entspricht der Summe des Werts aller 
Korbbestandteile. Der Wert eines Korbbestandteils wird ermittelt, indem die Anzahl eines Korbbestandteils mit dessen 
Referenzpreis am Bewertungstag multipliziert wird. 

 

6.4.4. Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) 

Wertpapiere mit TCM sind durch einen zwischen der Bank Vontobel AG, Zürich, als Sicherheitengeber, (der "Sicherhei-
tengeber") der SIX Repo AG, Zürich, die als direkter Vertreter für und im Namen des Wertpapierinhabers als Sicherheiten-
nehmer handelt, der SIX SIS AG, Zürich, die als Verwahrer und Sicherheitenverwalter handelt, und der Vontobel Financial 
Products GmbH, Frankfurt am Main, als Emittent geschlossenen Vertrag (der "Rahmenvertrag") besichert. 

Der Sicherheitengeber stellt entsprechende Sicherheiten zur Verfügung. Diese Sicherheiten werden zu Gunsten der Anle-
ger, die zu diesem Zweck vom Sicherheitennehmer vertreten werden, verpfändet. Die Sicherheiten werden dazu verwen-
det, die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber Anlegern im Falle von Insolvenz- bzw. ähnlichen Ereignissen (z.B. 
Zahlungsausfall, Restrukturierung, Liquidation, etc.) oder im Falle der Unterbesicherung zu erfüllen. Die Sicherheiten wer-
den vom Sicherheitengeber ausgewählt und bei der SIX SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im Namen 
des Sicherheitengebers hinterlegt. 

Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für die notwendigen Sicherheiten) werden bei der Preisstellung für die 
Wertpapiere berücksichtigt und damit indirekt von den Anlegern getragen. 

Besicherungsmethode 

Die vom Sicherungsgeber zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des Produkts (der "Aktuelle 
Wert"). Die Berechnung des Aktuellen Werts des Produkts erfolgt ausschliesslich durch den Sicherheitengeber in Überein-
stimmung mit den anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, jedoch ohne eine unabhängige Überprüfung. Weder der 
Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG, Zürich, führen eine erneute Berechnung 
oder sonstige Überprüfung der Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Informati-
on AG vom Sicherheitengeber mitgeteilt, die ihn anschliessend veröffentlicht. Die SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des 
von der SIX Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts, ob die Deckungsanforderungen für die Sicherheiten 
erfüllt sind.  

Weder der Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder 
Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften 
Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information AG entstehen. Der Sicherheitengeber kann als Berechnungsstelle 
fungieren. Die Berechnungsstelle teilt auf Ersuchen die für die Berechnung des Aktuellen Werts verwendete Methode mit. 
Die Berechnungsmethode wird für jedes Produkt bei seiner Begebung festgelegt und bleibt über seine Laufzeit hinweg 
unverändert. Die für ein Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende Produkt bestimmt (die 
"Zweckgebundenen Sicherheiten") und besichern keine anderen Wertpapiere. 

Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffektengesetz 
(BEG) an den Sicherheiten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts (OR) an den als 
Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der aktuelle Wert eines Produkts wird von dem Sicherheitengeber berechnet, der SIX 
Financial Information AG an jedem Geschäftstag mitgeteilt und auf der entsprechenden Website der SIX Financial Informa-
tion AG veröffentlicht. Die Sicherheiten werden von der SIX SIS AG an jedem Geschäftstag mehrmals auf Grundlage der 
von der SIX Financial Information AG zur Verfügung gestellten Wertpapierkurse und/oder Wechselkurse bewertet und 
angepasst. Die zulässigen Sicherheiten werden von der SIX SIS AG kontinuierlich aus verschiedenen Wertpapierkatego-
rien ausgewählt, zu denen auch die Wertpapiere zählen, die als direkte oder indirekte Basiswerte des Produkts dienen. Der 
Sicherheitengeber informiert die Wertpapierinhaber auf Anfrage über die Sicherheiten, die jeweils zur Besicherung des 
Produkts zulässig sind. 

Verwertung von Sicherheiten 

Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der anwendbaren Rechts-
vorschriften durch den Sicherheitenverwalter oder einen Liquidator verwertet. Die Sicherheiten können insbesondere ver-
wertet werden (die "Verwertungsfälle"), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig 
stellt, sofern der Mangel nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder 
Lieferverpflichtung im Rahmen eines Produkts bei Fälligkeit nach den Emissionsbedingungen nicht oder nicht rechtzeitig 
leistet, sofern der Mangel nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird oder (iii) die Eidgenössische Finanz-
marktaufsicht (FINMA) hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss Artikel 26 
Absatz 1 Buchstabe (f) oder (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen ("Bankengesetz"), Sanierungs-
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massnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 33 ff. Bankengesetz an-
ordnet oder eine ausländische Aufsichtsbehörde oder zuständiges Gericht eine vergleichbare Anordnung trifft eine. 

Feststellung eines Verwertungsfalls 

Der Sicherheitenverwalter unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungsfalls keiner Nachforschungspflicht. Bei der 
Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung auf Informationen, die er vom Sicherheiten-
geber oder aus amtlichen Informationsquellen (z. B. FINMA) erhält. Der Sicherheitenverwalter stellt mit für die Wertpapie-
rinhaber verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und zu welchem Zeitpunkt der Ver-
wertungsfall eingetreten ist. Der Verwertungfall führt zu einer (vorzeitigen) Beendigung der Laufzeit der Wertpapiere. 

Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfalls 

Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenverwalter nach billigem Ermessen berechtigt, umgehend oder zu einem 
späteren Zeitpunkt Folgendes öffentlich bekannt zu machen: das Vorliegen eines Verwertungsfalls, (ii) alle von ihm im 
Zusammenhang mit der Verwertung der Zweckgebundenen Sicherheiten angewandten massgeblichen Verfahren, (iii) alle 
im Zusammenhang mit der Verwendung des Verwertungserlöses und seiner Zahlung an den Sicherheitennehmer ange-
wandten massgeblichen Verfahren und (iv) alle anderen für den Sicherheitennehmer relevanten Informationen. 

Fälligkeit des Produkts und Ansprüche der Wertpapierinhaber gegen den Emittenten 

Der Verwertungsfall in Bezug auf ein Produkt löst nicht den Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf andere besicherte 
Wertpapiere des Emittenten aus. Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls werden diejenigen besicherten Verbindlichkei-
ten, die den Wertpapieren zuzurechnen sind, bei denen der Verwertungsfall eingetreten ist, mit sofortiger Wirkung fällig und 
zahlbar. Der Sicherheitenverwalter teilt dem Wertpapierinhaber den Fälligkeitstag des Verwertungsfalls mit. Mit dem Erwerb 
eines gemäss dem Rahmenvertrags besicherten Wertpapiers durch einen Wertpapierinhaber ist automatisch die Annahme 
des Sicherheitenverwalters als sein Vertreter für die Zwecke der Dreiparteiensicherheitenverwaltung verbunden.  

Die Wertpapierinhaber sind gegenüber dem Sicherheitenverwalter und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des Rah-
menvertrags und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit der Ge-
richte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden. 

Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein Produkt bestimmt der Sicherheitenverwalter den Verwertungs-
wert dieses Produkts als letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert. Dieser Wert ist für den 
Sicherheitengeber und die Wertpapierinhaber verbindlich. Nach den entsprechenden Aktuellen Werten bestimmen sich die 
Ansprüche der Wertpapierinhaber gegen den Emittenten bei Fälligkeit der Produkte gemäss den Bestimmungen des Rah-
menvertrags. 

Verwertungskosten und Auszahlung an die Wertpapierinhaber 

Alle Kosten des Sicherheitenverwalters und alle Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten (ein-
schliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben) werden im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. 
Darüber hinaus ist der Sicherheitenverwalter berechtigt, alle ihm im Rahmen der Bestimmungen des Rahmenvertrags 
zustehenden offenen Ansprüche gegen den Sicherheitenverwalter im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten 
zu decken. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Wertpapierinhaber des Produkts zur Verfü-
gung. Der den Wertpapierinhabern geschuldete anteilsmässige Nettoverwertungserlös wird auf der Basis „Lieferung gegen 
Zahlung“ an die Teilnehmer der SIX SIS AG überwiesen. Hierdurch wird der Sicherheitenverwalter von allen weiteren Ver-
pflichtungen befreit.  

Der Anspruch der Wertpapierinhaber ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Wertpapierinhaber kann sich aus sachlichen 
oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund verzögern, schulden der Si-
cherheitenverwalter und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. Jedes Produkt wird durch seine 
Zweckgebundenen Sicherheiten besichert. Daher richtet sich der maximale Anspruch eines Wertpapierinhabers auf Befrie-
digung aus dem Nettoverwertungserlös der Zweckgebundenen Sicherheiten nach dem Aktuellen Wert des Produkts. Die 
Ansprüche der Wertpapierinhaber aus dem Produkt gegen den Emittenten reduzieren sich im Umfang der Auszahlung des 
anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses.  

Haftung 

Eine Haftung der Parteien des Rahmenvertrags auf Schadensersatz besteht nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

6.5. Allgemeine Beschreibung des Basiswerts 

6.5.1. Allgemein 

Die Wertpapiere können sich jeweils auf Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs/GDRs), sonstige Dividendenpa-
piere, Schuldverschreibungen, Indizes und proprietäre Körbe (einschließlich von im Abschnitt Anlage "Vontobel Strate-
gie-Indizes und Dynamische Baskets" dieses Basisprospekts beschriebenen Indizes der Indexfamilie der Vontobel Stra-
tegie-Indizes, die von dem Emittenten oder einer anderen Gesellschaft der Vontobel Gruppe konzipiert werden 
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(proprietäre "Vontobel Strategie-Indizes")) sowie auf Indizes, die durch eine juristische oder natürliche Person zur 
Verfügung gestellt werden, die in Verbindung mit dem Emittenten oder in dessen Namen handeln), Rohstoffe, Futures, 
Zinsfutures, Wechselkurse, Rechnungseinheiten, Zinssätze und Investmentanteile oder auf Körbe bestehend aus einem 
oder mehreren dieser Instrumente beziehen. Sofern es sich bei dem Basiswert um einen Korb (einschließlich eines 
proprietären Korbs) handelt, gelten Bezugnahmen auf den Basiswert im gesamten Basisprospekt sinngemäß auch als 
Bezugnahmen auf die einzelnen Korbbestandteile. 

Die maßgeblichen Endgültigen Bedingungen werden den jeweiligen Basiswert bzw. die jeweiligen Korbbestandteile 
festlegen und Informationen über den jeweiligen Basiswert bzw. die jeweiligen Korbbestandteile beinhalten bzw. ange-
ben, wo Informationen über den jeweiligen Basiswert bzw. die jeweiligen Korbbestandteile, insbesondere über seine/ 
ihre vergangene und künftige Wertentwicklung und seine/ ihre Volatilität, zu finden sind. 

Für den Fall, dass in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen ein Index als Basiswert bzw. Korbbestandteil ange-
geben wird und dieser Index durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung gestellt wird, die in Verbindung 
mit dem Emittenten oder in dessen Namen handelt, gibt der Emittent folgende Erklärungen ab: 

• Sämtliche Regeln des Indexes und Informationen zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf der Internetsei-
te prospectus.vontobel.com unter der Rubrik <<Basiswertübersicht>> oder des jeweiligen Index-Sponsors 
bzw. Referenzstelle abrufbar; und 

• die Regelungen des Indexes (einschließlich Indexmethode für die Auswahl und die Neuabwägung der Index-
bestandteile, Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher festgelegten und 
objektiven Kriterien. 

Der Emittent beabsichtigt nicht, nach der Emission weitere Informationen über den Basiswert zur Verfügung zu stellen. 

Beschreibung einer virtuellen Währung am Beispiel von Bitcoin 

Handelt es sich bei dem Basiswert oder Korbbestandteil um eine virtuelle Währung, die in einer anderen Währung aus-
gedrückt wird (beispielsweise USD per 1 Bitcoin), so wird die Wertentwicklung von der Wertentwicklung der virtuellen 
Währung beeinflusst. 

Virtuelle Währungen ist ein im Allgemeinen verwendeter Oberbegriff, unter den sich auch kryptografische Währungen, 
wie Bitcoin, subsummieren lassen. Unter dem Begriff der virtuellen Währung wird eine bestimmte Art von nicht regulier-
tem virtuellem Geld verstanden, das nicht von einer Zentralbank herausgegeben oder gesichert wird. 

Das Bitcoin-Projekt wurde als Open-Source-Software realisiert, also als Programm, das für jedermann frei zugänglich 
ist. Jeder potenzielle Nutzer kann sich Programme (Clients) herunterladen, mittels derer er an dem Bitcoin-Netzwerk 
teilnehmen kann. Das Netzwerk funktioniert als "Peer-to-Peer", bei dem sich alle Nutzer grundsätzlich gleichberechtigt 
gegenüberstehen. Es existiert keine zentrale Instanz, die Transaktionen durchführt, diese kontrolliert, verwaltet oder 
Bitcoins generiert. 

Bitcoin basiert auf der Idee einer nichtstaatlichen Ersatzwährung mit begrenzter Geldmenge. Anders als beim Fiatgeld 
der Notenbanken und beim Buchgeld der Geschäftsbanken, das unbegrenzt ausgegeben werden kann, erfolgt die 
Schöpfung neuer Bitcoins über ein mathematisches Verfahren innerhalb eines Computernetzwerks. Die Programme 
lösen dazu aufwändige kryptographische Aufgaben (Mining). Durch zunehmende Komplexität der Aufgaben wächst die 
Bitcoin-Menge immer langsamer, um schließlich – unter den derzeit geltenden Bedingungen – mit rund 21 Millionen die 
maximale Anzahl zu erreichen. Bitcoins sind teilbar, so dass auch kleinere Einheiten als ein Bitcoin transferiert werden 
können. 

Bereits existierende Bitcoins sind so genannten Adressen zugeordnet. Diese Adressen verwaltet der Nutzer mit seinem 
Client in Wallet-Dateien, die neben den Adressen auch die jeweiligen privaten und öffentlichen Schlüsselpaare enthal-
ten, die zur Authentifizierung von Bitcoin-Transaktionen innerhalb des Netzwerks dienen. Die Nutzer können Bitcoins 
untereinander innerhalb des Netzwerks von und auf ihre Adressen übertragen. Die jeweiligen Zieladressen müssen sich 
die Nutzer außerhalb des Netzwerks mitteilen. 

Die Bitcoins an den jeweiligen Adressen und alle bisherigen Transaktionen von Bitcoins sind in einer zentralen Datei, 
der Blockchain, öffentlich einsehbar. Anhand der Adresse ist im Netzwerk jedoch nicht erkennbar, welche Person diese 
tatsächlich innehat. Einmal getätigte Transaktionen sind grundsätzlich nicht reversibel. Neben der Übertragung von 
Bitcoins innerhalb des Netzwerks ist es auch möglich, Wallet-Dateien beziehungsweise Adressen und Schlüssel phy-
sisch zwischen Personen zu übertragen, indem diese etwa auf Datenträgern weitergegeben werden.  

Bitcoins sind in Deutschland durch die BaFin rechtlich verbindlich als Finanzinstrumente in der Form von Rechnungs-
einheiten gemäß § 1 Absatz 11 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) qualifiziert. Dies sind Einheiten, die mit Devisen ver-
gleichbar sind und nicht auf gesetzliche Zahlungsmittel lauten. Hierunter fallen Werteinheiten, die die Funktion von priva-
ten Zahlungsmitteln bei Ringtauschgeschäften haben, sowie jede andere Ersatzwährung, die aufgrund privatrechtlicher 
Vereinbarungen als Zahlungsmittel in multilateralen Verrechnungskreisen eingesetzt wird. Auf einen zentralen Emitten-
ten kommt es hierbei nicht an (Quelle: BaFin, Jens Münzer, „Bitcoins: Aufsichtsrechtliche Bewertung und Risiken für 
Nutzer“, abrufbar unter: https://www.bafin.de/dok/7849756; zuletzt abgerufen am 24. Juni 2019). 
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6.5.2. Proprietäre Indizes 

I. Einleitung und Grundprinzipien 

Bei den Indizes der Indexfamilie der Vontobel Strategie-Indizes (im Folgenden auch als "Strategie-Indizes") 
handelt es sich nicht um anerkannte Finanzindizes, sondern um von der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 
8022 Zürich, Schweiz, oder einer anderen Gesellschaft der Vontobel-Gruppe als Indexberechnungsstelle ("In-
dexberechnungsstelle" bzw. "Referenzstelle") konzipierte und berechnete Indizes, deren einzige Funktion darin 
besteht, als Basiswert für eine bestimmte Art von Wertpapieren (sogenannte Strategie-Zertifikate) zu dienen. 

Entscheidungen über die Zusammenstellung, die Art und Weise der Berechnung und die Publikation des Index trifft die 
Indexberechnungsstelle nach bestem Wissen und Gewissen. Bei der Zusammenstellung der Strategie-Indizes wird die 
Indexberechnungsstelle von Index-Sponsoren beraten. Die Index-Sponsoren agieren grundsätzlich im eigenen 
Ermessen und innerhalb der selbst definierten und verantworteten Indexstrategie (im Folgenden "Indexstrategie" 
oder "Strategie"; siehe dazu Ziffer 2.2). 

Die Indexberechnungsstelle wird die Berechnung und Zusammenstellung der Strategie-Indizes mit grösstmöglicher 
Sorgfalt durchführen. Die Indexberechnungsstelle und die Index-Sponsoren übernehmen jedoch keine Verpflichtung 
oder Haftung in Bezug auf die Berechnung und die Zusammenstellung der Strategie-Indizes. Die Indexberechnungsstel-
le haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus einer fehlerhaften Berechnung der Indizes, der Zusammenstel-
lung oder der sonstigen Kennziffern entstehen, es sei denn, diese beruhen auf ihrem grob fahrlässigem oder vorsätzli-
chem Handeln, ihrer Erfüllungsgehilfen oder ihrer gesetzlichen Vertreter. Es besteht für die Indexberechnungsstelle - 
unbeschadet möglicher Verpflichtungen gegenüber Lizenznehmern oder Index-Sponsoren - keine Verpflichtung gegen-
über Dritten (einschliesslich Index-Sponsoren, Investoren in Strategie-Zertifikaten und/oder Finanzintermediären), auf 
etwaige Fehler in dem Index hinzuweisen. 

Die Strategie-Indizes der Indexberechnungsstelle stellen keine Empfehlung der Indexberechnungsstelle zur 
Kapitalanlage dar. Insbesondere beinhalten die Zusammenstellung, die Berechnung und die Veröffentlichung 
der Strategie-Indizes in keiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der Indexberechnungsstelle hinsichtlich 
des Kaufes oder Verkaufes eines Indexbestandteiles oder eines sich auf diesen Strategie-Index beziehenden 
Finanzinstruments. 

Die Strategie-Indizes werden, sofern und soweit möglich, unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze berechnet 
und zusammengestellt: 

• Der Strategie-Index soll die vom jeweiligen Index-Sponsor definierte, dem Strategie-Index zu Grunde liegende 
Strategie bestmöglich widerspiegeln. 

• Anpassungen des Strategie-Index werden unverzüglich publiziert. 

• Die aktuelle Zusammensetzung eines Strategie-Index wird mindestens täglich publiziert.  

• Indexbestandteile sind der Strategie angemessen handelbar und verfügbar. 

• Die Wertentwicklung des jeweiligen Strategie-Index ist durch ein reales Portfolio nachbildbar. 

• Die Strategie des jeweiligen Strategie-Index bietet Verlässlichkeit und Kontinuität. 

• Änderungen von Regeln werden mit angemessenem Vorlauf (i.d.R. mindestens 5 Indexberechnungstage) 
kommuniziert.  

In Bezug auf den jeweiligen Strategie-Index wird jeweils ein Leitfaden erstellt, der insbesondere die Zusammensetzung, 
die Berechnung und die Publikation des jeweiligen Strategie-Index beschreibt. Der jeweilige Leitfaden wird (zusätzlich zu 
der in diesem Basisprospekt enthaltenen Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index; siehe Abschnitt "Anlage "Vonto-
bel Strategie-Indizes und Dynamische Baskets" dieses Basisprospekts) auf der Internetseite indices.vontobel.com ("In-
formationsseite"), durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar, zur Verfügung gestellt. 

II. Indexparameter 

II.1 Index-Sponsor 

In Bezug auf die Zusammensetzung des jeweiligen Strategie-Index wird die Indexberechnungsstelle vom Index-Sponsor 
beraten. Dieser verfolgt dabei eine bestimmte, unter nachfolgender Ziffer II.2. (Indexstrategie) definierten und beschrie-
benen Vorgehensweise, nach der Entscheidungen im Hinblick auf die Zusammensetzung des jeweiligen Strategie-Index 
getroffen werden.  

Der Index-Sponsor trifft die Auswahl und Gewichtung der jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich selbstständig und 
entscheidet auch über den Zeitpunkt und Umfang von Veränderungen im jeweiligen Strategie-Index ohne Rücksprache 
oder Beratung mit der Indexberechnungsstelle. Die Indexberechnungsstelle ist nicht für die Überwachung der Einhaltung 
der Strategie durch den Index-Sponsor verantwortlich. 

Der jeweilige Index-Sponsor eines Strategie-Index ist in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben. 
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II.2 Indexstrategie 

Ein Strategie-Index reflektiert die Wertentwicklung einer virtuellen Anlage, die auf der Grundlage einer Strategie verwal-
tet wird. Diese Strategie wird vom Index-Sponsor bestimmt und liegt in der alleinigen Verantwortung des Index-
Sponsors. Weder berät die Indexberechnungsstelle noch unterstützt sie den Index-Sponsor im Zusammenhang mit der 
Erstellung oder der Umsetzung der Strategie. Die Indexberechnungsstelle ist nicht verpflichtet, die Durchführung und 
Einhaltung der Strategie durch den Index-Sponsor zu überwachen; sie folgt den Entscheidungen des Index-Sponsors in 
Bezug auf Auswahl und Gewichtung der jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich ohne eigene Prüfung. 

Die jeweilige Indexstrategie und etwaige Beschränkungen, wie zum Beispiel eine Unzulässigkeit der Abbildung von 
Leverage und ungedeckten Leerverkaufspositionen oder eine Begrenzung der Abbildung eines abgebildeten Geldan-
teils, werden in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angeben. 

II.3 Indexuniversum 

In der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index wird zudem das Indexuniversum angeben, das die Finanzinstrumen-
te festlegt, die als Indexbestandteile aufgenommen werden können. Dabei kann das jeweilige Indexuniversum am In-
dexstarttag entweder abschliessend bestimmt sein oder nachfolgenden Änderungen durch den Index-Sponsor unterlie-
gen.  

Das Indexuniversum von Strategie-Indizes ist dabei grundsätzlich auf folgende Finanzinstrumente beschränkt, die zu-
dem, soweit in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben, weitere Anforderungen erfüllen müssen: 

a) Aktien, andere Dividendentitel und Bezugsrechte von Unternehmen, 

b) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen bzw. Investmentanteile, 

c) Derivative Finanzinstrumente (z.B. Optionen, Futures, Forwards) sowie strukturierte Produkte, 

d) Anleihen, Schuldverschreibungen und andere Forderungswertpapiere, 

f) Edelmetalle und  

g) Geldanteile sowie Rechnungseinheiten. 

Dabei kann die Indexberechnungsstelle, soweit in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben, berech-
tigt sein, das Indexuniversum auf Vorschlag des Index-Sponsors und unter Beachtung der Grundprinzipien zu ändern. 
Eine Änderung des Indexuniversums ist in angemessenem zeitlichen Abstand (mindestens jedoch 5 Börsentage) vor 
dem Wirksamwerden auf der Informationsseite zu veröffentlichen. 

Die Indexberechnungsstelle kann unter Beachtung der Grundprinzipien des jeweiligen Strategie-Index ohne Angaben 
von Gründen einzelne Finanzinstrumente jederzeit und ohne Vorankündigung aus dem Indexuniversum ausschließen. 

II.4 Indexgebühr, Anpassungsgebühren und sonstige Kosten 

Der jeweilige Strategie-Index kann, wie in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index oder auf der jeweiligen In-
formationsseite angegeben, Indexgebühren, Anpassungsgebühren und sonstige Kosten beinhalten, die bei der Berech-
nung des Standes des jeweiligen Strategie-Index von der Indexberechnungsstelle vom Geldanteil abgezogen werden 
und damit den Indexstand reduzieren.  

Indexgebühr 

Die Indexgebühren können, wie in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index oder auf der jeweiligen Informati-
onsseite angegeben und gegebenenfalls näher beschrieben, entweder einem veränderlichen oder einem festen Pro-
zentsatz des Indexstandes per annum entsprechen oder im Einvernehmen von Index-Sponsor und Indexberechnungs-
stelle bis hin zu der in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index oder auf der jeweiligen Informationsseite 
angegeben Höchstgrenze geändert werden. 

Sofern nicht in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index oder auf der jeweiligen Informationsseite angegeben 
und gegebenenfalls näher beschrieben, wird die Indexgebühr kalendertäglich, beginnend am Indexstarttag, erhoben. Sie 
wird auf Basis eines 365-Tage Jahres und des zuletzt berechneten Indexschlusskurses berechnet und vom jeweiligen 
im Strategie-Index abgebildeten Geldanteil abgezogen. 

Performancegebühr 

Der Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen 
Person kann – sofern vorgesehen – eine Performancegebühr erhalten. Diese Performancegebühr dient dazu, dem 
Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Per-
son einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die Auswahl von Bestandteilen des Basiswerts stetig Kursgewinne des 
Basiswerts zu erzielen. Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des Ba-
siswerts zuständige Person erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, die von der Wertentwicklung des Basiswerts 
abhängt. Die Höhe dieser Vergütung bestimmt sich entweder danach, dass ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts an 
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einem Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum auf oder über bestimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen 
Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt oder die Wertentwicklung des Basiswerts an einem Zeitpunkt oder über einen 
bestimmten Zeitraum eine bestimmte Wertentwicklung erzielt hat oder an einem Zeitpunkt oder über einen bestimmten 
Zeitraum der Basiswert eine höhere Wertentwicklung als eine bestimmte Bezugsgröße oder Benchmark erzielt hat. Die 
Indexberechnungsstelle berechnet die Performancegebühr entsprechend der im entsprechenden Indexleitfaden be-
schriebenen Methode. 

Anpassungsgebühren und sonstige Kosten 

Im Falle von Ordentlichen Anpassungen eines Strategie-Index gemäss nachfolgender Ziffer IV.1 fallen zusätzliche Ge-
bühren an ("Anpassungsgebühren"). 

Die jeweils anwendbaren Anpassungsgebühren sind in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index näher be-
schrieben oder auf der jeweiligen Informationsseite veröffentlicht und können von Zeit zu Zeit von der Indexberech-
nungsstelle angepasst werden, um im jeweiligen Strategie-Index die Gebührenbelastung einer realen Anlage jederzeit 
nachbilden zu können. Änderungen der anwendbaren Anpassungsgebühren werden mindestens einen Monat vor dem 
Wirksamwerden der Anpassungsgebühren auf der Informationsseite veröffentlicht. 

Sofern und soweit bei einer realen Anlage entsprechend der Indexstrategie Steuern, Gebühren oder sonstige Belastun-
gen anfallen würden, kann die Indexberechnungsstelle derartige Kosten bei der Indexberechnung ("sonstige Kosten") 
berücksichtigen. Solche Gebühren, z.B. Vertriebsgebühren, die aus der Einbeziehung von Investmentfonds, strukturier-
ten Produkten etc. in den Index resultieren, werden vom jeweiligen Verwalter/ Emittenten in der jeweiligen Dokumentati-
on des Indexbestandteils (z.B. Prospekt) skizziert. Entsprechend werden sonstige Kosten der Strategie, insbesondere 
Kosten für Sicherheitsleistungen, die bei realen Leerverkaufspositionen in derivativen Finanzinstrumenten (z.B. Termin-
geschäfte) entstehen würden, vom Geldanteil abgezogen. 

II.5 Weitere Indexparameter 

Weitere Parameter des jeweiligen Strategie-Index, wie die Indexwährung, der Indexstarttag, der Indexstartwert, der 
Indexberechnungstag und der Indexanpassungstag sind in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index oder auf 
der jeweiligen Informationsseite angegeben. 

 

III. Indexberechnung 

Der jeweilige Strategie-Index wird erstmalig an dem in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegebenen 
Indexstarttag berechnet. Am Indexstarttag entspricht der anfängliche Indexstand dem angegebenen Indexstartwert. Der 
jeweils aktuelle Indexstand wird von der Indexberechnungsstelle einmal täglich nach Geschäftsschluss der Banken in 
Zürich (Schweiz) ermittelt, auf zwei Dezimalstellen gerundet und in der Regel bis 10:00 Uhr (Ortszeit Zürich) am nächs-
ten Bankgeschäftstag gemäss Ziffer V. veröffentlicht. 

Ein Indexpunkt entspricht einer Einheit der jeweiligen Indexwährung. 

III.1 Indexformel 

Der Indexstand des jeweiligen Strategie-Index an einem Indexberechnungstag entspricht dabei der in dem jeweiligen 
Strategie-Index angegebenen Indexformel. 

Die Indexformel und weitere Informationen zur Indexberechnung, wie Angaben zu verwendeten Preisen oder zur Wäh-
rungsumrechnung, sind in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben. 

III.2 Verwendete Preise 

Die Indexberechnung erfolgt an jedem Indexberechnungstag aus den Bewertungskursen für die Indexbestandteile. Die 
Indexberechnungsstelle stellt die Bewertungskurse jeweils nach Geschäftsschluss an einem Indexberechnungstag fest.  

In Abhängigkeit von der Art des Indexbestandteils legt die Indexberechnungsstelle ihrer Feststellung die in der Be-
schreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben Bewertungskursquellen zu Grunde. So kann die Bewertungskurs-
quelle bei Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren und –rechten als Indexbestandteilen beispielsweise dem jewei-
ligen Schlusskurs an dem von der Indexberechnungsstelle bestimmten Hauptmarkt, bei kollektiven Kapitalanlagen bzw. 
Investmentanteilen als Indexbestandteilen beispielsweise dem jeweiligen Nettoinventarwert oder bei Anleihen, Schuld-
verschreibungen und anderen Forderungswertpapieren als Indexbestandteilen beispielsweise dem Preis entsprechend 
der Angaben eines anerkannten Finanzinformationsdienstes entsprechen. 

III.3 Währungsumrechnung 

Wird der Bewertungskurs eines Indexbestandteils in einer anderen Währung als der Referenzwährung bestimmt (oder 
lautet ein Geldanteil auf eine andere Währung als die Referenzwährung), erfolgt die Umrechnung derartiger Beträge in 
die Referenzwährung durch die Indexberechnungsstelle nach deren billigem Ermessen. 

III.4 Indexkorrekturen 
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Bei Berechnungsfehlern, die von der Indexberechnungsstelle nach billigem Ermessen als wesentlich eingestuft werden, 
werden Indexstände auch rückwirkend korrigiert, sofern dies technisch möglich und ökonomisch sinnvoll ist. Andernfalls 
erfolgt keine Korrektur. Korrekturen werden auf der Informationsseite veröffentlicht. 

 

IV. Indexanpassungen 

IV.1 Ordentliche Anpassung 

Der jeweilige Index-Sponsor bestimmt im Rahmen der von ihm bestimmten Strategie die Auswahl und Gewichtung der 
jeweiligen Indexbestandteile grundsätzlich selbstständig und entscheidet auch über den Zeitpunkt und Umfang von 
Veränderungen im jeweiligen Strategie-Index ohne Rücksprache oder Beratung mit der Indexberechnungsstelle (jeweils 
eine "Ordentliche Anpassung"). 

Eine Ordentliche Anpassung kann an jedem Indexanpassungstag erfolgen. Anpassungsaufträge sind durch den jeweili-
gen Index-Sponsor bis zu einer in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angegeben Uhrzeit am jeweiligen 
Indexanpassungstag der Indexberechnungsstelle mitzuteilen, um eine taggleiche Umsetzung sicherzustellen. Später 
eingegangene Aufträge kann die Indexberechnungsstelle zurückweisen. 

Bei Ordentlichen Anpassungen fallen Anpassungsgebühren gemäss Ziffer II.4 oben an. 

IV.2 Außerordentliche Anpassungen 

Die Indexberechnungsstelle passt, wie in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index näher angegeben, bei außer-
ordentlichen Ereignissen bezogen auf ein Indexbestandteil die Zusammensetzung des jeweiligen Strategie-Index an und 
trifft gegebenenfalls weitere Massnahmen, die geeignet sind, die Fortführung des jeweiligen Strategie-Index zu ermögli-
chen. 

Es ist das Bestreben, auch bei Auftreten außerordentlicher Ereignisse eine kontinuierliche Berechnung und Nachbild-
barkeit des jeweiligen Strategie-Index zu gewährleisten. Als Massnahme können beispielsweise Bestandteile aus dem 
jeweiligen Strategie-Index entfernt werden. 

Über die neue Indexzusammensetzung und des Indexberechnungstags, ab dem diese wirksam wird, entscheidet im 
Einzelfall die Indexberechnungsstelle. 

Ausserordentliche Ereignisse sind Insolvenzen, sonstige Kreditereignisse, Fusionen, Übernahmen, Abspaltungen, Kapi-
talmassnahmen (z.B. Gattungsumwandlungen, Umtausch), Einstellung der Börsenkotierung, eine nach Ansicht der 
Indexberechnungsstelle nicht ausreichende Marktliquidität sowie sämtliche Ereignisse, die in ihren steuerrechtlichen, 
regulatorischen, gesetzlichen, ökonomischen oder sonstigen Auswirkungen mit einem der vorgenannten Ereignisse 
vergleichbar sind. 

IV.3 Vorzeitige Teilrückzahlung 

Schlägt der Index-Sponsor der Indexberechnungsstelle eine vorzeitige Teilrückzahlung („Teilliquidation“) vor, so be-
stimmt die Emittentin eine vorzeitige Teilrückzahlung an die Wertpapierinhaber durch Veröffentlichung an einem Be-
kanntmachungstermin. Der Teilrückzahlungsbetrag je Wertpapier entspricht dem Teilliquidationsbetrag, wie von der 
Indexberechnungsstelle für den Basiswert für den jeweiligen Stichtag der Teilliquidation bestimmt, multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis, und umgerechnet in die Referenzwährung zum massgeblichen Umrechnungskurs an diesem Tag. Die 
Emittentin kann vom Teilliquidationsbetrag abweichen, um regulatorische oder administrative Massnahmen oder Ände-
rungen, z. B. Änderungen von Steuersätzen oder Steuergesetzen, die sich auf die Zahlung auswirken können, Quellen-
steuern oder andere Gebühren oder Abzüge zu berücksichtigen. Wertpapierinhaber am Stichtag der Teilliquidation 
erhalten den Teilrückzahlungsbetrag am Teilrückzahlungsdatum: Teilrückzahlungsdatum ist 5 Bankarbeitstage nach 
dem jeweiligen Stichtag der Teilliquidation. Bekanntmachungstermin, Teilliquidationsbetrag und Stichtag der Teilliquida-
tion haben die Bedeutung, die im jeweils gültigen Indexleitfaden des Basiswertes festgelegt ist. 

IV.4 Ausschüttungen und Zinsen 

Die Strategie-Indizes werden als Performanceindex berechnet. Dividendenzahlungen und andere Ausschüttungen wer-
den abzüglich länderspezifischer Steuer ("Net-Return") berücksichtigt. Die jeweils aktuell gültigen länderspezifischen 
Steuersätze sind auf der Informationsseite veröffentlicht. 

Im Falle einer Barausschüttung auf Indexbestandteile wird die Indexberechnungsstelle am jeweiligen Zahltag den Geld-
anteil im betroffenen Strategie-Index erhöhen, um die Ausschüttung zu reflektieren. Im Übrigen entscheidet die Indexbe-
rechnungsstelle nach billigem Ermessen über eine entsprechende Indexanpassung, um sicher zu stellen, dass der 
jeweilige Strategie-Index diejenige Wertentwicklung nachbilden kann, die aus einem realen Portfolio resultieren würde. 

Zur Sicherstellung der effektiven Simulation einer solchen Wertentwicklung kann der Geldanteil in den Strategie-Indizes 
daher auch "verzinst" (bzw. – je nach aktuellem Marktzinsumfeld – mit Negativzinsen belastet) bzw. im Falle eines Ne-
gativsaldos mit Sollzinsen belastet werden. Der jeweils anwendbare Zinssatz wird durch die Berechnungsstelle auf 
Basis aktueller Marktkonditionen für die jeweilige Währung von Zeit zu Zeit bestimmt und auf der Informationsseite ver-
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öffentlicht. Im Falle negativer Zinsen kann die Indexberechnungsstelle in ihrem freiem Ermessen Freibeträge für Geldan-
teile im jeweiligen Strategie-Index berücksichtigen, die die Indexberechnungsstelle zur Sicherstellung der effektiven 
Simulation, insbesondere von Wert- und Mengenveränderungen, für erforderlich hält; d.h. erst dann, wenn der im Stra-
tegie-Index enthaltene Geldanteil einen möglichen Freibetrag übersteigt, wird der Geldanteil, der diesen Freibetrag 
übersteigt, negativ verzinst. 

Nähere Informationen zu Ausschüttungen und Zinsen sind in der Beschreibung des jeweiligen Strategie-Index angege-
ben. 

IV.5 Nachbildbarkeit 

Um die Nachbildbarkeit der Strategie-Indizes durch ein reales Portfolio sicherzustellen (siehe dazu oben Ziffer I. - Einlei-
tung und Grundprinzipien), ist die Indexberechnungsstelle jederzeit und ohne Rücksprache mit dem jeweiligen Index-
Sponsor berechtigt, die Gewichtung des Geldanteiles innerhalb des jeweiligen Strategie-Index zu erhöhen oder zu redu-
zieren (mit der Folge, dass sich die Gewichtungen der übrigen Indexbestandteile entsprechend reduzieren bzw. erhö-
hen). 

 

V. Veröffentlichungen 

Alle den jeweiligen Strategie-Index betreffenden Veröffentlichungen erfolgen durch Publikation auf der Informationsseite. 
Eine solche Veröffentlichung gilt mit dem Tage der Publikation als erfolgt. 

Die Veröffentlichungen dienen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzung dar. 

Angaben über die Wertentwicklung des jeweiligen Strategie-Index und die Indexzusammensetzung sowie aktuelle An-
gaben zu den Anpassungsgebühren werden auf der Informationsseite veröffentlicht. 

 

6.5.3. Proprietäre Körbe 

I. Einleitung und Grundprinzipien 

Proprietäre Körbe (im Folgenden auch als "Dynamische Baskets" bezeichnet) sind Körbe, deren Zusammensetzung 
während der Laufzeit veränderbar sind (dynamisch). Die Zusammensetzung eines Dynamischen Baskets kann sich 
entsprechend eines in der Beschreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets angegebenen, dynamischen Auswahlver-
fahrens der Korbbestandteile verändern. 

Entscheidungen über die Zusammensetzung des Dynamischen Baskets, die Art und Weise der Berechnung des Korbes 
und der Korbbestandteile und die Publikation des Dynamischen Baskets trifft die Korbberechnungsstelle nach bestem 
Wissen und Gewissen und entsprechend des jeweiligen Auswahlverfahrens. Die Korbberechnungsstelle wird die Be-
rechnung und Zusammensetzung des jeweiligen Dynamischen Baskets mit grösstmöglicher Sorgfalt durchführen. Die 
Korbberechnungsstelle übernimmt jedoch keine Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Berechnung und die Zu-
sammensetzung der Dynamischen Baskets. Die Korbberechnungsstelle haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, 
die aus einer fehlerhaften Berechnung eines Dynamischen Baskets, der Zusammensetzung oder der sonstigen Parame-
ter entstehen, es sei denn, diese beruhen auf ihrem grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln, ihrer Erfüllungsge-
hilfen oder ihrer gesetzlichen Vertreter. Es besteht für die Korbberechnungsstelle - unbeschadet möglicher Verpflichtun-
gen gegenüber Lizenznehmern - keine Verpflichtung gegenüber Dritten (einschliesslich Investoren in Dynamischen 
Baskets und/oder Finanzintermediären), auf etwaige Fehler in dem Dynamischen Basket hinzuweisen. 

Die Dynamischen Baskets stellen keine Empfehlung der Korbberechnungsstelle zur Kapitalanlage dar. Insbe-
sondere beinhalten die Zusammenstellung, die Berechnung und die Veröffentlichung der Dynamischen Baskets 
in keiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der Korbberechnungsstelle hinsichtlich des Kaufes oder Ver-
kaufes eines Korbbestandteiles oder eines sich auf diesen Dynamischen Basket beziehenden Finanzinstru-
ments. 

Die Dynamischen Baskets werden, sofern und soweit möglich, unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze be-
rechnet und zusammengesetzt: 

• Die Korbbestanteile im Dynamischen Basket sollen das jeweilige Auswahlverfahren bestmöglich widerspiegeln. 

• Anpassungen der Zusammensetzung des Dynamischen Baskets werden unverzüglich publiziert. 

• Korbbestandteile sind dem jeweiligen Auswahlverfahren angemessen handelbar und verfügbar. 

• Änderungen des Auswahlverfahrens werden mit angemessenem Vorlauf (i.d.R. mindestens 5 Berechnungsta-
ge) kommuniziert.  

In Bezug auf einen Dynamischen Basket wird jeweils eine Beschreibung des dynamischen Auswahlverfahrens erstellt, 
die insbesondere die möglichen Korbbestandteile, die Berechnung und die Publikation dieses Dynamischen Baskets 
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beschreibt. Die jeweilige Beschreibung des dynamischen Auswahlverfahrens wird (zusätzlich zu der in diesem Ba-
sisprospekt enthaltenen Beschreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets; siehe Abschnitt "Anlage "Vontobel Strate-
gie-Indizes und Dynamische Baskets" dieses Basisprospekts) auf der Internetseite prospectus.vontobel.com und gege-
benenfalls auf der Internetseite indices.vontobel.com, jeweils unter Eingabe der jeweiligen ISIN, abrufbar. 

 

II. Parameter 

II.1 Dynamisches Auswahlverfahren 

Dynamische Baskets sind Körbe, deren Zusammensetzung während der Laufzeit veränderbar sind (dynamisch). Die 
Zusammensetzung eines Dynamischen Baskets kann sich entsprechend eines in der Beschreibung des jeweiligen Dy-
namischen Baskets angegebenen, dynamischen Auswahlverfahrens der Korbbestandteile verändern. 

Entscheidungen über die Zusammensetzung des Dynamischen Baskets, die Art und Weise der Berechnung des Korbes 
und der Korbbestandteile und die Publikation des Dynamischen Baskets trifft die Korbberechnungsstelle nach bestem 
Wissen und Gewissen und entsprechend des jeweiligen Auswahlverfahrens.  

In der Beschreibung des jeweiligen Auswahlverfahrens für die Zusammensetzung des jeweiligen Dynamischen Baskets 
wird angeben, welche Finanzinstrumente als Korbbestandteile in den Dynamischen Basket aufgenommen werden kön-
nen. Dabei kann das jeweilige Auswahlverfahren entweder abschliessend bestimmt sein oder nachfolgenden Änderun-
gen durch die Korbberechnungsstelle unterliegen. 

Das Auswahlverfahren im Zusammenhang mit der Auswahl der Korbbestandteile eines Dynamischen Baskets ist dabei 
grundsätzlich auf folgende Finanzinstrumente beschränkt, die zudem, soweit in der Beschreibung des jeweiligen Aus-
wahlverfahren angegeben, weitere Anforderungen erfüllen müssen: 

a) Aktien, andere Dividendentitel und Bezugsrechte von Unternehmen, 

b) Anteile an kollektiven Kapitalanlagen bzw. Investmentanteile, 

d) Anleihen, Schuldverschreibungen und andere Forderungswertpapiere, 

f) Edelmetalle und  

g) Geldanteile sowie Rechnungseinheiten. 

Dabei kann die Korbberechnungsstelle, soweit in der Beschreibung des jeweiligen Auswahlverfahrens angegeben, 
berechtigt sein, das Auswahlverfahren zu ändern. Eine Änderung des Auswahlverfahrens ist in angemessenen zeitli-
chen Abstand (mindestens jedoch 1 Kalendermonat) vor dem Wirksamwerden auf der Internetseite prospec-
tus.vontobel.com und gegebenenfalls auf der Internetseite indices.vontobel.com, jeweils unter Eingabe der jeweiligen 
ISIN erreichbar, zu veröffentlichen. 

Die Korbberechnungsstelle kann ohne Angaben von Gründen einzelne Finanzinstrumente jederzeit und ohne Voran-
kündigung aus dem Auswahlverfahren ausschließen. 

II.2 Weitere Parameter des Auswahlverfahrens 

Weitere Parameter eines Dynamischen Baskets sind in der Beschreibung des jeweiligen Auswahlverfahrens angege-
ben. 

II.3 Managementgebühren  

Für die Zusammenstellung, Berechnung und Pflege des jeweiligen Dynamischen Baskets kann die Korbberechnungs-
stelle Managementgebühren (Verwaltungsvergütung) und sonstige Gebühren erhalten, die in der jeweiligen Beschrei-
bung des jeweiligen dynamischen Auswahlverfahrens näher spezifiziert sind und den Wert des Dynamischen Baskets 
und gegebenenfalls den Wert des sich auf den Dynamischen Basket beziehenden Wertpapiers verringert. Diese Gebüh-
ren können während der Laufzeit des Wertpapiers variabel sein und innerhalb der in dem dynamischen Auswahlverfah-
ren für die Korbzusammensetzung angegebenen Spanne erhöht werden.  

Änderungen der anwendbaren Gebühren werden mindestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der jeweiligen 
Gebühr auf der Internetseite prospectus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar, veröffentlicht. 

II.4 Performancegebühren  

Der Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen 
Person kann – sofern vorgesehen – eine Performancegebühr erhalten. Diese Performancegebühr dient dazu, dem 
Index-Sponsor oder der für die Auswahl der Bestandteile und die Zusammensetzung des Basiswerts zuständigen Per-
son einen zusätzlichen Anreiz zu geben, durch die Auswahl von Bestandteilen des Basiswerts stetig Kursgewinne des 
Basiswerts zu erzielen. Der Index-Sponsor oder die für die Auswahl der Bestandteile und Zusammensetzung des Ba-
siswerts zuständige Person erhalten daher eine zusätzliche Vergütung, die von der Wertentwicklung des Basiswerts 
abhängt. Die Höhe dieser Vergütung bestimmt sich entweder danach, dass ein maßgeblicher Kurs des Basiswerts an 
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einem Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum auf oder über bestimmten oder gegebenenfalls allen bisherigen 
Kursen des Basiswerts (Watermark) liegt oder die Wertentwicklung des Basiswerts an einem Zeitpunkt oder über einen 
bestimmten Zeitraum eine bestimmte Wertentwicklung erzielt hat oder an einem Zeitpunkt oder über einen bestimmten 
Zeitraum der Basiswert eine höhere Wertentwicklung als eine bestimmte Bezugsgröße oder Benchmark erzielt hat. Die 
Indexberechnungsstelle berechnet die Performancegebühr entsprechend der im entsprechenden Indexleitfaden be-
schriebenen Methode. 

 

III. Berechnung 

Der jeweilige Dynamische Basket wird regelmäßig erstmalig an dem in der Beschreibung des Auswahlverfahrens ange-
gebenen Starttag berechnet. 

III.1 Berechnungsformel 

Der Wert des Dynamischen Baskets wird grundsätzlich nach den im jeweiligen Auswahlverfahren beschriebenen Be-
rechnungsmethoden ermittelt; an die Stelle des Referenzpreises eines einzelnen Basiswerts tritt der Wert des gesamten 
Korbes am Bewertungstag (der „Bewertungspreis“). 

Weitere Informationen zur Berechnung des Bewertungspreises eines Dynamischen Baskets, wie Angaben zu verwende-
ten Preisen oder zur Währungsumrechnung, sind in der Beschreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets angegeben. 

III.2 Korrekturen 

Bei Berechnungsfehlern, die von der Korbberechnungsstelle nach billigem Ermessen als wesentlich eingestuft werden, 
können Werte des Dynamischen Baskets auch rückwirkend korrigiert werden, sofern dies technisch möglich und öko-
nomisch sinnvoll ist. Andernfalls erfolgt keine Korrektur. Korrekturen werden auf der Internetseite prospec-
tus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar, veröffentlicht. 

 

IV. Anpassungen der Korbzusammensetzung 

IV.1 Ordentliche Anpassung 

Die Korbberechnungsstelle bestimmt im Rahmen des jeweiligen dynamischen Auswahlverfahrens über die Zusammen-
setzung eines Dynamischen Baskets grundsätzlich selbstständig und entscheidet auch über den Zeitpunkt und Umfang 
von Veränderungen (einschließlich der Gewichtung von Korbbestandteilen) im jeweiligen Dynamischen Basket (jeweils 
eine "Ordentliche Anpassung").  

Eine Ordentliche Anpassung kann an jedem Anpassungstag erfolgen. Bei Ordentlichen Anpassungen können Gebühren 
gemäss Ziffer II.3 oben anfallen. 

IV.2 Außerordentliche Anpassungen 

Die Korbberechnungsstelle passt, wie in der Beschreibung des jeweiligen dynamischen Auswahlverfahrens näher ange-
geben, bei außerordentlichen Ereignissen bezogen auf ein Korbbestandteil die Zusammensetzung des jeweiligen Dy-
namischen Baskets an und trifft gegebenenfalls weitere Massnahmen, die geeignet sind, die Fortführung des jeweiligen 
Dynamischen Baskets zu ermöglichen.  

Es ist das Bestreben, auch bei Auftreten außerordentlicher Ereignisse eine kontinuierliche Berechnung und Nachbild-
barkeit des jeweiligen Dynamischen Baskets zu gewährleisten. Als Massnahme können beispielsweise Bestandteile aus 
dem jeweiligen Dynamischen Basket entfernt werden.  

Über die neue Zusammensetzung des Korbes und des Tags, ab dem diese wirksam wird, entscheidet im Einzelfall die 
Korbberechnungsstelle. 

Ausserordentliche Ereignisse sind Insolvenzen, sonstige Kreditereignisse, Fusionen, Übernahmen, Abspaltungen, Kapi-
talmassnahmen (z.B. Gattungsumwandlungen, Umtausch), Einstellung der Börsenkotierung, eine nach Ansicht der 
Korbberechnungsstelle nicht ausreichende Marktliquidität sowie sämtliche Ereignisse, die in ihren steuerrechtlichen, 
regulatorischen, gesetzlichen, ökonomischen oder sonstigen Auswirkungen mit einem der vorgenannten Ereignisse 
vergleichbar sind. 

IV.3 Vorzeitige Teilrückzahlung 

Schlägt der Index-Sponsor der Korbberechnungsstelle eine vorzeitige Teilrückzahlung („Teilliquidation“) vor, so be-
stimmt die Emittentin eine vorzeitige Teilrückzahlung an die Wertpapierinhaber durch Veröffentlichung an einem Be-
kanntmachungstermin. Der Teilrückzahlungsbetrag je Wertpapier entspricht dem Teilliquidationsbetrag, wie von der 
Korbberechnungsstelle für den Basiswert für den jeweiligen Stichtag der Teilliquidation bestimmt, multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis, und umgerechnet in die Referenzwährung zum massgeblichen Umrechnungskurs an diesem Tag. Die 
Emittentin kann vom Teilliquidationsbetrag abweichen, um regulatorische oder administrative Massnahmen oder Ände-
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rungen, z. B. Änderungen von Steuersätzen oder Steuergesetzen, die sich auf die Zahlung auswirken können, Quellen-
steuern oder andere Gebühren oder Abzüge zu berücksichtigen. Wertpapierinhaber am Stichtag der Teilliquidation 
erhalten den Teilrückzahlungsbetrag am Teilrückzahlungsdatum: Teilrückzahlungsdatum ist 5 Bankarbeitstage nach 
dem jeweiligen Stichtag der Teilliquidation. Bekanntmachungstermin, Teilliquidationsbetrag und Stichtag der Teilliquida-
tion haben die Bedeutung, die im jeweils gültigen Indexleitfaden des Basiswertes festgelegt ist. 

 

V. Veröffentlichungen 

Alle den jeweiligen Dynamischen Basket betreffenden Veröffentlichungen erfolgen durch Publikation auf der Internetsei-
te prospectus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar. Eine solche Veröffentlichung gilt mit dem Tage 
der Publikation als erfolgt. 

Die Veröffentlichungen dienen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvoraussetzung dar. 

Angaben über die Wertentwicklung des jeweiligen Dynamischen Baskets werden auf der Internetseite prospec-
tus.vontobel.com, durch Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar, veröffentlicht. 

 

6.5.4. Aufnahme weiterer, Änderung oder Löschung von proprietären Indizes oder proprietären Körben 

Weitere proprietäre Vontobel Strategie-Indizes oder Dynamische Baskets können von dem Emittenten durch Nachtrag 
zum Basisprospekt gemäß § 16 WpPG in diesen Basisprospekt (siehe Abschnitt "Anlage "Vontobel Strategie-Indizes 
und Dynamische Baskets" dieses Basisprospekts) aufgenommen werden. Proprietäre Vontobel Strategie-Indizes oder 
Dynamische Baskets können durch Nachtrag zum Basisprospekt gemäß § 16 WpPG auch geändert oder gelöscht wer-
den. 

 

6.6. Aufstockung von Emissionen 

Unter dem Basisprospekt kann das Emissionsvolumen von Wertpapieren, die unter diesem Basisprospekt emittiert 
wurden (jeweils die "Ursprünglichen Wertpapiere"), erhöht werden ("Aufstockung"), wobei Wertpapiere auch mehr-
mals aufgestockt werden können. Zu diesem Zweck werden für die jeweiligen Zusätzlichen Wertpapiere (wie nachfol-
gend definiert) Endgültige Bedingungen gemäß dem Muster in Abschnitt 10 dieses Basisprospekts erstellt. 

Die Zusätzlichen Wertpapiere bilden zusammen mit den Ursprünglichen Wertpapieren eine einheitliche Emission von 
Wertpapieren im Sinne des § 13 der Allgemeinen Emissionsbedingungen (entsprechend des erhöhten Emissionsvolu-
mens), d.h. sie haben die gleichen Wertpapierkennnummern und die gleiche Ausstattung. 

"Zusätzliche Wertpapiere" bezeichnet die Wertpapiere, um deren in den Produktbedingungen genannte Stückzahl das 
Emissionsvolumen der Ursprünglichen Wertpapiere erhöht wird. Die laufende Nummer der Aufstockung der jeweiligen 
Wertpapiere wird auf dem Deckblatt der Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Im Fall einer Aufstockung von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 
20. August 2013 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate ("Basisprospekt vom 20. August 
2013"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 22. August 2014 für Partizipationszertifikate und 
Open-End Partizipationszertifikate in der Fassung der Nachträge vom 8. September 2014 und vom 8. Oktober 2014 
("Basisprospekt vom 22. August 2014"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 31. August 
2015 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate in der Fassung der Nachträge vom 6. Oktober 
2015 und vom 5. Februar 2016 ("Basisprospekt vom 31. August 2015"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 25. Juli 2016 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate in der Fassung des 
Nachtrags vom 12. Oktober 2016 ("Basisprospekt vom 25. Juli 2016"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 24. Mai 2017 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate ("Basisprospekt 
vom 24. Mai 2017"), dem Basisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 13. September 2017 für Partizipa-
tionszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate ("Basisprospekt vom 13. September 2017") oder dem Ba-
sisprospekt der Vontobel Financial Products GmbH vom 13. August 2018 für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate ("Basisprospekt vom 13. August 2018") (der Basisprospekt vom 24. Mai 2017, der Basispros-
pekt vom 25. Juli 2016, der Basisprospekt vom 31. August 2015, der Basisprospekt vom 22. August 2014, der Ba-
sisprospekt vom 20. August 2013, der Basisprospekt vom 13. September 2017 und der Basisprospekt vom 13. August 
2018 jeweils ein "Erster Basisprospekt" und zusammen die "Ersten Basisprospekte"), emittiert wurden, sind die in 
Abschnitt 7 dieses Basisprospekts enthaltenen Emissionsbedingungen für die Zusätzlichen Wertpapiere nicht relevant. 
Stattdessen kommen die Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie die Produktbedingungen, die in dem im Einzelfall 
relevanten Ersten Basisprospekt enthalten sind, zur Anwendung. Zu diesem Zweck werden die Allgemeinen Emissions-
bedingungen sowie die Produktbedingungen aus dem im Einzelfall relevanten Ersten Basisprospekt durch Verweis 
gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen.  
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Die Endgültigen Bedingungen bzw. die Ersten Basisprospekte werden in elektronischer Form auf der Website des Emit-
tenten, prospectus.vontobel.com, zur Verfügung gestellt. Druckexemplare können kostenlos vom Emittenten (Bocken-
heimer Landstr. 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland) angefordert werden.  

 

6.7. Wiederaufnahme des Öffentlichen Angebots von Wertpapieren 

Unter diesem Basisprospekt kann das Öffentliche Angebot von Wertpapieren, das erstmalig unter einem der nachfol-
gend bezeichneten Basisprospekte begonnen wurde, jedoch zum Zeitpunkt der Billigung dieses Basisprospekts bereits 
beendet oder vorher ein- oder mehrmals unterbrochen war, wie nachfolgend beschrieben wieder aufgenommen werden 
("Angebotswiederaufnahme"). 

Zum Zwecke der Angebotswiederaufnahme werden Endgültige Bedingungen gemäß dem Muster in Abschnitt 10 dieses 
Basisprospekts erstellt, um das öffentliche Angebot der jeweils betreffenden Wertpapiere, die unter den in den Endgülti-
gen Bedingungen bezeichneten ersten Endgültigen Bedingungen (die "Ersten Endgültigen Bedingungen") zu dem 
Basisprospekt vom 13. August 2018, dem Basisprospekt vom 13. September 2017, dem Basisprospekt vom 24. Mai 
2017, dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016, dem Basisprospekt vom 31. August 2015, dem Basisprospekt vom 
22. August 2014 und dem Basisprospekt vom 20. August 2013 (siehe jeweils die Definition unter Ziffer 6.6 oben) jeweils 
ein "Ursprünglicher Basisprospekt" und zusammen mit den jeweiligen Ersten Endgültigen Bedingungen jeweils ein 
"Ursprungsprospekt") erstmalig öffentlich angeboten wurden, nach Ablauf der Gültigkeit des jeweiligen Ursprünglichen 
Basisprospekts wiederaufzunehmen.  

Der Beginn der Angebotswiederaufnahme wird in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen genannt werden. Die 
Endgültigen Bedingungen werden in elektronischer Form auf der Internetseite des Emittenten, prospectus.vontobel.com, 
zur Verfügung gestellt. Druckexemplare können kostenlos vom Emittenten (Bockenheimer Landstraße 24, 60323 
Frankfurt am Main, Deutschland) angefordert werden. 

Der Angebotspreis der Wertpapiere wird durch die Bank Vontobel Europe AG (oder ein sonstiges beauftragtes Unter-
nehmen) als Market Maker am Tag des Beginns der jeweiligen Angebotswiederaufnahme auf der Grundlage der jeweili-
gen Marktbedingungen festgelegt und ist an diesem Tag auf der Internetseite des Emittenten prospectus.vontobel.com 
abrufbar. 

Hinweise zu den im Falle einer Angebotswiederaufnahme anwendbaren Emissionsbedingungen 

Im Fall einer Angebotswiederaufnahme sind die für die betreffenden Wertpapiere unter dem Ursprungsprospekt erstell-
ten Emissionsbedingungen weiterhin rechtlich verbindlich. 

Folglich sind im Fall einer Angebotswiederaufnahme von Wertpapieren, die unter einem Ursprünglichen Basisprospekt 
emittiert wurden, die in Abschnitt 7 dieses Basisprospekts enthaltenen Emissionsbedingungen für die betreffenden 
Wertpapiere nicht relevant. Stattdessen kommen die Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie die Produktbedingun-
gen, die im jeweiligen Ursprünglichen Basisprospekt enthalten und gemäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbe-
zogen sind, zur Anwendung. 

Die Endgültigen Bedingungen werden die für die jeweiligen Wertpapiere anwendbaren Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen bestimmen. Die Produktbedingungen werden in den Endgültigen Bedingungen entsprechend ihrer Darstellung 
in Abschnitt I. bzw. II. der Ersten Endgültigen Bedingungen wiedergeben. 

Bei dem gegebenenfalls in den Emissionsbedingungen angegebenen Ausgabepreis handelt es sich um den historischen 
Preis der Wertpapiere am in der Vergangenheit liegenden Tag des erstmaligen öffentlichen Angebots der Wertpapiere, 
der auf Grundlage der Marktsituation an diesem Tag festgesetzt wurde.  

 

6.8. Fortführung des Öffentlichen Angebots von Wertpapieren 

Unter diesem Basisprospekt wird das Öffentliche Angebot von Wertpapieren, das erstmalig unter dem Basisprospekt 
vom 25. Juli 2016, dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017, dem Basisprospekt vom 13. September 2017 oder dem Ba-
sisprospekt vom 13. August 2018 (siehe jeweilige Definition unter Ziffer 6.6 oben) begonnen hat und welches zum Zeit-
punkt der Billigung dieses Basisprospekts ununterbrochen andauert, wie nachfolgend beschrieben fortgeführt ("Ange-
botsfortführung"). 

Zu diesem Zweck werden die Angaben aus dem Muster der Endgültigen Bedingungen aus dem Basisprospekt vom 
25. Juli 2016, dem Muster der Endgültigen Bedingungen aus dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017, dem Muster der 
Endgültigen Bedingungen aus dem Basisprospekt vom 13. September 2017 und dem Muster der Endgültigen 
Bedingungen aus dem Basisprospekt vom 13. August 2018 in diesen Basisprospekt gemäß § 11 WpPG per Verweis 
einbezogen.  
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Die Wertpapiere, deren Öffentliches Angebot fortgeführt werden soll, sind durch Nennung ihrer Wertpapierkennnummer 
(ISIN) in Abschnitt 12. Anlage „Fortgeführte Angebote" dieses Basisprospekts identifiziert. Die Endgültigen Bedingungen 
der dort aufgelisteten Wertpapiere sind auf der Internetseite des Emittenten unter zertifkate.vontobel.com veröffentlicht.  

Hinweise zu den im Falle einer Angebotsfortführung anwendbaren Emissionsbedingungen 

Für die im Abschnitt "12. Anlage "Fortgeführte Angebote" dieses Basisprospekts bezeichneten Wertpapiere, deren Öf-
fentliches Angebot fortgeführt wird, sind die unter dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016, dem Basisprospekt vom 
24. Mai 2017, dem Basisprospekt vom 13. September 2017 und dem Basisprospekt vom 13. August 2018 erstellten 
Emissionsbedingungen weiterhin rechtlich verbindlich. Aus diesem Grund werden die Allgemeinen Emissionsbedingun-
gen sowie die Produktbedingungen, die im Basisprospekt vom 25. Juli 2016 enthalten sind, die Allgemeinen Emissions-
bedingungen sowie die Produktbedingungen, die im Basisprospekt vom 24. Mai 2017, die Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen sowie die Produktbedingungen, die im Basisprospekt vom 13. September 2017 und die Allgemeinen 
Emissionsbedingungen sowie die Produktbedingungen, die im Basisprospekt vom 13. August 2018 enthalten sind ge-
mäß § 11 WpPG in diesen Basisprospekt einbezogen. Die in Abschnitt 7 dieses Basisprospekts enthaltenen Emissions-
bedingungen sind für die Wertpapiere, deren Öffentliches Angebot fortgeführt wird, nicht relevant. 
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7. Emissionsbedingungen 

Die "Allgemeinen Emissionsbedingungen" (siehe Abschnitt 7.1 des Basisprospekts) gelten – außer im Fall einer 
Aufstockung bzw. einer Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots von Wertpapieren, die unter dem Basisprospekt 
vom 13. August 2018, dem Basisprospekt vom 13. September 2017, dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017, dem Ba-
sisprospekt vom 25. Juli 2016, dem Basisprospekt vom 31. August 2015, dem Basisprospekt vom 22. August 2014 oder 
dem Basisprospekt vom 20. August 2013 (siehe jeweils die Definition unter Ziffer 6.6 oben) erstmalig öffentlich angebo-
ten wurden – grundsätzlich für alle unter diesem Basisprospekt zu begebenden Wertpapiere. Die Ausgestaltung der 
Wertpapiere und insbesondere das genaue Wertpapierrecht werden jeweils in den "Produktbedingungen" (siehe Ab-
schnitt 7.2 des Basisprospekts) angegeben. Die Produktbedingungen ergänzen die Allgemeinen Emissionsbedingungen 
um die produkt- und emissionsspezifischen Produktmerkmale.  

Für Wertpapiere, die unter dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016, dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017, dem Ba-
sisprospekt vom 13. September 2017 und dem Basisprospekt vom 13. August 2018 erstmals öffentlich angeboten wur-
den, und deren Öffentliches Angebot fortgeführt wird (wie oben im Abschnitt 6.8 beschrieben), sind die Emissionsbedin-
gungen des Basisprospekts rechtlich verbindlich, unter dem sie erstmals öffentlich angeboten wurden. Die in Abschnitt 
10 dieses Basisprospekts enthaltenen Emissionsbedingungen sind für die Wertpapiere, deren Öffentliches Angebot 
fortgeführt wird, nicht relevant. 

Die "Endgültigen Bedingungen" werden die für die jeweiligen Wertpapiere anwendbaren Allgemeinen Emissionsbe-
dingungen bezeichnen. 

Die in den Produktbedingungen mit einem Platzhalter ● oder durch eckige Klammern [  ] als Option gekennzeichneten 
Produktmerkmale werden vom Emittenten erst kurz vor Beginn des Angebots festgelegt und in den Endgültigen Bedin-
gungen ergänzt. Sofern im Falle eines Angebots von Wertpapieren während einer Zeichnungsfrist Einzelheiten der 
jeweiligen Wertpapiere erst nach Ablauf der Zeichnungsfrist festgelegt werden, werden diese Einzelheiten in der in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Art und Weise veröffentlicht. 

Die Produktbedingungen in der Gestalt wie sie in den Endgültigen Bedingungen veröffentlicht werden, müssen zusam-
men mit den Allgemeinen Emissionsbedingungen gelesen werden und bilden zusammen mit den Allgemeinen Emissi-
onsbedingungen die Emissionsbedingungen (die "Emissionsbedingungen"). Die Allgemeinen Emissionsbedingungen 
werden in den Endgültigen Bedingungen nicht wiederholt. 

Sofern in dem Basisprospekt oder in den Endgültigen Bedingungen auf "Wertpapiere" Bezug genommen wird, soll 
dieser Begriff jegliche Wertpapiere und jegliche Form, in der Wertpapiere und Bucheffekten unter dem Basisprospekt 
und den Endgültigen Bedingungen ausgegeben werden, umfassen. 

7.1. Allgemeine Emissionsbedingungen 

§ 1 Wertpapierrecht, Status, Garantie  

(1) Der Emittent begibt von Zeit zu Zeit Wertpapiere. Der Ausgabetag, das Emissionsvolumen und die Ausstattungs-
merkmale der Wertpapiere werden jeweils in den Produktbedingungen angegeben. Die "Allgemeinen Emissionsbedin-
gungen" sowie die "Produktbedingungen", wie sie in den "Endgültigen Bedingungen" veröffentlicht werden, bilden zu-
sammen die Emissionsbedingungen (die "Emissionsbedingungen"). 

(2) Jedes durch seine jeweiligen Wertpapierkennnummern gekennzeichnete Wertpapier (jeweils ein "Wertpapier") 
begründet einen Anspruch des Wertpapierinhabers (wie nachstehend in § 8 Absatz (4) definiert), von der Vontobel Fi-
nancial Products GmbH, Frankfurt am Main, (der "Emittent") die Tilgung des Wertpapiers nach Maßgabe von § 3 dieser 
Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen zu verlangen (das "Wertpapierrecht"). 

(3) Die Wertpapiere sind nicht verzinslich und berechtigen nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen Ausschüttun-
gen. Eine Kündigung der Wertpapiere durch den Wertpapierinhaber ist nicht möglich. 

(4) Die Verpflichtungen aus den Wertpapieren begründen unmittelbare und – vorbehaltlich des nachfolgenden Satzes – 
unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen sonstigen unbesicherten und nicht nach-
rangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig sind, ausgenommen solche Verbindlichkeiten, denen auf Grund 
zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. 

Sehen die Produktbedingungen eine Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) der Wertpapiere vor, begründen die 
Verpflichtungen aus den Wertpapieren – in Abweichung zum vorstehenden Satz – unmittelbare Verbindlichkeiten des 
Emittenten, die gemäß § 14 mit Vermögen des Sicherungsgebers besichert sind.  

(5) Die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Emittenten unter diesen Emissionsbedingungen werden von der Vontobel 
Holding AG, Zürich, (der "Garant") garantiert. Die Verpflichtungen des Garanten unter der Garantie begründen unmittel-
bare, unbedingte und nicht besicherte Verbindlichkeiten des Garanten, die untereinander gleichrangig sind. Der Garant 
wird auf erstes Verlangen der Wertpapierinhaber und deren schriftliche Bestätigung, dass ein Betrag unter den Wertpa-
pieren von dem Emittenten nicht fristgerecht bezahlt wurde, an diese unverzüglich alle gemäß den Emissionsbedingun-
gen zu zahlenden Beträge zahlen. Sämtliche aus der Garantie entstehenden Rechte und Pflichten unterliegen in jeder 
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Hinsicht dem Recht der Schweiz. Für alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Garantie sind die ordentlichen 
Gerichte des Kantons Zürich ausschließlich zuständig. Gerichtsstand ist Zürich 1. Vorbehalten bleibt die Einlegung von 
Rechtsmitteln beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne, dessen Entscheidung endgültig ist. 

Sehen die Produktbedingungen eine Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) gemäß § 14 vor, sind die Wertpapierin-
haber gegenüber dem Sicherheitenverwalter und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des Rahmenvertrags und ins-
besondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons 
Zürich (Schweiz) gebunden. 

§ 2 Definitionen 

Für die Zwecke dieser Emissionsbedingungen gelten, vorbehaltlich speziellerer Regelungen in den Produktbedingungen 
die folgenden Begriffsbestimmungen: 

Ausgabetag ist der in den Produktbedingungen angegebene Tag, an welchem die Wertpapiere vom 
Emittenten begeben werden oder – im Fall einer vorzeitigen Beendigung oder 
gegebenenfalls Verlängerung der Zeichnungsfrist – der Tag, wie vom Emittenten gemäß 
§ 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekannt gemacht. 

Ausstattungsmerkmale sind die in den Produktbedingungen genannten Ausstattungsmerkmale. 

Ausübungstag(e) sind im Falle des Bestehens eines Ausübungsrechts gemäß § 4 die in den 
Produktbedingungen bestimmten Ausübungstage. 

Der Emittent wird in den Produktbedingungen außerdem den Ersten Ausübungstag 
und den Letzten Ausübungstag (sofern anwendbar) angeben. 

Darüber hinaus wird der Emittent die Ausübungsstelle und den Ausübungszeitpunkt 
in den Produktbedingungen angeben. 

Bankarbeitstag ist ein Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), 

(a) an dem jedes Clearing-System für den Geschäftsverkehr geöffnet ist, und  

(b) an dem entweder (i) - für in Euro zahlbare Beträge - das Trans-European 
Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2)-System in 
Betrieb ist, oder (ii) - für in einer anderen Währung als Euro zahlbare Beträge - 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte am Hauptfinanzmarkt des Landes dieser 
Währung Zahlungen abwickeln und für den Geschäftsverkehr (einschließlich 
Handel mit Devisen und Fremdwährungseinlagen) geöffnet sind. 

Basispreis hat – sofern anwendbar – die in den Produktbedingungen angegebene Bedeutung. 

Basiswert(e) ist der bzw. sind die (jeweils) in den Produktbedingungen angegebene(n) Basiswert(e). 

Der Basiswert kann entweder ein einzelnes Finanzinstrument (d.h. Aktien, 
aktienvertretende Wertpapiere (ADRs bzw. GDRs), sonstige Dividendenpapiere, Indizes, 
Schuldverschreibungen, Rohstoffe, Futures bzw. Zinsfutures, Wechselkurse, Zinssätze 
oder Investmentanteile sowie virtuelle Währungen) oder ein Korb bestehend aus zwei 
oder mehreren dieser Finanzinstrumente, den sogenannten "Korbbestandteilen" sein. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um einen Korb handelt, gelten für die Zwecke der §§ 6 
und 7 Bezugnahmen auf den Basiswert ausdrücklich auch als Bezugnahmen auf die 
einzelnen Korbbestandteile. 

Beobachtungstag hat – sofern die Möglichkeit einer Bonuszahlung gemäß § 13 vorgesehen ist – die in 
den Produktbedingungen angegebene Bedeutung. 

Bewertungstag ist der nach Maßgabe der Produktbedingungen für die Ermittlung des Referenzpreises 
maßgebliche Tag, vorbehaltlich einer Verschiebung nach § 7. 

Bezugsverhältnis ist – sofern anwendbar - das in den Produktbedingungen angegebene Verhältnis 
zwischen Wertpapier und Basiswert. 

Wird es als Bruch angegeben, drückt es aus, wie viele Wertpapiere benötigt werden, um 
eine bestimmte Anzahl an Basiswerten abzubilden, d.h.:  

Anzahl Wertpapiere : Anzahl Basiswerte. 

Wird es als Dezimalzahl angegeben, drückt es aus, auf wie viele Einheiten des 
Basiswerts sich ein Wertpapier bezieht, d.h.:  

Anzahl Basiswerte je 1 Wertpapier. 
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Börsentag hat die in den Produktbedingungen angegebene Bedeutung. 

Bonusbetrag hat – sofern anwendbar - die in den Produktbedingungen angegebene Bedeutung. 

Bonusschwelle hat – sofern die Möglichkeit einer Bonuszahlung gemäß § 13 vorgesehen ist – die in 
den Produktbedingungen angegebene Bedeutung. 

Clearing System(e) ist das bzw. sind jeweils die in den Produktbedingungen angegebenen Clearing 
Systeme. 

Fälligkeitstag ist der in den Produktbedingungen angegebene Bankarbeitstag, an dem der Emittent die 
Zahlung des Auszahlungsbetrags über die Verwahrstelle zur Weiterleitung an die 
Wertpapierinhaber vornimmt. 

Handelswährung ist die in den Produktbedingungen angegebene Währung, in der das Wertpapier 
ausgegeben wird. 

Korbbestandteil(e) können bezogen auf einen Korb als Basiswert alle dort genannten Finanzinstrumente 
sein. Alle Korbbestandteile ergeben zusammen die "Korbzusammensetzung". 

Kündigungstag(e) sind – sofern ein Ordentliches Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 anwendbar 
ist – die Tage, zu denen der Emittent die Wertpapiere ordentlich kündigen und so die 
Zahlung des Ordentlichen Kündigungsbetrags veranlassen kann. 

Der Emittent wird in den Produktbedingungen entweder feste Kündigungstage oder den 
"Ersten Kündigungstag" sowie die Regel zur Feststellung der nachfolgenden 
Kündigungstage angeben sowie den "Kündigungsstichtag" benennen. 

Laufzeit ist die in den Produktbedingungen angegebene Laufzeit der Wertpapiere. Laufzeitbeginn 
ist stets der Ausgabetag. 

Mindestausübungs- 
menge 

ist die in den Produktbedingungen angegebene Mindestzahl an Wertpapieren, die zum 
Zwecke einer wirksamen Ausübung gemäß § 4 ausgeübt werden müssen. 

Referenzpreis ist der in den Produktbedingungen angegebene maßgebliche Wert, Preis bzw. Kurs des 
Basiswerts bzw. Korbbestandteils. 

Referenzstelle hat die in den Produktbedingungen angegebene Bedeutung. 

Startkurs ist der in den Produktbedingungen angegebene Wert, Preis bzw. Kurs des Basiswerts 
bei Ausgabe des Wertpapiers. 

Stückzahl beschreibt das Emissionsvolumen und ist die in den Produktbedingungen angegebene 
Gesamtstückzahl der Emission. 

Terminbörse ist jede Terminbörse oder jedes Handelssystem, welche(s) zum Zwecke der Feststellung 
von Marktstörungen gemäß § 7 oder der Durchführung von Anpassungen gemäß § 6 
oder der Bestimmung des (jeweiligen) Referenzpreises in den Produktbedingungen für 
den Basiswert bzw. einen Korbbestandteil bestimmt worden ist und deren 
Rechtsnachfolger und jede Ersatzbörse oder jedes Ersatzhandelssystem, auf welches 
der Handel in Future- oder Optionskontrakten bezogen auf den Basiswert bzw. einen 
Korbbestandteil übertragen worden ist. 

Ist in den Produktbedingungen keine Terminbörse bestimmt worden, so ist Terminbörse 
für die Zwecke der Emissionsbedingungen diejenige Terminbörse mit dem größten 
Handelsvolumen in auf den Basiswert bzw. einen Korbbestandteil bezogenen Options- 
und Terminkontrakten. 

Umrechnungskurs ist im Falle einer notwendigen Umrechnung des Auszahlungsbetrages von der Währung 
des Basiswerts in die Handelswährung des Wertpapiers und – bei Körben als Basiswert 
– im Falle einer notwendigen Umrechnung des Referenzpreises eines Korbbestandteiles 
in die Währung des Basiswerts der in den Produktbedingungen angegebene 
Umrechnungskurs.  

Währung des 
Basiswerts 

ist die in den Produktbedingungen angegebene Währung, in der der Basiswert gehandelt 
bzw. sein Kurs oder Preis festgestellt wird.  

§ 3 Tilgung, Fälligkeit 

Vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung des Emittenten gemäß § 6 Absatz (3) und nach Maßgabe der übrigen 
Bestimmungen der Emissionsbedingungen begründet jedes Wertpapier einen Anspruch des Wertpapierinhabers gegen 
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den Emittenten auf Tilgung der Wertpapiere durch Zahlung eines Geldbetrags (der "Auszahlungsbetrag") am 
Fälligkeitstag. 

Der Anspruch des Wertpapierinhabers wird nach Maßgabe der Emissionsbedingungen, d.h. dieser Allgemeinen 
Emissionsbedingungen in Verbindung mit den Produktbedingungen, bestimmt, berechnet, fällig und bedient. 

(1) Partizipationszertifikate 

(a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 6 und 7 sowie – soweit nach den Produktbedingungen anwendbar – 
vorbehaltlich §§ 14 und 15 am Fälligkeitstag automatisch eingelöst und durch Zahlung des 
Auszahlungsbetrages, der am Bewertungstag nach Maßgabe der Produktbedingungen berechnet wird, getilgt, 
sofern der Auszahlungsbetrag positiv ist.  

(b) Sofern der Auszahlungsbetrag am Bewertungstag nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wertlos. 

(c) Die Wertpapiere berechtigen entweder zu Bonuszahlungen gemäß § 13 Absatz (1) oder sind verzinslich gemäß 
§ 13 Absätze (2) bis (5), wie jeweils in Verbindung mit den Produktbedingungen festgelegt. Darüber hinaus 
berechtigen sie nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen Ausschüttungen. 

(d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter 7.2.1 abgedruckten Produktbedingungen maßgeblich.  

(2) Open End Partizipationszertifikate 

(a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 5, 6 und 7 sowie – soweit nach den Produktbedingungen anwendbar – 
vorbehaltlich §§ 14 und 15 und vorbehaltlich der wirksamen Ausübung des Wertpapierrechtes durch den 
Wertpapierinhaber gemäß § 4 in Verbindung mit den Produktbedingungen am Fälligkeitstag durch Zahlung des 
Auszahlungsbetrages, der am Bewertungstag nach Maßgabe der Produktbedingungen berechnet wird, getilgt, 
sofern der Auszahlungsbetrag positiv ist. 

(b) Sofern der Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wertlos. 

(c) Die Wertpapiere berechtigen entweder zu Bonuszahlungen gemäß § 13 Absatz (1) oder sind verzinslich gemäß 
§ 13 Absätze (2) bis (5), wie jeweils in Verbindung mit den Produktbedingungen festgelegt. Darüber hinaus 
berechtigen sie nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen Ausschüttungen. 

(d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter 7.2.2 abgedruckten Produktbedingungen maßgeblich. 

(3) Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe 

(a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 6 und 7 sowie – soweit nach den Produktbedingungen anwendbar – 
vorbehaltlich §§ 14 und 15 am Fälligkeitstag automatisch eingelöst und durch Zahlung des Auszahlungsbetrags, 
der am Bewertungstag nach Maßgabe der Produktbedingungen berechnet wird, getilgt, sofern der 
Auszahlungsbetrag positiv ist. 

(b) Sofern der Auszahlungsbetrag am Bewertungstag nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wertlos. 

(c) Die Wertpapiere sind nicht verzinslich und berechtigen nicht zu Bonuszahlungen (d.h. § 13 findet keine 
Anwendung) und berechtigen nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen Ausschüttungen. 

(d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter 7.2.3 abgedruckten Produktbedingungen maßgeblich. 

(4) Open-End Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe 

(a) Die Wertpapiere werden vorbehaltlich §§ 5, 6 und 7 sowie – soweit nach den Produktbedingungen anwendbar – 
vorbehaltlich §§ 14 und 15 und vorbehaltlich der wirksamen Ausübung des Wertpapierrechtes durch den 
Wertpapierinhaber gemäß § 4 in Verbindung mit den Produktbedingungen am Fälligkeitstag durch Zahlung des 
Auszahlungsbetrages, der am Bewertungstag nach Maßgabe der Produktbedingungen berechnet wird, getilgt, 
sofern der Auszahlungsbetrag positiv ist. 

(b) Sofern der Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, verfällt das Wertpapierrecht wertlos. 

(c) Die Wertpapiere sind nicht verzinslich und berechtigen nicht zu Bonuszahlungen (d.h. § 13 findet keine 
Anwendung) und berechtigen nicht zu Dividendenzahlungen oder sonstigen Ausschüttungen. 

(d) Für diesen Wertpapiertyp sind die unter 7.2.4 abgedruckten Produktbedingungen maßgeblich.  

§ 4 Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers 

Sofern die Produktbedingungen ein Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers nach den Bestimmungen dieses § 4 
vorsehen, gilt Folgendes: 

(1) Der Inhaber eines Wertpapiers kann das Wertpapierrecht an jedem Ausübungstag ausüben.  
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Die wirksame Ausübung des Wertpapierrechts nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen gibt dem Inhaber das 
in § 3 in Verbindung mit den Produktbedingungen bestimmte Recht auf Zahlung des Auszahlungsbetrags durch den 
Emittenten. Gegebenenfalls erfolgt zudem die Zahlung eines Zins- oder Bonusbetrags gemäß § 13. 

Die Ausübung des ordentlichen Kündigungsrechts des Emittenten nach § 5 (sofern in den Produktbedingungen vorge-
sehen), hindert die Wertpapierinhaber nicht daran, das Wertpapierrecht an einem Ausübungstag bis zum Ordentlichen 
Kündigungstag (ausschließlich) auszuüben. Eine nach diesem Tag zugegangene Ausübungserklärung ist unwirksam. 

(2) Zur wirksamen Ausübung des Wertpapierrechts muss der Inhaber über seine handelnde Bank bis spätestens zum 
für den jeweiligen Ausübungstag maßgeblichen Ausübungsstichtag der Ausübungsstelle sowohl per Telefon als auch 
per Fax eine Ausübungserklärung abgeben. 

(3) Das Wertpapierrecht des Inhabers kann nur entsprechend der Mindestausübungsmenge oder einem ganzzahligen 
Vielfachen davon ausgeübt werden; andernfalls gelten sie als nur für die nächst kleinere Zahl von Wertpapieren, die 
durch die Mindestausübungsmenge ganzzahlig ohne Rest teilbar ist, ausgeübt. Sofern die Anzahl der in der Aus-
übungserklärung genannten Wertpapiere von der Anzahl der im Rahmen der genannten Frist übertragenen Wertpapiere 
abweicht, gilt nur die kleinere Zahl als eingelöst. Überschüssige Wertpapiere werden dem Wertpapierinhaber in beiden 
Fällen auf dessen Kosten und Risiko zurück übertragen. 

(4) Die Ausübungserklärung muss ordnungsgemäß unterzeichnet sein und hat die folgenden Angaben zu enthalten:  

(a) die Erklärung des Inhabers des Wertpapiers, hiermit sein Wertpapierrecht auszuüben, 

(b) die Bezeichnung der Wertpapiere (ISIN) und die Anzahl der Wertpapiere, deren Wertpapierrechte ausgeübt werden 
und 

(c) die Abwicklungsinstruktionen für die handelnde Bank. 

(5) Die Ausübungserklärung ist mit ihrem Eingang bei der Ausübungsstelle bindend und unwiderruflich. Sie wird an 
diesem Ausübungstag wirksam, wenn die Bedingungen der vorstehenden Absätze (2) bis (4) bis zum Ausübungszeit-
punkt erfüllt sind. Verspätet eingegangene Ausübungserklärungen sind unwirksam. 

Sofern der Basiswert bzw. Korbbestandteil eine Aktie, ein aktienvertretendes Wertpapier oder ein sonstiges Dividenden-
papier ist, verschiebt sich der Ausübungstag auf den nächsten Börsentag, sofern er auf einen Tag eines Dividendenbe-
schlusses der Gesellschaft des Basiswerts bzw. Korbbestandteils fällt. 

(6) Nach Abgabe einer wirksamen Ausübungserklärung ist eine weitere Übertragung der Wertpapiere unzulässig. 

(7) Mit der Zahlung des Auszahlungsbetrags sowie eines eventuellen Zins- oder Bonusbetrags erlöschen alle Rechte 
der Wertpapierinhaber aus den ausgeübten Wertpapieren. 

§ 5 Ordentliche Kündigung der Wertpapiere durch den Emittenten 

Sofern die Produktbedingungen Ordentliche Kündigung – Anwendbar vorsehen, gilt Folgendes: 

(1) Der Emittent ist berechtigt, die Wertpapiere insgesamt zu den in den Produktbedingungen genannten Kündigungs-
tagen ordentlich zu kündigen (die "Ordentliche Kündigung"). 

(2) Die Ordentliche Kündigung erfolgt im Wege der Bekanntmachung nach § 12. Der Emittent wird die Ordentliche 
Kündigung spätestens am Kündigungsstichtag bekannt machen. Die Bekanntmachung muss den Kündigungstag, 
zu dem die Kündigung wirksam wird, (der "Ordentliche Kündigungstag") nennen und ist unwiderruflich. 

(3) Im Falle einer Ordentlichen Kündigung endet die Laufzeit der Wertpapiere am Ordentlichen Kündigungstag. Der 
Emittent wird an die Wertpapierinhaber den Ordentlichen Kündigungsbetrag (der "Ordentliche Kündigungsbe-
trag") zahlen. Die Berechnung und Zahlung des Ordentlichen Kündigungsbetrags eines jeden Wertpapiers erfolgt 
wie im Falle der Berechnung und Zahlung des Auszahlungsbetrags bei Ausübung gemäß § 4 in Verbindung mit den 
Produktbedingungen; der Ordentliche Kündigungstag tritt in jeder Hinsicht an die Stelle des Ausübungstages. Die 
Rechte aus den Wertpapieren erlöschen mit Zahlung des Ordentlichen Kündigungsbetrags. 

(4) Das Recht der Wertpapierinhaber, die Ausübung der Wertpapiere zu einem dem Ordentlichen Kündigungstag 
vorausgehenden Ausübungstag zu verlangen, bleibt unberührt. Eine danach zugehende Ausübungserklärung ist 
unwirksam. 

§ 6 Anpassungen, außerordentliche Kündigung der Wertpapiere durch den Emittenten 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs bzw. GDRs) oder sonstige 
Dividendenpapiere handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 
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(a) Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien oder sonstiger Dividendenpapiere gegen Einlagen unter Gewäh-
rung eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von Wertpapieren mit Options- 
oder Wandelrechten auf Aktien, Ausschüttung von Sonderdividenden, Kapitalherabsetzung, Aktiensplit, Tei-
lung, Zusammenlegung oder Gattungsänderung der Aktien, 

(b) Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, dass ein neues selbständiges Unter-
nehmen entsteht, oder der Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird, 

(c) voraussichtliche bzw. endgültige Einstellung des Börsenhandels in den Aktien aufgrund einer Insolvenz, Ver-
schmelzung durch Aufnahme oder Neugründung bzw. Übernahme der Gesellschaft des Basiswerts durch eine 
andere Gesellschaft, 

(d) oder eines sonstigen vergleichbaren Ereignisses, das nach Feststellung durch den Emittenten eine Verwässe-
rung oder Konzentration des theoretischen Werts der betreffenden Aktie zur Folge hat, 

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz 
(3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt. 

Sofern in den Produktbedingungen die Angabe einer Terminbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der Er-
messensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich daran orientieren, wie an der jeweiligen 
Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert (Aktie) 
erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Terminbörse 
entscheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

Die zuvor genannte Aufzählung ist nicht abschließend. Entscheidend ist, ob sich die Terminbörse zu einer Anpassung 
der Kontraktgröße, eines Kontrakt-Basiswerts oder der Bezugnahme der für die Bestimmung des Kurses der Aktien 
maßgeblichen Referenzstelle veranlasst sieht oder veranlasst sähe, wenn Termin- oder Optionskontrakte auf den Ba-
siswert dort gehandelt würden. Werden an der Terminbörse Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktien der Gesell-
schaft nicht gehandelt, so wird die Anpassung in der Weise vorgenommen, wie die Terminbörse sie vornehmen würde, 
wenn entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort gehandelt würden. Entstehen in diesem Falle Zweifelsfragen 
bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Terminbörse, so entscheidet der Emittent über diese Fragen nach billi-
gem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). Der Emittent wird sich dabei – soweit recht-
lich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Inhabers der Wertpapiere vor und nach dem 
Anpassungsereignis bemühen. 

Der Emittent ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen Anpassungen abzuwei-
chen, sofern er dies nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für erforderlich 
hält, um Unterschieden zwischen diesen Wertpapieren und den an der Terminbörse gehandelten Termin- und Options-
kontrakten Rechnung zu tragen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen nach Absatz (1) (b) und (c). Unabhängig davon, 
ob und welche Anpassungen zu welchem Zeitpunkt an der Terminbörse erfolgen, kann der Emittent Anpassungen mit 
dem Ziel vornehmen, die Wertpapierinhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so zu stellen, wie sie vor den Maßnahmen 
nach Absatz (1) (b) und (c) standen. 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- oder Opti-
onskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Verän-
derung, Anpassung oder anderen Maßnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen, an dem die angepassten Ausstattungsmerkmale erstmals zugrunde zu 
legen sind. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale sowie darauf beziehen, dass die 
einen Basiswert des Wertpapiers bildende Aktie durch einen Aktienkorb oder im Falle der Verschmelzung durch Aktien 
der aufnehmenden oder neu gegründeten Gesellschaft in angepasster Zahl ersetzt wird und gegebenenfalls eine andere 
Referenzstelle als neue Referenzstelle bestimmt wird. 

Für den Fall, dass bei einem Korb als Basiswert infolge der Anpassung der Terminbörse eine Aktie als Korbbestandteil 
ihrerseits durch einen Aktienkorb ersetzt wird, kann der Emittent nur eine Aktie als (neuen) Korbbestandteil bestimmen 
und die übrigen Aktien aus dem durch die Anpassung der Terminbörse entstandenen Korb am ersten auf den Stichtag 
folgenden Börsenhandelstag zu einem nach billigem Ermessen des Emittenten (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) zu bestimmenden Zeitpunkt veräußern und den Erlös unmittelbar danach - nach billigem Ermessen 
des Emittenten (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) – entweder (i) in einen, mehrere oder alle 
verbleibenden Korbbestandteile reinvestieren oder (ii) einen Geldanteil als Korbbestandteil bilden. Der Emittent kann 
sich bei der Auswahl dieser (neuen) Aktie insbesondere auch an der Marktkapitalisierung der in Betracht kommenden 
Aktien am Stichtag orientieren. Sollte(n) eine oder mehrere zu veräußernde(n) Aktie(n) erst zu einem späteren Zeitpunkt 
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an einer Wertpapierbörse gehandelt werden, verschiebt sich der Stichtag bis zu dem Tag, an dem sämtliche der zu 
veräußernde(n) Aktie(n) an einer Wertpapierbörse handelbar ist/sind. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um einen Korb handelt und eine sachgerechte Ersetzung des betroffenen Korbbe-
standteils (Aktie) nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten 
aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, kann der Emittent nach Absatz (3) vorgehen und die Wertpapiere 
insgesamt außerordentlich kündigen oder den betroffenen Korbbestandteil durch einen Geldanteil ersetzen. Der Geldan-
teil wird nicht verzinst. Der Emittent entscheidet nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB), ob er nach diesem Absatz oder nach Absatz (3) vorgeht. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich (bzw. kündigt die Termin-
börse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern 
entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort gehandelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungs-
betrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 
("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), bei dem es sich um einen von 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) unter Be-
rücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts um einen angemessenen Marktkurs eines Wertpapiers unmittelbar vor dem 
Kündigungstag handelt. Bei der Ermittlung des Kündigungsbetrags für Wertpapiere mit Laufzeitbegrenzung im Falle 
einer Kündigung nach einem Fusionsereignis in Form eines Übernahmeangebots, bei dem die Gegenleistung aus-
schließlich oder überwiegend aus Barmitteln besteht, kann die Berechnungsstelle zusätzlich zu den vorstehend genann-
ten Faktoren den Kurs der maßgeblichen Aktie unmittelbar nach der Bekanntgabe des Übernahmeangebots sowie an-
dere Marktparameter, die unmittelbar vor der Bekanntgabe des Übernahmeangebots vorherrschen, berücksichtigen und 
insbesondere alle Regeln einbeziehen, die eine Terminbörse zur Ermittlung des rechnerischen beizulegenden Zeitwerts 
der Aktien, wie etwa erwartete Dividenden und implizite Volatilitäten, verwendet oder üblicherweise verwenden würde. 

Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich (bzw. kündigt die Termin-
börse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern 
entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort gehandelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungs-
betrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapie-
re nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, wenn 
der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemü-
hungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzu-
erhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungsgeschäften zu reali-
sieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam 
mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpa-
piere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), bei dem es sich um einen von 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) unter Be-
rücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts um einen angemessenen Marktkurs eines Wertpapiers unmittelbar vor dem 
Kündigungstag handelt. Bei der Ermittlung des Kündigungsbetrags für Wertpapiere mit Laufzeitbegrenzung im Falle 
einer Kündigung nach einem Fusionsereignis in Form eines Übernahmeangebots, bei dem die Gegenleistung aus-
schließlich oder überwiegend aus Barmitteln besteht, kann die Berechnungsstelle zusätzlich zu den vorstehend genann-
ten Faktoren den Kurs der maßgeblichen Aktie unmittelbar nach der Bekanntgabe des Übernahmeangebots sowie an-
dere Marktparameter, die unmittelbar vor der Bekanntgabe des Übernahmeangebots vorherrschen, berücksichtigen und 
insbesondere alle Regeln einbeziehen, die eine Terminbörse zur Ermittlung des rechnerischen beizulegenden Zeitwerts 
der Aktien, wie etwa erwartete Dividenden und implizite Volatilitäten, verwendet oder üblicherweise verwenden würde. 

Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen des § 10 entsprechend. 
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(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle bzw. der Terminbörse. 

(6) Sofern es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Wertpapiere handelt, sind die Bestimmungen in den Absät-
zen (1) bis (5) mit Bezug auf die den aktienvertretenden Wertpapieren zugrunde liegenden Aktien entsprechend anzu-
wenden. 

Ferner gelten die nachfolgend beschriebenen Ereignisse jeweils zusätzlich als mögliche Anpassungsereignisse: 

(a) Änderung der Bedingungen der aktienvertretenden Wertpapiere durch deren Emittenten; 

(b) Einstellung der Börsennotierung der aktienvertretenden Wertpapiere oder der diesen zugrunde liegenden Ak-
tien; 

(c) Insolvenz des Emittenten oder der Depotbank der aktienvertretenden Wertpapiere; 

(d) Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Wertpapiere durch Kündigung des Emittenten der aktienvertretende 
Wertpapiere; 

(e) oder aus einem sonstigen Grund, der in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen vergleichbar ist. 

Der Emittent kann das Wertpapierrecht, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz (3), in der Weise anpassen, in der 
an der Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf die aktienver-
tretenden Wertpapiere erfolgen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag 
liegt bzw. auf diesen fällt. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Emittent der aktienvertretenden Wertpapiere bei Eintreten 
eines der zuvor beschriebenen Anpassungsereignisse Anpassungen der aktienvertretenden Wertpapiere vornimmt, 
auch wenn an der Terminbörse entsprechende Anpassungen nicht erfolgen bzw. erfolgen würden, wenn Termin- oder 
Optionskontrakte auf die aktienvertretenden Wertpapiere dort gehandelt würden. Im Übrigen gelten die Regelungen 
dieses Paragraphen entsprechend. 

(7) Sofern es sich bei dem Basiswert um sonstige Dividendenpapiere (z.B. Genussschein, Partizipationsschein) handelt, 
sind die Bestimmungen in den Absätzen (1) bis (5) mit Bezug auf die sonstigen Dividendenpapiere und die herausge-
bende Gesellschaft entsprechend anzuwenden. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Indizes handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) Veränderung, Anpassung oder andere Maßnahme in Bezug auf die maßgeblichen zugrundeliegenden Prinzi-
pien und Regeln (sofern in den Produktbedingungen die Angabe eines Index-Sponsors erfolgt, einschließlich 
einer Beendigung seiner Funktion in Bezug auf den Basiswert durch einen etwaigen Index-Sponsor) (Index-
konzept) und die Berechnung des Basiswerts, mit der Folge, dass nach Auffassung des Emittenten das maß-
gebliche Indexkonzept oder die maßgebliche Berechnung des Basiswerts nicht mehr mit denen am Ausgabe-
tag vergleichbar ist. Die Vergleichbarkeit ist insbesondere dann nicht mehr gegeben, wenn sich aufgrund einer 
Veränderung, Anpassung oder anderen Maßnahme trotz gleichbleibender Kurse der im Basiswert enthaltenen 
Einzelwerte und ihrer Gewichtung eine wesentliche Änderung des Basiswerts ergibt. 

(b) Aufhebung des Basiswerts und/oder Ersetzung durch ein anderes Indexkonzept, 

(c) oder aus einem sonstigen Grund, der in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen vergleichbar ist, 

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Ab-
satz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) und 
unter Berücksichtigung des letzten festgestellten Kurses des Basiswerts anpassen, sofern der Stichtag für das Anpas-
sungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt, und zu diesem Zweck anzupassendene 
Ausstattungsmerkmale ermitteln, die in ihrem wirtschaftlichen Ergebnis möglichst weitgehend der bisherigen Regelung 
entsprechen. 

Sofern in den Produktbedingungen die Angabe einer Terminbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der Er-
messensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich daran orientieren, wie an der jeweiligen 
Terminbörse entsprechende Anpassungen für dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert (Index) 
erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Terminbörse 
entscheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). Der Emit-
tent ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen Anpassungen abzuweichen, sofern 
er dies nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für erforderlich hält, um 
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Unterschieden zwischen diesen Wertpapieren und den an der Terminbörse gehandelten Termin- und Optionskontrakten 
Rechnung zu tragen. 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- oder Opti-
onskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Verän-
derung, Anpassung oder anderen Maßnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen, an dem die angepassten Ausstattungsmerkmale erstmals zugrunde zu 
legen sind. 

Wird der Index aufgehoben bzw. durch ein anderes Indexkonzept ersetzt, oder kann die Lizenzvereinbarung zwischen 
der Referenzstelle und dem Emittenten bzw. der Berechnungsstelle nicht fortgesetzt werden, wird der Emittent, gegebe-
nenfalls unter entsprechender Anpassung der Ausstattungsmerkmale, bestimmen, ob und welches andere Indexkonzept 
künftig für die Berechnung des Wertpapierrechts zugrunde zu legen ist. 

Wird der Index nicht mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft oder Institution, die 
der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für geeignet hält ("Er-
satzreferenzstelle") berechnet und festgestellt bzw. veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag gegebenenfalls auf 
der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten Index berechnet. Jede in diesen Emis-
sionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle gilt, sinngemäß, als Bezugnahme auf die Ersatzrefe-
renzstelle. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine sachge-
rechte Anpassung oder eine Festlegung eines anderen maßgeblichen Indexkonzepts, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht möglich (bzw. kündigt die Terminbörse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert 
vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort gehandelt würden), ist der 
Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe 
des nachstehend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem 
Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere 
endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine sachge-
rechte Anpassung oder eine Festlegung eines anderen maßgeblichen Indexkonzepts, aus welchen Gründen auch im-
mer, nicht möglich (bzw. kündigt die Terminbörse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert 
vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort gehandelt würden), ist der 
Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe 
des nachstehend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vor-
gesehen, kann der Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 
BGB) zudem außerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter 
Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, 
erneut abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse 
aus solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absiche-
rungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentli-
cher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle bzw. der Terminbörse. 
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Sofern es sich bei dem Basiswert um Schuldverschreibungen handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) Kündigung oder Rückkauf bzw. (vorzeitige) Rückzahlung des Basiswerts durch dessen Emittenten, 

(b) voraussichtliche bzw. endgültige Einstellung des Börsenhandels im Basiswert oder Ersetzung des Emittenten 
des Basiswerts, 

(c) Insolvenz des Emittenten des Basiswerts, 

(d) Einschränkung der Handelbarkeit des Basiswerts, 

(e) negative Ratingveränderung des Basiswerts bzw. dessen Emittenten, 

(f) Einführung von Steuern auf Erträge aus dem Basiswert, 

(g) aus einem sonstigen Grund, der in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen mit den voranstehend genannnten 
Abschnitten (a) bis (f) vergleichbar ist, 

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz 
(3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt. 

Sofern in den Produktbedingungen die Angabe einer Terminbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der Er-
messensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich daran orientieren, wie von dem Emitten-
ten des Basiswerts entsprechende Anpassungen des Basiswerts erfolgen bzw. an der jeweiligen Terminbörse entspre-
chende Anpassungen für dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert (Schuldverschreibung) 
erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Terminbörse 
entscheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). Der Emit-
tent ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen Anpassungen abzuweichen, sofern 
er dies nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für erforderlich hält, um 
Unterschieden zwischen diesen Wertpapieren und den an der Terminbörse gehandelten Termin- und Optionskontrakten 
Rechnung zu tragen. 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- oder Opti-
onskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Verän-
derung, Anpassung oder anderen Maßnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen, an dem die angepassten Ausstattungsmerkmale erstmals zugrunde zu 
legen sind. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale sowie darauf beziehen, dass z. B. ein 
Basiswert (Schuldverschreibung) durch einen anderen Basiswert (Schuldverschreibung) oder Korb aus Schuldver-
schreibungen ersetzt wird und gegebenenfalls eine andere Referenzstelle als neue Referenzstelle bestimmt wird. Der 
Emittent wird sich dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapi-
erinhabers vor und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

Für den Fall, dass bei einem Korb als Basiswert infolge der Anpassung der Terminbörse eine Schuldverschreibung als 
Korbbestandteil ihrerseits durch einen Schuldverschreibungskorb ersetzt wird, kann der Emittent nur eine Schuldver-
schreibung als (neuen) Korbbestandteil bestimmen und die übrigen Schuldverschreibungen aus dem durch die Anpas-
sung der Terminbörse entstandenen Korb am ersten auf den Stichtag folgenden Börsenhandelstag zu einem nach billi-
gem Ermessen des Emittenten (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) zu bestimmenden Zeitpunkt 
veräußern und den Erlös unmittelbar danach in die verbleibenden Korbbestandteile reinvestieren. Der Emittent kann 
sich bei der Auswahl dieser (neuen) Schuldverschreibung insbesondere auch an der Marktkapitalisierung der in Betracht 
kommenden Schuldverschreibungen am Stichtag orientieren. Sollte(n) eine oder mehrere zu veräußernde(n) Schuldver-
schreibung(en) erst zu einem späteren Zeitpunkt an einer Wertpapierbörse gehandelt werden, verschiebt sich der Stich-
tag bis zu dem Tag, an dem sämtliche der zu veräußernde(n) Schuldverschreibung(en) an einer Wertpapierbörse han-
delbar ist/sind. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich (bzw. kündigt die Termin-
börse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern 
entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort gehandelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
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die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungs-
betrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 
("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich (bzw. kündigt die Termin-
börse die entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert vorzeitig oder würde sie dies tun, sofern 
entsprechende Termin- oder Optionskontrakte dort gehandelt würden), ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungs-
betrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapie-
re nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, wenn 
der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemü-
hungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzu-
erhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungsgeschäften zu reali-
sieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam 
mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpa-
piere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle bzw. der Terminbörse. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Rohstoffe handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) der Basiswert wird von der für die Bestimmung des Referenzpreises des Basiswerts zuständigen Referenzstel-
le in einer anderen Qualität, in einer anderen Zusammensetzung (z.B. mit einem anderen Reinheitsgrad oder 
anderem Herkunftsort) oder in einer anderen Standardmaßeinheit gehandelt,  

(b) bei der Einführung, Aufhebung oder Veränderung einer Steuer, die auf den Basiswert erhoben wird, sofern sich 
dies auf den Preis des Basiswerts auswirkt und sofern diese Einführung, Aufhebung oder Veränderung nach 
dem Ausgabetag erfolgt, oder 

(c) einer sonstigen Veränderungen in Bezug auf den Basiswert,  

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz 
(3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt. 

Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich 
daran orientieren, wie von der jeweiligen Referenzstelle entsprechende Anpassungen des Basiswerts selbst bzw. von 
der Terminbörse für dort gehandelte Termin- oder Optionskontrakte auf den Basiswert erfolgen, ist dazu aber nicht 
verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle bzw. der Terminbörse ent-
scheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der erste Handelstag an der Terminbörse, an dem die entsprechen-
den Termin- oder Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine entspre-
chenden Termin- oder Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des 
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Zeitpunkts der Veränderung, Anpassung oder anderen Maßnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen (für 
Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) bestimmen, an dem die angepassten Ausstattungsmerkmale 
erstmals zugrunde zu legen sind. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich 
dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Inhabers der Wertpapiere 
vor und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

Wird der Referenzpreis für einen Basiswert nicht mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen Person, Ge-
sellschaft oder Institution, die der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB) für geeignet hält ("Ersatzreferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das Wertpapierrecht auf der 
Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Fer-
ner gilt dann jede in diesen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es der Zu-
sammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine sachge-
rechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungs-
betrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 
("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen 
Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine sachge-
rechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungs-
betrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapie-
re nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, wenn 
der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemü-
hungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzu-
erhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungsgeschäften zu reali-
sieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam 
mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpa-
piere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle bzw. der Terminbörse. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Futures oder Zinsfutures handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) Anpassung des Basiswerts an der Referenzstelle, 

(b) Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung des Basiswerts an der Referenzstelle, 

(c) wesentliche Veränderung des Konzepts des Basiswerts oder der Kontraktspezifikationen, die dem Basiswert 
zugrunde liegen, 
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(d) Einführung, Aufhebung oder Veränderung einer Steuer, die auf das Bezugsobjekt erhoben wird, das dem Ba-
siswert zugrunde liegt, sofern sich dies auf den Preis des Basiswerts auswirkt und sofern diese Einführung, 
Aufhebung oder Veränderung nach dem Ausgabetag erfolgt, oder 

(e) einer sonstigen Veränderungen in Bezug auf den Basiswert,  

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz 
(3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt. 

Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich 
daran orientieren, wie von der Referenzstelle entsprechende Anpassungen des Basiswerts selbst erfolgen, ist dazu aber 
nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle entscheidet der Emittent 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der erste Handelstag an der Referenzstelle, an dem die entspre-
chenden Terminkontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale sowie auf eine Ersetzung des Basis-
werts beziehen. Der Emittent wird sich dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleich-
stellung des Inhabers der Wertpapiere vor und nach dem Anpassungsereignis sowie um die Erhaltung der Kontinuität 
der Entwicklung der den Wertpapieren zugrunde liegenden Bezugsgrößen bemühen. 

Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht mehr an der Referenzstelle, sondern von einer anderen Börse, 
die der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für geeignet hält 
(die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von 
der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in 
diesen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, 
als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem 
Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann 
der Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem au-
ßerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung 
wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzu-
schließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen 
Absicherungsgeschäften zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörun-
gen"). Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündi-
gungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 
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(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Wechselkurse handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der Berechnung des Basiswerts, 

(b) einer sonstigen Veränderungen in Bezug auf den Basiswert 

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz 
(3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt. 

Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich 
daran orientieren, wie von der Referenzstelle entsprechende Anpassungen des Basiswerts selbst erfolgen, ist dazu aber 
nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle entscheidet der Emittent 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die Referenz-
stelle wirksam wird. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich 
dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Inhabers der Wertpapiere 
vor und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution, die der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) für geeignet hält ("Ersatzreferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das Wertpapierrecht 
auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berech-
net. Ferner gilt dann jede in diesen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem 
Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann 
der Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem au-
ßerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung 
wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzu-
schließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen 
Absicherungsgeschäften zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörun-
gen"). Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündi-
gungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 
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Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Zinssätze handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der Berechnung des Basiswerts, 

(b) einer sonstigen Veränderungen in Bezug auf den Basiswert 

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz 
(3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt. 

Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich 
daran orientieren, wie von der Referenzstelle entsprechende Anpassungen des Basiswerts erfolgen, ist dazu aber nicht 
verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle entscheidet der Emittent nach 
billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die Referenz-
stelle wirksam wird. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich 
dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor und 
nach dem Anpassungsereignis bemühen. 

Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution, die der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) für geeignet hält ("Ersatzreferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das Wertpapierrecht 
auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berech-
net. Ferner gilt dann jede in diesen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem 
Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann 
der Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem au-
ßerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung 
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wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzu-
schließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen 
Absicherungsgeschäften zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörun-
gen"). Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündi-
gungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Investmentanteile handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) Verschmelzung, Übertragung, Zusammenlegung, Auflösung oder Beendigung des Fonds; 

(b) Einschränkungen in der Ausgabe oder Rücknahme von Investmentanteilen durch den Fonds;  

(c) Änderung der Währung, in der die Investmentanteile berechnet werden; 

(d) Veränderung der Anzahl der Investmentanteile im Fonds, ohne dass damit entsprechende Mittelzuflüsse oder 
Mittelabflüsse in bzw. aus dem Fonds verbunden sind; 

(e) jedes andere mit den voranstehenden Abschnitten (a) bis (d) vergleichbare Ereignis in Bezug auf den Fonds 
bzw. die Investmentanteile, das entweder einen ähnlichen Effekt auf den Wert des Fonds bzw. die Investmen-
tanteile haben kann oder mit den unter den Abschnitten (a) bis (d) genannten Ereignissen vergleichbar ist. 

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Ab-
satz (3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) an-
passen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen 
fällt, und sofern dies nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten 
erforderlich und angemessen ist, um die Wertpapierinhaber wirtschaftlich so zu stellen, wie sie unmittelbar vor dem 
Anpassungsereignis standen. 

Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich 
daran orientieren, wie von der Referenzstelle bzw. von der Fondsgesellschaft entsprechende Anpassungen des Basis-
werts selbst erfolgen, ist dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der 
Referenzstelle entscheidet der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 
BGB). 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die Referenz-
stelle bzw. die Fondsgesellschaft wirksam wird. 

Eine derartige Anpassung kann sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale beziehen. Der Emittent wird sich dabei 
– soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Wertpapierinhabers vor und nach 
dem Anpassungsereignis bemühen. 

Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen 
Person, Gesellschaft oder Institution, die der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht 
§§ 315, 317 BGB) für geeignet hält ("Ersatzreferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, so wird das Wertpapierrecht 
auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten Kurses für den Basiswert berech-
net. Ferner gilt dann jede in diesen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es 
der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine sachge-
rechte Anpassung aus welchen Gründen auch immer nicht möglich und/oder sollte der Emittent feststellen, dass er bzw. 
seine Sicherungsgeber aufgrund der Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter unverhältnismäßig erschwerten 
Bedingungen wirtschaftlicher oder praktischer Art in der Lage ist, die für die Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung 
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aus der Ausgabe der Wertpapiere erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen oder liegt ein außerordentliches 
Fondsereignis gemäß Absatz (4) vor, ist der Emittent berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig 
durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu 
kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kün-
digungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten eine sachge-
rechte Anpassung aus welchen Gründen auch immer nicht möglich und/oder sollte der Emittent feststellen, dass er bzw. 
seine Sicherungsgeber aufgrund der Anpassungsmaßnahme nicht oder nur noch unter unverhältnismäßig erschwerten 
Bedingungen wirtschaftlicher oder praktischer Art in der Lage ist, die für die Absicherung seiner Zahlungsverpflichtung 
aus der Ausgabe der Wertpapiere erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen oder liegt ein außerordentliches 
Fondsereignis gemäß Absatz (4) vor, ist der Emittent berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig 
durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu 
kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann der Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen 
(für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem außerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein 
mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der Lage 
ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzuschließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu 
erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen Absicherungsgeschäften zu realisieren, wiederzuerlangen 
oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörungen"). Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem 
Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Ein "Außerordentliches Fondsereignis" im Sinne dieser Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der nachste-
hend aufgezählten Ereignisse: 

(a) die Überprüfung oder aufsichtsrechtliche Maßnahmen in Bezug auf die Tätigkeit der relevanten Referenzstelle 
oder der Fondsgesellschaft in Bezug auf das Vorliegen von unerlaubten Handlungen, der Verletzung einer ge-
setzlichen, regulatorischen Vorschrift oder Regel durch die zuständige Aufsichtsbehörde; 

(b) Verschmelzung, Übertragung, Zusammenlegung, Auflösung oder Beendigung der Fondsgesellschaft; 

(c) Widerruf der Zulassung bzw. Vertriebszulassung der Fondsgesellschaft bzw. für den Fonds; 

(d) die zwangsweise Rücknahme von Investmentanteilen durch den Fonds; 

(e) eine Änderung der auf den Fonds anwendbaren Steuergesetze oder eine Änderung des steuerlichen Status 
des Fonds gemäß § 5 Investmentsteuergesetz; 

(f) ein Ereignis, welches die Feststellung des Kurses des Basiswerts voraussichtlich während der Laufzeit der 
Wertpapiere unmöglich macht. 

(5) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(6) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle bzw. der Fondsgesell-
schaft. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um virtuelle Währungen handelt, gilt Folgendes: 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert ("Anpassungsereignis"): 

(a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der Berechnung des Basiswerts, 

(b) Anpassung des Basiswerts an der Referenzstelle, 
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(c)  Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung des Basiswerts an der Referenzstelle, 

(d)  wesentliche Veränderung des Konzepts des Basiswerts oder der technischen Spezifikationen, die dem Basis-
wert zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, eine Hard Fork oder Soft Fork oder einen an-
deren Prozess, der zu einer Spaltung oder Aufteilung des Basiswerts in mehrere Vermögenswerte führt), 

(e)  Einführung, Aufhebung oder Veränderung einer Steuer, Gebühr, Abgabe oder sonstigen Kosten, die auf das 
oder in Verbindung mit dem Bezugsobjekt erhoben wird, das dem Basiswert zugrunde liegt, sofern sich dies 
auf den Preis des Basiswerts auswirkt und sofern diese Einführung, Aufhebung oder Veränderung nach dem 
Ausgabetag erfolgt, oder 

(f) einer sonstigen Veränderungen in Bezug auf den Basiswert,  

kann der Emittent das Wertpapierrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäß Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäß Absatz 
(3), das Wertpapierrecht nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) anpassen, 
sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem bzw. vor einem Bewertungstag liegt bzw. auf diesen fällt. 

Der Emittent kann sich im Rahmen der Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich 
daran orientieren, wie von einer der Referenzstelle entsprechende Anpassungen des Basiswerts selbst erfolgen, ist 
dazu aber nicht verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle entscheidet 
der Emittent nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB). 

"Stichtag" im Sinne der Emissionsbedingungen ist der erste Handelstag an der Referenzstelle, an dem die entspre-
chende virtuelle Währung unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt wird. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale sowie auf eine Ersetzung des Basis-
werts beziehen. Der Emittent wird sich dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleich-
stellung des Inhabers der Wertpapiere vor und nach dem Anpassungsereignis sowie um die Erhaltung der Kontinuität 
der Entwicklung der den Wertpapieren zugrunde liegenden Bezugsgrößen bemühen. 

Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht mehr an der Referenzstelle, sondern von einem anderen 
Geeigneten Handelsplatz (wie nachfolgend definiert), den die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapie-
re nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) für geeignet hält (die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet und veröffentlicht, 
so wird der Auszahlungsbetrag auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten 
Kurses für den Basiswert berechnet. Die Berechnungsstelle ist außerdem berechtigt, nach billigem Ermessen (für Wert-
papiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) eine oder mehrere Referenzstellen aus irgendeinem anderen Grund 
zu entfernen, auszutauschen oder hinzuzufügen. Ferner gilt dann jede in diesen Emissionsbedingungen enthaltene 
Bezugnahme auf eine Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenz-
stelle. 

"Geeignete Handelsplätze" sind Handelsplätze, die kein mit dem Emittenten oder der Berechnungsstelle verbundenes 
Unternehmen sind und die die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht gelten 
§§ 315, 317 BGB) festlegt. Geeignete Handelsplätze müssen den folgenden Kriterien entsprechen: 

(a) der Handelsplatz muss auf einer kontinuierlichen oder regelmäßigen Basis (i) eine Geld-Brief-Spanne für einen soforti-
gen Verkauf (offer) und einen sofortigen Kauf (bid) und (ii) den zuletzt gezahlten Preis für den Basiswert, jeweils in der 
Währung des Basiswerts veröffentlichen; 

(b) die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Handel und/oder der Veröffentlichung der Preise auf dem Handelsplatz 
wurden nicht von einer Behörde, die rechtlich für diesen Handelsplatz zuständig ist, verboten oder für ungesetzlich erklärt; 
und 

(c) ein Tausch (Ein- oder Auszahlungen) von nationalen Währungen in virtuellen Währungen, und umgekehrt, muss inner-
halb von zwei (2) bis sieben (7) Bankarbeitstagen durchgeführt werden. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar (ohne 
Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem 
Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
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messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

Sofern die Produktbedingungen Außerordentliches Kündigungsrecht des Emittenten – Anwendbar 
(einschließlich Absicherungsstörungen) vorsehen, gilt folgender Absatz (3): 

(3) Ist nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten oder der 
Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berech-
tigt, aber nicht verpflichtet, die Wertpapiere vorzeitig durch Bekanntmachung gemäß § 12 unter Angabe des nachste-
hend definierten Kündigungsbetrags außerordentlich zu kündigen. Sofern in den Produktbedingungen vorgesehen, kann 
der Emittent die Wertpapiere nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht § 315 BGB) zudem au-
ßerordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen selbst unter Aufwendung 
wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in der Lage ist (i) Absicherungsgeschäfte abzuschließen, erneut abzu-
schließen, zu ersetzen, aufrechtzuerhalten, aufzulösen, zu erwerben oder zu veräußern oder (ii) die Erlöse aus solchen 
Absicherungsgeschäften zu realisieren, wiederzuerlangen oder zu transferieren (sogenannte "Absicherungsstörun-
gen"). Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäß § 12 ("Außerordentlicher Kündi-
gungstag"). Die Laufzeit der Wertpapiere endet in diesem Falle am Außerordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer außerordentlichen Kündigung an jeden Wertpapierinhaber innerhalb von fünf Bankar-
beitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Wertpapier ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. 
der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) als ange-
messener Marktpreis eines Wertpapiers festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die 
Regelungen des § 10 entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach § 12 
bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle, sofern vorhanden und 
nach billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) des Emittenten anwendbar. 

§ 6a Barausschüttungen 

Sofern die Produktbedingungen bei einem Korb als Basiswert Barausschüttungen in Form einer Thesaurierung 
(Reinvestition) oder Thesaurierung (Geldanteil) nach den Bestimmungen dieses § 6a vorsehen, gilt Folgendes: 

(1) Ordentliche Dividendenzahlungen, Zinsen und andere Barausschüttungen des jeweiligen Basiswerts oder Korbbe-
standteils, die der Emittent zwischen dem Festlegungstag und dem Bewertungstag erhält, werden abzüglich länderspe-
zifischer Steuern, Abgaben und sonstigen Gebühren, die die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (für Wertpapie-
re nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) feststellt, (für den Zweck dieses § 6a der „Nettobetrag“) entsprechend der 
nachfolgenden Absätze (2) und (3) – und sofern nicht bereits im Zusammenhang mit § 6 oben erfolgt – berücksichtigt.  

(2) Falls die Produktbedingungen eine Thesaurierung (Reinvestition) vorsehen, wird der Emittent den Nettobetrag in den 
entsprechenden Korbbestandteil reinvestieren, wobei die Anzahl bzw. Gewichtung dieses Korbbestandteils im billigem 
Ermessen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle gemäß den Produktbedin-
gungen angepasst wird. 

(3) Falls die Produktbedingungen eine Thesaurierung (Geldanteil) vorsehen, wird der Emittent den Nettobetrag durch 
Bildung eines Geldanteils oder der Erhöhung eines bereits bestehenden Geldanteils berücksichtigen. Dieser Geldanteil 
wird nicht verzinst. Die Bildung bzw. Erhöhung des Geldanteils erfolgt im billigem Ermessen (für Wertpapiere nach deut-
schem Recht §§ 315, 317 BGB) der Berechnungsstelle gemäß den Produktbedingungen. 

(4) Die Anpassungen des Basiswerts werden durch den Emittenten nach § 12 bekannt gemacht. 

§ 7 Marktstörung 

(1) Wenn am Bewertungstag oder an einem Bewertungstag oder an einem Beobachtungstag zum Zeitpunkt der Fest-
stellung des Referenzpreises eines Basiswerts oder während der Stunde davor eine Marktstörung, wie in Absatz (4) 
definiert, eintritt oder vorliegt, oder der Referenzpreis des Basiswerts nicht festgestellt wird, so gilt für den betroffenen 
Basiswert als Bewertungstag oder Beobachtungstag der nächstfolgende Börsentag, an dem keine Marktstörung mehr 
vorliegt bzw. der Referenzpreis des Basiswerts wieder festgestellt wird. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. 
Der Emittent wird sich bemühen, unverzüglich gemäß § 12 bekannt zu machen, dass eine Marktstörung eingetreten ist. 
Eine Pflicht zur Mitteilung besteht jedoch nicht. 

(2) Ist der bzw. ein Bewertungstag oder Beobachtungstag um fünf aufeinander folgende Börsentage verschoben wor-
den, gilt dieser fünfte Börsentag als Bewertungstag oder Beobachtungstag. Dabei wird der Emittent nach billigem Er-
messen (für Wertpapiere nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB) einen maßgeblichen Wert des Basiswerts als Refe-
renzpreis bestimmen, der nach dessen Beurteilung den am Bewertungstag herrschenden Marktgegebenheiten 
entspricht. 
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(3) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Terminbörse. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs bzw. GDRs) bzw. sonstige 
Dividendenpapiere handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) an der Referenzstelle allgemein;  

(b)  in dem Basiswert an der Referenzstelle; oder  

(c)  in Termin- oder Optionskontrakten mit Bezug auf den Basiswert an der Terminbörse, falls solche dort gehan-
delt werden. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte 
Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden der Referenzstelle bzw. der maßgeblichen Terminbörse zurückzuführen 
ist. Die durch die Referenzstelle bzw. die maßgebliche Terminbörse während eines Handelstages auferlegte Handels-
beschränkung zur Verhinderung von Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten würden, 
gilt dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag fortdau-
ert. Die in § 6 beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Indizes handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) eines einzelnen Indexbestandteils oder mehrerer Indexbestandteile oder in Options- oder sonstigen Termin-
kontrakten bezogen auf einzelne oder mehrere Indexbestandteile des Basiswerts; 

(b) bezogen auf den Basiswert; oder 

(c) in Options- oder sonstigen Terminkontrakten in Bezug auf den Basiswert oder die Indexbestandteile an der 
Terminbörse. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte 
Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden der Referenzstelle bzw. der maßgeblichen Terminbörse zurückzuführen 
ist. Die durch die Referenzstelle bzw. die maßgebliche Terminbörse während eines Handelstages auferlegte Handels-
beschränkung zur Verhinderung von Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten würden, 
gilt dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag fortdau-
ert. Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende 
Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Schuldverschreibungen handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) an den Handelsplätzen allgemein, an denen der Basiswert gehandelt wird;  

(b) in dem Basiswert bzw. in der dem Basiswert gegebenenfalls zugrunde liegenden Referenzgröße bzw. in den 
Aktien des Emittenten des Basiswerts an ihrer jeweils maßgeblichen Börse; 

(c) in Termin- oder Optionskontrakten mit Bezug auf die dem Basiswert gegebenenfalls zugrunde liegende Refe-
renzgröße bzw. auf die Aktien des Emittenten des Basiswerts an der Terminbörse. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte 
Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden der Referenzstelle bzw. der maßgeblichen Terminbörse zurückzuführen 
ist. Die durch die Referenzstelle bzw. die maßgebliche Terminbörse während eines Handelstages auferlegte Handels-
beschränkung zur Verhinderung von Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten würden, 
gilt dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag fortdau-
ert. Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende 
Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Rohstoffe handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) des Basiswerts am Interbankenmarkt für den Basiswert; oder 

(b) in Termin- oder Optionskontrakten mit Bezug auf den Basiswert an der Terminbörse. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte 
zeitliche Änderung der Fixing Usancen der Referenzstelle zurückzuführen ist. Die durch die Terminbörse auferlegte 
Handelsbeschränkung zur Verhinderung von Preisveränderungen, die bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten 
würden, gilt dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag 
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fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorste-
hende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Futures oder Zinsfutures handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) an der Referenzstelle; oder 

(b) in Bezug auf den Basiswert an der Referenzstelle. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte 
Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden der Referenzstelle zurückzuführen ist. Die durch die Referenzstelle 
während eines Handelstages auferlegte Handelsbeschränkung zur Verhinderung von Preisveränderungen, die bestimm-
te vorgegebene Grenzen überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum Ende der 
Handelszeit an dem betreffenden Tag fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis 
auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Wechselkurse handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) Eine "Marktstörung" liegt vor bei einer Suspendierung oder wesentlichen Einschränkung des Devisenhandels in 
mindestens einer der Währungen der Wechselkurse des Basiswerts, einer Einschränkung der Konvertierbarkeit der 
entsprechenden Währungen bzw. der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, einen Wechselkurs zu erhalten.  

Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende 
Definition.  

Sofern es sich bei dem Basiswert um Zinssätze handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn die Feststellung des Basiswerts, aus welchen Gründen auch immer, unmöglich 
ist. 

Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende 
Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Investmentanteile handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn an einem Börsentag der Wert des Basiswerts von der Referenzstelle nicht 
festgestellt wird.  

Die in § 6 Absätzen (1) und (4) beschriebenen Fälle fallen nicht unter die vorstehende Definition.  

Sofern es sich bei dem Basiswert um virtuelle Währungen handelt, gilt folgender Absatz (4): 

(4) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels in min-
destens einer der Währungen der Wechselkurse des Basiswerts, einer Einschränkung der Konvertierbarkeit der ent-
sprechenden Währungen bzw. der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, einen Wechselkurs zu erhalten. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte 
Änderung der regelmäßigen Geschäftsstunden der Referenzstelle zurückzuführen ist. Die durch die jeweilige Referenz-
stelle während eines Handelstages auferlegte Handelsbeschränkung zur Verhinderung von Preisveränderungen, die 
bestimmte vorgegebene Grenzen überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum 
Ende der Handelszeit an dem betreffenden Tag fortdauert. Die in § 6 Absatz (1) beschriebenen Fälle, die ein Anpas-
sungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

 

§ 8 Form, Anwendbares Recht, Girosammelverwahrung, Übertragbarkeit 

Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – Deutsches Recht vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(1) Die Wertpapiere werden als auf den Inhaber lautende Wertpapiere begeben. Form und Inhalt der Wertpapiere 
sowie die Rechte und Pflichten der Wertpapierinhaber, des Emittenten, der Zahlstelle(n) und der Berechnungsstel-
le bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Davon unberührt unterliegt 
die Garantie ausschließlich dem Recht der Schweiz (§ 1 Absatz 5). 

(2) Während der Laufzeit ist das Wertpapierrecht in einer Sammelurkunde gemäß § 9 a (Deutsches) Depotgesetz (die 
"Urkunde") verbrieft. Die Urkunde ist bei Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
Deutschland (die "Verwahrungsstelle") hinterlegt und wird solange von der Verwahrungsstelle verwahrt, bis sämt-
liche Verpflichtungen des Emittenten aus den Wertpapieren erfüllt sind. Der Anspruch auf Lieferung effektiver 
Wertpapiere ist ausgeschlossen. Den Inhabern stehen Miteigentumsanteile, wirtschaftliche Eigentumsrechte oder 
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vergleichbare Rechte an der Urkunde zu, die in Übereinstimmung mit den Regeln der Verwahrungsstelle sowie in 
Übereinstimmung mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland übertragbar sind. 

(3) Im Effektengiroverkehr sind die Wertpapiere ausschließlich in Einheiten von einem Wertpapier oder einem ganz-
zahligen Vielfachen davon übertragbar. 

(4) "Wertpapierinhaber" bezeichnet einen jeglichen Inhaber eines Miteigentumsanteils oder Miteigentumsanspruchs, 
eines wirtschaftlichen Eigentumsrechts oder eines vergleichbaren Rechts an der Urkunde. 

Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – Schweizerisches Recht vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(1) Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Wertpapierinhaber, des Emittenten, der Zahl-
stelle(n), der Berechnungsstelle und des Garanten bestimmen sich in jeder Hinsicht nach dem Recht der Schweiz. 

(2) Die Wertpapiere stellen Bucheffekten (die "Bucheffekten") im Sinne des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über 
Bucheffekten dar. Sie werden zunächst in unverbriefter Form gemäß Art. 973 c des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches (Obligationenrecht) als Wertrechte (die "Wertrechte") ausgegeben. 

 Wertrechte werden von dem Emittenten durch Eintrag in einem von dem Emittenten geführten Wertrechtebuch 
geschaffen. Diese Wertrechte werden dann in das Hauptregister der SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, 
Schweiz (die "Verwahrungsstelle") eingetragen. Mit der Eintragung der Wertrechte im Hauptregister der Verwah-
rungsstelle und deren Gutschrift in einem oder mehreren Effektenkonten entstehen Bucheffekten, Art. 6 Abs. 1 c) 
des (Schweizerischen) Bundesgesetzes über Bucheffekten. 

Wertrechte in Form von Bucheffekten können nur nach Maßgabe der Bestimmungen des (Schweizerischen) Bun-
desgesetzes über Bucheffekten sowie dem Recht der Schweiz übertragen oder in sonstiger Weise veräußert wer-
den, d.h. durch Gutschrift der Bucheffekten auf einem Effektenkonto des Erwerbers. 

Der Emittent und die Inhaber sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, die Wertrechte in eine Globalurkunde oder in 
physische Wertpapiere umzuwandeln oder deren Umwandlung zu verlangen oder eine Lieferung einer Globalur-
kunde oder von physischen Wertpapieren herbeizuführen oder zu verlangen. 

Aus den Unterlagen der Verwahrungsstelle ergibt sich die Anzahl der von jedem Teilnehmer der Verwahrungsstel-
le gehaltenen Bucheffekten. In Bezug auf Bucheffekten, gelten (i) diejenigen Personen, mit Ausnahme der Ver-
wahrungsstelle selbst, welche die Bucheffekten in einem bei einer Verwahrungsstelle geführten Effektenkonto hal-
ten und (ii) Verwahrungsstellen, die Bucheffekten auf eigene Rechnung halten, als Inhaber der Bucheffekten. Die 
Zahlstelle darf davon ausgehen, dass eine Bank oder ein Finanzintermediär, welcher eine Erklärung des Inhabers 
gemäß diesen Bedingungen für den Inhaber abgibt oder weiterleitet, vom Inhaber dazu gehörig ermächtigt worden 
ist. 

(3) Im Effektengiroverkehr sind die Wertpapiere ausschließlich in Einheiten entsprechend dem Mindesthandelsvolumen 
oder einem ganzzahligen Vielfachen davon übertragbar. 

(4) "Wertpapierinhaber" bezeichnet eine Person, welche die Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung in 
einem Wertpapierdepot hält. 

§ 9 Berechnungsstelle(n), Zahlstelle(n) 

(1) "Berechnungsstelle" ist die Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, Schweiz. Der Emittent ist jederzeit 
berechtigt, die Berechnungsstelle durch eine andere Bank zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche Berechnungsstel-
len zu bestellen und/oder deren Bestellung zu widerrufen. Die Berechnungsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungs-
gehilfin des Emittenten und hat keinerlei Pflichten gegenüber den Inhabern der Wertpapiere. Die Berechnungsstelle ist 
von den Beschränkungen des § 181 BGB (für Wertpapiere nach deutschem Recht) und etwaigen gleichartigen Be-
schränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder (soweit zulässig) befreit. Sämtliche der in Satz 2 erwähnten 
Maßnahmen werden nach § 12 bekannt gegeben.  

(2) "Hauptzahlstelle" ist die Bank Vontobel AG, Zürich, "deutsche Nebenzahlstelle" ist die Bank Vontobel Europe AG, 
Alter Hof 5, 80331 München (Hauptzahlstelle und deutsche Nebenzahlstelle werden zusammen auch die "Zahlstelle(n)" 
genannt). Der Emittent ist jederzeit berechtigt, eine Zahlstelle zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche Zahlstellen zu 
bestellen und/oder deren Bestellung zu widerrufen. Eine Zahlstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfin des 
Emittenten und hat keinerlei Pflichten gegenüber dem Wertpapierinhaber. Eine Zahlstelle ist von den Beschränkungen 
des § 181 BGB (für Wertpapiere nach deutschem Recht) und etwaigen gleichartigen Beschränkungen des anwendbaren 
Rechts anderer Länder (soweit zulässig) befreit. Sämtliche der in Satz 2 erwähnten Maßnahmen werden nach § 12 
bekannt gegeben. 

§ 10 Zahlungen 

(1) Der Emittent wird über die Zahlstelle(n) für alle von ihm begebenen Wertpapiere am Fälligkeitstag oder an einem 
Zahlungstag oder an einem Bonuszahlungstag oder an einem Zinstermin die jeweils fälligen Leistungen der Verwah-
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rungsstelle zur Weiterleitung an die jeweiligen Depotbanken zwecks Gutschrift an die Wertpapierinhaber zur Verfügung 
stellen. Damit wird der Emittent von sämtlichen Leistungsverpflichtungen frei. 

(2) Die fälligen Leistungen werden von der Berechnungsstelle berechnet und sind, sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum 
vorliegt, für die Wertpapierinhaber bindend.  

(3) Die sich bei der Berechnung der Geldbeträge ergebenden Werte werden kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen auf- 
bzw. abgerundet. 

(4) Eine etwaige Umrechnung zu zahlender Geldbeträge von der Währung des Basiswerts in die Handelswährung er-
folgt entsprechend der in den Produktbedingungen bestimmten Währungsumrechnung. 

(5) Falls eine fällige Leistung gemäß den Emissionsbedingungen an einem Tag zu leisten ist, der kein Bankarbeitstag 
ist, so kann die Leistung erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag erfolgen. Der Wertpapierinhaber ist nicht berechtigt, 
Zinsen oder eine andere Entschädigung wegen einer solchen zeitlichen Verschiebung zu verlangen.  

(6) Alle im Zusammenhang mit den fälligen Leistungen gegebenenfalls anfallenden Steuern, nationalen und internatio-
nalen Transaktionssteuern, Gebühren oder sonstigen Abgaben sind vom Wertpapierinhaber zu tragen. Der Emittent 
bzw. die Zahlstelle sind berechtigt, von den fälligen Leistungen etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben, die vom 
Wertpapierinhaber zu tragen sind, einzubehalten. 

(7) Die Abwicklung hinsichtlich der Wertpapiere unterliegt sämtlichen am Ausübungs-, Beobachtungs-, Bewertungs-, 
Kündigungs-, Zahl-, Bonuszahlungs- oder Fälligkeitstag oder Zinstermin geltenden Gesetzen und Verordnungen, Ver-
waltungsvorschriften und Verfahren. Der Emittent haftet weder für den Fall, dass er aufgrund dieser Regelwerke und 
Verfahren trotz zumutbarer Anstrengungen nicht in der Lage sein sollte, den Verpflichtungen nach den vorgenannten 
Absätzen nachzukommen, noch für Handlungen oder Unterlassungen von Abwicklungsstellen aus oder in Verbindung 
mit der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesen Wertpapieren.  

(8) Weder der Emittent, noch die Berechnungsstelle, noch die Zahlstelle(n) sind verpflichtet, die Berechtigung der Wert-
papierinhaber zu überprüfen. 

§ 11 Ersetzung des Emittenten 

(1) Der Emittent ist jederzeit berechtigt, ohne Zustimmung der Wertpapierinhaber einen anderen Schuldner aus den 
Wertpapieren ("Neuer Emittent") an seine Stelle zu setzen, sofern  

(a) der Neue Emittent durch Vertrag mit dem Emittenten alle Verpflichtungen des Emittenten aus oder im Zusam-
menhang mit den Wertpapieren übernimmt, 

(b) der Emittent unbedingt und unwiderruflich zu Gunsten der Wertpapierinhaber die Erfüllung aller von dem Neu-
en Emittenten zu übernehmenden Verpflichtungen garantiert hat und 

(c) der Neue Emittent alle notwendigen Genehmigungen der Behörden des Landes, in dem er seinen Sitz hat, er-
halten hat. 

(2) Im Falle einer solchen Ersetzung gilt jede in den Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Emittenten 
fortan als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten.  

(3) Die Ersetzung ist unverzüglich gemäß § 12 bekannt zu machen. 

§ 12 Bekanntmachungen 

(1) Alle die Wertpapiere betreffenden Bekanntmachungen erfolgen auf der Internetseite des Emittenten unter prospec-
tus.vontobel.com (auf der für das jeweilige Wertpapier maßgeblichen Produktseite oder allgemein unter der Rubrik 
<<Bekanntmachungen>>) oder auf einer anderen Internetseite, welche der Emittent mit einem Vorlauf von mindestens 
sechs (6) Wochen nach Maßgabe dieses § 12 bekannt machen wird. Eine solche Bekanntmachung gilt mit dem Tage 
der ersten Veröffentlichung als erfolgt. 

(2) Soweit gesetzlich oder aufgrund von Börsenbestimmungen vorgeschrieben, erfolgen Bekanntmachung zudem durch 
Veröffentlichung in mindestens einem überregionalen Pflichtblatt derjenigen Börsen, an denen die Wertpapiere notiert 
sind. 

(3) Sofern nicht gesetzlich oder aufgrund von Börsenbestimmungen vorgeschrieben bzw. in diesen Emissionsbedingun-
gen nicht ausdrücklich vorgesehen, dienen Bekanntmachungen nur zur Information und stellen keine Wirksamkeitsvo-
raussetzung dar. 

 

§ 13 Verzinsung, Bonuszahlungen 

(1) Bonuszahlungen 
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Sofern die Produktbedingungen Bonuszahlungsart – Bedingte Bonuszahlung vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(a) Sofern an einem der in den Produktbedingungen bestimmten Beobachtungstage ein in den Produktbedingungen 
definiertes Bonusereignis eintritt, zahlt der Emittent am, vorbehaltlich § 10 Absatz (5), folgenden in den 
Produktbedingungen definierten Bonuszahlungstag je Wertpapier den diesem Beobachtungstag zugeordneten 
Bonusbetrag. 

(b) Der Wertpapierinhaber ist nur dann berechtigt, einen etwaigen Bonusbetrag gemäß dieses § 13 an einem 
Bonuszahlungstag zu erhalten, wenn er die Wertpapiere vor dem jeweils maßgeblichen Ex-Datum erworben hat. 
Werden die Wertpapiere erst am entsprechenden Ex-Datum oder nach diesem Datum erworben, hat der 
Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf Zahlung des Bonusbetrags an diesem Bonuszahlungstag. "Ex-Datum" ist in der 
Regel der Bankarbeitstag, welcher auf den Beobachtungstag folgt, an dem das für die Bonuszahlung maßgebliche 
Bonusereignis eingetreten ist. Das Ex-Datum kann im Einzelfall abweichen. Sofern dies der Fall, wird das Ex-Datum 
gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(d) Bei Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) (§ 15) erfolgen bei Eintritt eines Verwertungsfalls 
keine (weiteren) Bonuszahlungen auf die Wertpapiere. 

Sofern die Produktbedingungen Bonuszahlungsart – Unbedingte Bonuszahlung vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(a) Der Emittent zahlt an jedem, vorbehaltlich § 10 Absatz (5), in den Produktbedingungen definierten Bonuszahlungstag 
je Wertpapier den diesem Bonuszahlungstag zugeordneten Bonusbetrag. 

(b) Der Wertpapierinhaber ist nur dann berechtigt, einen Bonusbetrag gemäß dieses § 13 an einem Bonuszahlungstag 
zu erhalten, wenn er die Wertpapiere vor dem jeweils maßgeblichen Ex-Datum erworben hat. Werden die Wertpapiere 
erst am entsprechenden Ex-Datum oder nach diesem Datum erworben, hat der Wertpapierinhaber keinen Anspruch auf 
Zahlung des Bonusbetrags an diesem Bonuszahlungstag. "Ex-Datum" ist in der Regel der zweite (2.) Bankarbeitstag, 
welcher dem jeweiligen Bonuszahlungstag vorausgeht. Das Ex-Datum kann im Einzelfall abweichen. Sofern dies der 
Fall, wird das Ex-Datum gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(c) Bei Wertpapieren mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) (§ 15) erfolgen bei Eintritt eines Verwertungsfalls 
keine (weiteren) Bonuszahlungen auf die Wertpapiere. 

 

(2) Zinslauf, Zinssatz und Zinsperiode 

Sofern die Produktbedingungen Verzinsungsart – Festverzinsung vorsehen, gelten die folgenden Regelungen: 

(a) Die Wertpapiere werden ab dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinslaufbeginn (einschließlich) 
("Zinslaufbeginn") mit dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinssatz ("Zinssatz") bezogen auf den 
Nennbetrag oder – sofern in den Produktbedingungen ein reduzierter Nennbetrag bestimmt ist – ab dem in den 
Produktbedingungen unter "Teiltilgung" angegebenen Datum bezogen auf den reduzierten Nennbetrag je Wertpapier 
und je Zinsperiode (wie nachfolgend definiert) unter Berücksichtigung der Zinsberechnungsmethode (wie in Absatz (4) 
im Zusammenhang mit den Produktbedingungen definiert) verzinst. Der Zinslauf der Wertpapiere endet – vorbehaltlich 
des nachfolgenden Absatzes (3) – mit Ablauf des dem Fälligkeitstag vorausgehenden Tages. 

(b) Der Zeitraum zwischen dem Zinslaufbeginn (einschließlich) und dem ersten Zinstermin (ausschließlich) sowie 
gegebenenfalls der jeweilige Zeitraum zwischen dem ersten Zinstermin bzw. den darauf folgenden Zinsterminen 
(einschließlich) und den jeweils nächsten Zinsterminen (ausschließlich) wird jeweils "Zinsperiode" genannt. 

Sofern die Produktbedingungen Verzinsungsart – Variable Verzinsung vorsehen, gelten die folgen-den Regelungen: 

(a) Die Wertpapiere werden ab dem in den Produktbedingungen angegebenen Zinslaufbeginn (einschließlich) 
("Zinslaufbeginn") mit dem Variablen Zinssatz (wie nachfolgend definiert) bezogen auf den Nennbetrag oder – sofern in 
den Produktbedingungen ein reduzierter Nennbetrag bestimmt ist – ab dem in den Produktbedingungen unter 
"Teiltilgung" angegebenen Datum bezogen auf den reduzierten Nennbetrag je Wertpapier und je Zinsperiode (wie 
nachfolgend definiert) unter Berücksichtigung der Zinsberechnungsmethode (wie in Absatz (4) definiert) verzinst. Der 
Zinslauf der Wertpapiere endet – vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes (3) – mit Ablauf des dem Fälligkeitstag 
vorausgehenden Tages. 

(b) Der Zeitraum zwischen dem Zinslaufbeginn (einschließlich) und dem ersten Zinstermin (ausschließlich) sowie 
gegebenenfalls der jeweilige Zeitraum zwischen dem ersten Zinstermin bzw. den darauf folgenden Zinsterminen 
(einschließlich) und den jeweils nächsten Zinsterminen (ausschließlich) wird jeweils "Zinsperiode" genannt. 

(c) Der für eine Zinsperiode maßgebliche Zinssatz (der "Variable Zinssatz") entspricht dem an dem für die jeweilige 
Zinsperiode maßgeblichen Zinsfestlegungstag (wie in den Produktbedingungen definiert) ermittelten Referenzzinssatz 
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(wie nachfolgend definiert), gegebe-nenfalls zuzüglich oder abzüglich eines in den Produktbedingungen bestimmten 
Aufschlages bzw. Abschlages ("Spread") bzw. gegebenenfalls multipliziert mit einem in den Produktbedingungen 
angegebenen Multiplikator ("Multiplikator"). 

Wenn in den Produktbedingungen ein Mindestzinssatz ("Floor") angegeben ist und der für eine Zinsperiode ermittelte 
Variable Zinssatz niedriger ist als der Floor, entspricht der Variable Zinssatz für diese Zinsperiode dem Floor. Ist in den 
Produktbedingungen kein Floor bestimmt, beträgt der Variable Zinssatz für diese Zinsperiode mindestens 0% p.a. 

Wenn in den Produktbedingungen ein Höchstzinssatz ("Cap") angegeben ist und der für eine Zinsperiode ermittelte 
Variable Zinssatz höher ist als der Cap, entspricht der Variable Zinssatz für diese Zinsperiode dem Cap. 

Nach Feststellung wird der Variable Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode gemäß § 12 bekannt gemacht. 

Der Referenzzinssatz ist der in den Produktbedingungen angegebene Interbankensatz oder Swapsatz wie er auf der in 
den Produktbedingungen bestimmten Bildschirmseite bzw. einer Nachfolgeseite ("Bildschirmseite") am jeweiligen 
Zinsfestlegungstag zur in den Produktbedingungen angegebenen Bestimmungszeit angezeigt wird. 

Sollte zu der genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder wird der Referenzzinssatz nicht 
angezeigt, ermittelt die Berechnungsstelle den Referenzzinssatz anhand eines anderen Wirtschaftsinformationsdienstes. 
Sollte der vorgenannte Referenzzinssatz nicht mehr in einer der vorgenannten Arten angezeigt oder eingestellt werden, 
ist die Berechnungsstelle berechtigt, als Referenzzinssatz einen auf der Basis der dann geltenden Marktusancen 
ermittelten Zinssatz festzulegen. Die Berechnungsstelle ist in diesem Fall berechtigt, aber nicht verpflichtet, von 
Referenzbanken deren jeweilige Quotierungen für einen dem Referenzzinssatz entsprechenden Zinssatz zur genannten 
Zeit am betreffenden Zinsfestlegungstag anzufordern. Für den Fall, dass mindestens zwei der Referenzbanken 
gegenüber der Berechnungsstelle eine entsprechende Quotierung abgegeben haben, kann der Referenzzinssatz 
anhand des von der Berechnungsstelle errechneten arithmetischen Mittels (gegebenenfalls aufgerundet auf das nächste 
ein Tausendstel Prozent) der ihr von diesen Referenzbanken genannten Quotierungen bestimmt werden. Für den Fall, 
dass der Referenzzinssatz nicht in der vorgenannten Art bestimmt werden kann, wird der Referenzzinssatz auf der 
Basis des Referenzzinssatzes ermittelt, der am unmittelbar vorhergehenden Bankarbeitstag auf der Bildschirmseite 
angezeigt wurde. 

Nimmt der Referenzzinssatz einen negativen Wert an, wird er gegen den Spread verrechnet, so dass er den Spread 
verringert.  

 

(2) Zinszahlung 

Die Zinsen werden jeweils nachträglich am bzw. an den in den Produktbedingungen angegebenen Zinstermin(en) 
((jeweils) der "Zinstermin") zur Zahlung fällig. Der zahlbare Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für jeden Zinstermin wird 
gemäß § 10 gerundet. Sofern ein Zinstermin kein Bankarbeitstag ist, wird der Zinstermin entsprechend der Regelung in 
§ 13 Absatz (5) verschoben. 

 

(3) Vorzeitiges Ende des Zinslaufes bei besonderen Ereignissen 

(a) Im Falle einer Außerordentlichen Kündigung gemäß § 6 Absatz (3) endet die Verzinsung der Wertpapiere bereits mit 
Ablauf des Tages, der dem Tag, an dem die Zahlung des Kündigungsbetrags erfolgt, unmittelbar vorausgeht.  

(b) Sofern die Wertpapiere gemäß den Produktbedingungen pfandbesichert gemäß § 15 sind, endet die Verzinsung der 
Wertpapiere im Falle des Eintritt eines Verwertungsfalls gemäß § 6 bereits mit Ablauf des Tages, der dem Tag, an dem 
die Wertpapiere gemäß § 15 Absatz (6) fällig werden, unmittelbar vorausgeht. 

 

(4) Zinsberechnungsmethode: 

Die Zinsberechnungsmethode wird, soweit die Wertpapiere verzinst werden, in den Produktbedingungen bestimmt. 
Dabei haben die verwendeten Begriffe die nachfolgenden Bedeutungen: 

30/360:  Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen und mit zwölf 
Monaten zu jeweils 30 Tagen. 

act/360: Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen. Jeder Monat fließt 
mit den tatsächlichen Tagen in die Berechnung ein. 

act/365: Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Grundlage eines Jahres mit 365 Tagen. Jeder Monat fließt 
mit den tatsächlichen Tagen in die Berechnung ein. 
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act/act: Die Berechnung der Zinsen erfolgt auf der Basis der abgelaufenen Tage einer Zinsperiode und der 
tatsächlichen Anzahl der Tage eines Jahres (365 oder 366) nach näherer Maßgabe der Bestimmungen 
der ICMA-Rule 251 (actual/actual). 

 

(5) Geschäftstagekonvention: 

Falls ein Zinstermin kein Bankarbeitstag ist, so gelten die nachfolgenden Regelungen, soweit sie in den 
Produktbedingungen als "Geschäftstagekonvention" für anwendbar bestimmt werden. 

following:  Sofern ein Zinstermin kein Bankarbeitstag ist, ist Zinstermin der nächstfolgende 
Bankarbeitstag.  

modified following:  Sofern ein Zinstermin kein Bankarbeitstag ist, ist Zinstermin der nächstfolgende 
Bankarbeitstag, es sei denn, der Zinstermin würde dadurch in den nächsten Kalendermonat 
fallen; in diesem Fall ist der Zinstermin der unmittelbar vorhergehende Bankarbeitstag. 

unadjusted:  Der an dem betreffenden Zinstermin fällige Zinsbetrag und gegebenenfalls der darauf folgende 
Zinsbetrag werden bei einer Verschiebung eines Zinstermins nicht entsprechend angepasst. 
Es besteht aufgrund dieser Verschiebung eines Zinstermins kein Anspruch auf zusätzliche 
Zinsen und sonstige Zahlungen. 

adjusted:  Der an dem betreffenden Zinstermin fällige Zinsbetrag und gegebenenfalls der darauf folgende 
Zinsbetrag werden bei einer Verschiebung eines Zinstermins entsprechend angepasst. 

 

§ 14 Aufstockung, Rückkauf von Wertpapieren 

(1) Der Emittent ist berechtigt, jederzeit weitere Wertpapiere mit gleicher Ausstattung zu begeben, so dass sie mit den 
Wertpapieren zusammengefasst werden, eine einheitliche Emission mit ihnen bilden und ihre Anzahl erhöhen. Der 
Begriff "Wertpapiere" umfasst im Fall einer solchen Aufstockung auch solche zusätzlich begebenen Wertpapiere. 

(2) Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (hierzu zählen alle konsolidierten Tochtergesellschaften der Vontobel Hol-
ding AG, Zürich) sind jederzeit während der Laufzeit der Wertpapiere berechtigt, diese außerbörslich oder gegebenen-
falls börslich zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Gesellschaften haben keine Verpflichtung, die Wertpapierinhaber über 
einen solchen Kauf bzw. Verkauf zu unterrichten. Zurückerworbene Wertpapiere können entwertet, gehalten, weiterver-
äußert oder in anderer Weise verwendet werden. 

§ 15 Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) 

Sofern die Produktbedingungen die Regelungen dieses § 14 für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) für anwendbar erklären, gilt Folgendes: 

(1) Wertpapiere mit TCM sind durch einen zwischen der Bank Vontobel AG, Zürich, als Sicherheitengeber, (der "Sicherhei-
tengeber") der SIX Repo AG, Zürich, die als direkter Vertreter für und im Namen des Wertpapierinhabers als Sicherheiten-
nehmer handelt, der SIX SIS AG, Zürich, die als Verwahrer und Sicherheitenverwalter handelt, und der Vontobel Financial 
Products GmbH, Frankfurt am Main, als Emittent geschlossenen Vertrag (der "Rahmenvertrag") besichert. 

Der Sicherheitengeber stellt entsprechende Sicherheiten zur Verfügung. Diese Sicherheiten werden zu Gunsten der Anle-
ger, die zu diesem Zweck vom Sicherheitennehmer vertreten werden, verpfändet. Die Sicherheiten werden dazu verwen-
det, die Verbindlichkeiten des Emittenten gegenüber Anlegern im Falle von Insolvenz- bzw. ähnlichen Ereignissen (z.B. 
Zahlungsausfall, Restrukturierung, Liquidation, etc.) oder im Falle der Unterbesicherung zu erfüllen. Die Sicherheiten wer-
den vom Sicherheitengeber ausgewählt und bei der SIX SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im Namen 
des Sicherheitengebers hinterlegt. 

Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für die notwendigen Sicherheiten) werden bei der Preisstellung für die 
Wertpapiere berücksichtigt und damit indirekt von den Anlegern getragen. 

Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffektengesetz 
(BEG) an den Sicherheiten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts (OR) an den als 
Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der Aktuelle Wert (siehe Definition in Paragraph (2)) eines Produkts wird von dem Si-
cherheitengeber berechnet, der SIX Financial Information AG an jedem Geschäftstag mitgeteilt und auf der entsprechenden 
Website der SIX Financial Information AG veröffentlicht. Die Sicherheiten werden von der SIX SIS AG an jedem Geschäfts-
tag mehrmals auf Grundlage der von der SIX Financial Information AG zur Verfügung gestellten Wertpapierkurse und/oder 
Wechselkurse bewertet und angepasst. Die zulässigen Sicherheiten werden von der SIX SIS AG kontinuierlich aus ver-
schiedenen Wertpapierkategorien ausgewählt, zu denen auch die Wertpapiere zählen, die als direkte oder indirekte Basis-
werte des Produkts dienen. Der Sicherheitengeber informiert die Wertpapierinhaber auf Anfrage über die Sicherheiten, die 
jeweils zur Besicherung des Produkts zulässig sind. 
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(2) Besicherungsmethode: Die vom Sicherungsgeber zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert 
des Produkts (der "Aktuelle Wert"). Die Berechnung des Aktuellen Werts des Produkts erfolgt ausschliesslich durch den 
Sicherheitengeber in Übereinstimmung mit den anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, jedoch ohne eine unabhän-
gige Überprüfung. Weder der Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG, Zürich, 
führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert 
wird der SIX Financial Information AG vom Sicherheitengeber mitgeteilt, die ihn anschliessend veröffentlicht. Die 
SIX SIS AG berechnet auf Grundlage des von der SIX Financial Information AG veröffentlichten Aktuellen Werts, ob die 
Deckungsanforderungen für die Sicherheiten erfüllt sind.  

Weder der Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG haften für Verluste oder 
Schäden, die einem Sicherheitennehmer infolge einer fehlerhaften Berechnung des Aktuellen Werts oder einer fehlerhaften 
Mitteilung dieses Werts an die SIX Financial Information AG entstehen. Der Sicherheitengeber kann als Berechnungsstelle 
fungieren. Die Berechnungsstelle teilt auf Ersuchen die für die Berechnung des Aktuellen Werts verwendete Methode mit. 
Die Berechnungsmethode wird für jedes Produkt bei seiner Begebung festgelegt und bleibt über seine Laufzeit hinweg 
unverändert. Die für ein Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende Produkt bestimmt (die 
"Zweckgebundenen Sicherheiten") und besichern keine anderen Wertpapiere. 

(3) Verwertung von Sicherheiten: Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im 
Rahmen der anwendbaren Rechtsvorschriften durch den Sicherheitenverwalter oder einen Liquidator verwertet. Die Si-
cherheiten können insbesondere verwertet werden (die "Verwertungsfälle"), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche 
Sicherheiten nicht oder nicht rechtzeitig stellt, sofern der Mangel nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; 
(ii) der Emittent eine Zahlungs- oder Lieferverpflichtung im Rahmen eines Produkts bei Fälligkeit nach den Emissionsbe-
dingungen nicht oder nicht rechtzeitig leistet, sofern der Mangel nicht innerhalb von fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird 
oder (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutz-
massnahmen gemäss Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f) oder (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen 
("Bankengesetz"), Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss 
Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet oder eine ausländische Aufsichtsbehörde oder zuständiges Gericht eine vergleichbare 
Anordnung trifft eine. 

(4) Feststellung eines Verwertungsfalls: Der Sicherheitenverwalter unterliegt hinsichtlich des Eintritts eines Verwertungs-
falls keiner Nachforschungspflicht. Bei der Feststellung des Eintritts eines Verwertungsfalls stützt er seine Entscheidung auf 
Informationen, die er vom Sicherheitengeber oder aus amtlichen Informationsquellen (z. B. FINMA) erhält. Der Sicherhei-
tenverwalter stellt mit für die Wertpapierinhaber verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen 
ist und zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist. 

(5) Verfahren beim Eintritt eines Verwertungsfalls: Tritt ein Verwertungsfall ein, ist der Sicherheitenverwalter nach billi-
gem Ermessen berechtigt, umgehend oder zu einem späteren Zeitpunkt Folgendes öffentlich bekannt zu machen: (i) das 
Vorliegen eines Verwertungsfalls, (ii) alle von ihm im Zusammenhang mit der Verwertung der Zweckgebundenen Sicherhei-
ten angewandten massgeblichen Verfahren, (iii) alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Verwertungserlöses und 
seiner Zahlung an den Sicherheitennehmer angewandten massgeblichen Verfahren und (iv) alle anderen für den Sicherhei-
tennehmer relevanten Informationen. 

(6) Fälligkeit des Produkts und Ansprüche der Wertpapierinhaber gegen den Emittenten: Der Verwertungsfall in 
Bezug auf ein Produkt löst nicht den Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf andere besicherte Wertpapiere des Emit-
tenten aus. Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls werden diejenigen besicherten Verbindlichkeiten, die den Wertpapie-
ren zuzurechnen sind, bei denen der Verwertungsfall eingetreten ist, mit sofortiger Wirkung fällig und zahlbar. Der Sicher-
heitenverwalter teilt dem Wertpapierinhaber den Fälligkeitstag des Verwertungsfalls mit. Mit dem Erwerb eines gemäss 
dem Rahmenvertrags besicherten Wertpapiere durch einen Wertpapierinhaber ist automatisch die Annahme des Sicherhei-
tenverwalters als sein Vertreter für die Zwecke der Dreiparteiensicherheitenverwaltung verbunden.  

Die Wertpapierinhaber sind gegenüber dem Sicherheitenverwalter und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des Rah-
menvertrags und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit der Ge-
richte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden. 

Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein Produkt bestimmt der Sicherheitenverwalter den Verwertungs-
wert dieses Produkts als letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert. Dieser Wert ist für den 
Sicherheitengeber und die Wertpapierinhaber verbindlich. Nach den entsprechenden Aktuellen Werten bestimmen sich die 
Ansprüche der Wertpapierinhaber gegen den Emittenten bei Fälligkeit der Produkte gemäss den Bestimmungen des Rah-
menvertrags. 

(7) Verwertungskosten und Auszahlung an die Wertpapierinhaber: Alle Kosten des Sicherheitenverwalters und alle 
Kosten im Zusammenhang mit der Verwertung der Sicherheiten (einschliesslich Gebühren, Steuern und Abgaben) werden 
im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten gedeckt. Darüber hinaus ist der Sicherheitenverwalter berechtigt, 
alle ihm im Rahmen der Bestimmungen des Rahmenvertrags zustehenden offenen Ansprüche gegen den Sicherheiten-
verwalter im Voraus aus dem Verwertungserlös der Sicherheiten zu decken. Der verbleibende Verwertungserlös steht zur 
Auszahlung an die Wertpapierinhaber des Produkts zur Verfügung. Der den Wertpapierinhabern geschuldete anteilsmässi-
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ge Nettoverwertungserlös wird auf der Basis „Lieferung gegen Zahlung“ an die Teilnehmer der SIX SIS AG überwiesen. 
Hierdurch wird der Sicherheitenverwalter von allen weiteren Verpflichtungen befreit.  

Der Anspruch der Wertpapierinhaber ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Wertpapierinhaber kann sich aus sachlichen 
oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund verzögern, schulden der Si-
cherheitenverwalter und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. Jedes Produkt wird durch seine 
Zweckgebundenen Sicherheiten besichert. Daher richtet sich der maximale Anspruch eines Wertpapierinhabers auf Befrie-
digung aus dem Nettoverwertungserlös der Zweckgebundenen Sicherheiten nach dem Aktuellen Wert des Produkts. Die 
Ansprüche der Wertpapierinhaber aus dem Produkt gegen den Emittenten reduzieren sich im Umfang der Auszahlung des 
anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Im Rahmen der Bestimmungen des Rahmenvertrags bestehen keine weiteren 
Ansprüche der Wertpapierinhaber gegen den Sicherheitenverwalter, die SIX SIS AG oder andere an der Besicherung des 
Produkts beteiligte Personen.  

(8) Haftung: Eine Haftung der Parteien des Rahmenvertrags auf Schadensersatz besteht nur bei grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 

§ 16 Vorlegungsfrist und Verjährung 

Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – Deutsches Recht vorsehen, gilt die folgende Regelung: 

Die Vorlegungsfrist für die Wertpapiere (gemäß § 801 Abs. 1 Satz 1 BGB) ist auf zehn Jahre, beginnend mit dem Tag, 
an dem die betreffende Verpflichtung des Emittenten aus den Wertpapieren erstmals fällig wird, verkürzt. Ansprüche aus 
während dieser Vorlegungsfrist vorgelegten Wertpapieren verjähren innerhalb von zwei Jahren, beginnend mit dem 
Ablauf der Vorlegungsfrist. Für Ansprüche auf Zins- und Bonuszahlungen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen aus 
§§ 195, 199 BGB. 

Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – Schweizerisches Recht vorsehen, gilt die folgende 
Regelung: 

Gemäß anwendbarem schweizerischem Recht verjähren Forderungen jeglicher Art gegen den Emittenten, welche in 
Zusammenhang mit den Wertpapieren entstehen, zehn Jahre nach Eintritt der Fälligkeit der entsprechenden Zahlung 
oder Lieferung. Von dieser Regelung ausgenommen sind Ansprüche auf Zins- und Bonuszahlungen, welche nach fünf 
Jahren nach Fälligkeit der entsprechenden Zins- bzw. Bonuszahlungen verjähren. 

§ 17 Verschiedenes 

Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – Deutsches Recht vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(1) Erfüllungsort ist Frankfurt am Main. 

(2) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-
rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland aus den 
in diesen Emissionsbedingungen geregelten Angelegenheiten ist, mit Ausnahme der Garantie (§ 1 Absatz (5)), soweit 
gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main. 

(3) Soweit der Emittent oder die Berechnungsstelle nach diesen Emissionsbedingungen Anpassungen vornehmen oder 
nicht vornehmen sowie sonstige Maßnahmen treffen oder unterlassen, haften sie nur bei Verletzung der Sorgfaltspflich-
ten eines ordentlichen Kaufmanns sowie bei grober Fahrlässigkeit.  

(4) Der Emittent ist berechtigt, in diesen Emissionsbedingungen (i) offensichtliche Schreib- oder Rechenfehler oder 
ähnliche offenbare Unrichtigkeiten sowie (ii) widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung des 
Wertpapierinhabers zu ändern bzw. zu ergänzen, wobei in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. 
Ergänzungen zulässig sind, die unter Berücksichtigung der Interessen des Emittenten für den Wertpapierinhaber zumut-
bar sind, d.h. die finanzielle Situation des Wertpapierinhabers nicht wesentlich verschlechtern. Änderungen bzw. Ergän-
zungen dieser Emissionsbedingungen werden unverzüglich gemäß § 12 bekannt gegeben. 

(5) Der Emittent und der Garant bestellen sich gegenseitig zu Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland bzw. in der 
Schweiz für sämtliche dort anhängigen Verfahren im Zusammenhang mit den Wertpapieren. Die Zustellung gilt mit 
Zugang bei dem betreffenden Zustellungsbevollmächtigten als erfolgt (ungeachtet dessen, ob sie an den Emittenten und 
den Garanten weitergeleitet wurde und diese sie erhalten haben). Der Emittent und der Garant verpflichten sich für den 
Fall, dass der betreffende Zustellungsbevollmächtigte aus irgendeinem Grund nicht mehr in der Lage sein sollte, als 
solcher tätig zu sein, oder nicht mehr über eine Adresse in Deutschland bzw. der Schweiz verfügt, einen Ersatzzustel-
lungsbevollmächtigten zu bestellen. Eine solche Bestellung wird entsprechend § 12 bekannt gemacht. Das Recht zur 
Zustellung in einer jeglichen anderen rechtlich zulässigen Weise wird hierdurch nicht berührt. 

(6) Die Verbreitung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen einschließlich der Emissionsbedingungen, d. 
h. der Allgemeinen Emissionsbedingungen und der Produktbedingungen, und das Angebot bzw. der Erwerb der Wert-
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papiere können in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Ein Angebot bzw. der Erwerb der 
Wertpapiere ist in jedem Land nur unter Einhaltung der dort anwendbaren Vorschriften zulässig. 

Sofern die Produktbedingungen Anwendbares Recht – Schweizerisches Recht vorsehen, gelten die folgenden 
Regelungen: 

(1) Der Emittent und der Garant unterwerfen sich für sämtliche Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf die Wertpapiere unwi-
derruflich der Gerichtsbarkeit des Handelsgerichtes des Kantons Zürich. Gerichtsstand ist Zürich 1. Das Recht auf Wei-
terzug eines Entscheides im Rahmen des geltenden Prozessrechts an das Schweizerische Bundesgericht in Lausanne 
bleibt vorbehalten. Der Emittent und der Garant verzichten insoweit auf den Einwand der Unzuständigkeit und den Ein-
wand, dass ein Verfahren vor einem unangebrachten Gericht anhängig gemacht worden sei (Forum non conveniens). 
Diese Unterwerfung erfolgt zugunsten eines jeden Inhabers; weder beschränkt sie diesen in seinem Recht, ein Verfah-
ren vor einem jeglichen anderen zuständigen Gericht anhängig zu machen, noch schließt ein in einer oder mehreren 
Rechtsordnungen anhängiges Verfahren ein Verfahren in einer anderen Rechtsordnung (ob zeitgleich oder nicht) aus. 

(2) Der Emittent ist berechtigt, sämtliche Bedingungen (i) zur Korrektur eines offensichtlichen Fehlers sowie (ii) zur Klar-
stellung irgend einer Unklarheit oder zur Vornahme einer nach dem Ermessen des Emittenten notwendigen oder wün-
schenswerten Korrektur bzw. Ergänzung der Bedingungen ohne Zustimmung der Inhaber zu ändern bzw. zu ergänzen, 
wobei in den unter (ii) genannten Fällen nur solche Änderungen bzw. Ergänzungen zulässig sind, welche die finanzielle 
Situation der Inhaber nicht wesentlich verschlechtern. Vorbehalten bleibt das Recht des Emittenten zur Änderung bzw. 
Ergänzung sämtlicher Bedingungen in dem durch die Gesetzgebung sowie Gerichts- oder Behördenentscheide beding-
ten Umfang. Änderungen bzw. Ergänzungen der Bedingungen werden gemäß § 12 bekannt gemacht. 

(3) Der Emittent und der Garant bestellen sich gegenseitig zu Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland bzw. in der 
Schweiz für sämtliche dort anhängigen Verfahren im Zusammenhang mit den Wertpapieren. Die Zustellung gilt mit 
Zugang bei dem betreffenden Zustellungsbevollmächtigten als erfolgt (ungeachtet dessen, ob sie an den Emittenten und 
den Garanten weitergeleitet wurde und diese sie erhalten haben). Der Emittent und der Garant verpflichten sich für den 
Fall, dass der betreffende Zustellungsbevollmächtigte aus irgendeinem Grund nicht mehr in der Lage sein sollte, als 
solcher tätig zu sein, oder nicht mehr über eine Adresse in Deutschland bzw. der Schweiz verfügt, einen Ersatzzustel-
lungsbevollmächtigten zu bestellen. Eine solche Bestellung wird entsprechend § 12 bekannt gemacht. Das Recht zur 
Zustellung in einer jeglichen anderen rechtlich zulässigen Weise wird hierdurch nicht berührt. 

(4) Die Verbreitung des Basisprospekts und der Endgültigen Bedingungen einschließlich der Emissionsbedingungen 
und das Angebot bzw. der Erwerb der Wertpapiere können in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unter-
liegen. Ein Angebot bzw. der Erwerb der Wertpapiere ist in jedem Land nur unter Einhaltung der dort anwendbaren 
Vorschriften zulässig. 

§ 18 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Emissionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, unvollständig oder undurchführ-
bar sein oder werden, so wird hierdurch die Geltung der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirk-
samen, unvollständigen oder undurchführbaren Bestimmung und zur Schließung der Regelungslücke soll eine dem Sinn 
und Zweck dieser Emissionsbedingungen und den Interessen der Beteiligten entsprechende Regelung treten. 
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7.2. Produktbedingungen 

Die in den nachfolgenden Produktbedingungen dargestellten Ausstattungsmerkmale der jeweiligen Wertpapiere werden vom 
Emittenten erst kurz vor Beginn des Angebots festgelegt und in den Endgültigen Bedingungen ergänzt. In Abhängigkeit der 
jeweils zu begebenden Wertpapierart wird für die Zwecke der einzelnen Emission der jeweils relevante Abschnitt aus 7.2.1 bis 
7.2.4 in Abschnitt II. der Endgültigen Bedingungen übernommen und werden die Leerstellen und Platzhalter ausgefüllt und die 
relevanten Optionen ausgewählt. 

7.2.1. Produktbedingungen für Partizipationszertifikate  

[ 

 

Wertpapierart Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Kupon] [mit bedingter Bonuszahlung] [mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM)]  

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf 
[Erläuterung der Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und 
am [gegebenenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) 
Wertpapieren (ISIN ● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine einheitliche 
Emission im Sinne des § 14 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
(entsprechend einer Gesamtstückzahl von ●) bilden.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ● 

Sollte der Bewertungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser [in 
Bezug auf den betroffenen Korbbestandteil] auf [den nächstfolgenden Börsentag] 
[ggf. modifizierte Regelung einfügen: ●]. 

Fälligkeitstag ● 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag (einschließlich) und 
endet – vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten 
gemäß § 6 der Allgemeinen Emissionsbedingungen [Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherungsverwaltung (TCM): und vorbehaltlich des Eintritts eines 
Verwertungsfalls gemäß § 14 der Allgemeinen Emissionsbedingungen] – am 
Bewertungstag. 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis sowie der Startkurs] [[,][und] die 
Bonusschwelle[n]] [[,][und] das Bezugsverhältnis] [[,][und] die Managementgebühr] 
[[,][und] die Performancegebühr] [und der Quanto-Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung Basiswert einfügen: ●] 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), 
sonstigen Dividendenpapieren und Indizes als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von proprietären Vontobel Strategie-Indizes als Basiswert zusätzlich 
einfügen: 

Index-Sponsor:  ●] 

Indexberechnungsstelle:  [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 
Zürich, Schweiz] [●] [(zugleich auch 
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Referenzstelle)].] 

[Im Falle von Indizes als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer 
Einheit der Währung des Basiswerts.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Maßeinheit:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●] 

[Im Falle von Zinsfutures als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der 
Preisstellung des Basiswerts durch die Referenzstelle einer Einheit der Währung 
des Basiswerts.]] 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 
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[Währung: ●]] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung:  ●] 

[Referenzstelle: ● 

[Die Berechnungsstelle ist berechtigt, nach billigem Ermessen [(für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB)] eine oder mehrere Referenzstellen 
jederzeit zu entfernen, auszutauschen oder hinzuzufügen.]] 

[Referenzseite: ●] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung 
einfügen: ●] zu verstehen.] 

Referenzkurs des Basiswerts bei Ausgabe ● 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich ggf. einfügen:  

Basiswert bei Ausgabe] 

 

[●] 

[Bloomberg Symbol: ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich einfügen: 

 

 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent den 
jeweils Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, der 
bis auf den später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. 
vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist. 

Der "Aktuelle Basiswert" ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der 
"Basiswert bei Ausgabe", wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-Tag 
verliert dieser Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im nächstfolgenden 
Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fälligen Basiswert ersetzt. An jedem 
weiteren Roll-Over-Tag wird der Aktuelle Basiswert entsprechend durch den 
Basiswert-Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der 
Referenzstelle fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung zum Roll-Over einfügen: 
●]] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [für Wertpapiere nach deutschem Recht 
(§§ 315, 317 BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer 
Periode von zehn Handelstagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) 
des Aktuellen Basiswerts an der Referenzstelle. [Falls der erste 
Benachrichtigungstag (First Notice Day) des Aktuellen Basiswerts vor dessen 
letzten Handelstag liegt, beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag zehn 
Handelstage vor dem ersten Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten 
Handelstag des Aktuellen Basiswerts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages 
einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den 
Basiswert an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Startkurs ●] 
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[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis ● [im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert ggf. zusätzlich einfügen: 
An jedem Roll-Over-Tag wird das aktuelle Bezugsverhältnis nach folgender 
Formel angepasst: [Berechnungsmethode einfügen: ●.]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet 
sich 

[aus dem Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag [im Falle eines als 
Bruch ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: dividiert durch das] [im Falle 
eines als Zahl ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: multipliziert mit dem] 
Bezugsverhältnis[, abzüglich der Managementgebühr] [[,][und] der 
Performancegebühr] [und des Quanto-Zinssatzes].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der 
Wertentwicklung des Basiswerts.] 

[aus dem Startkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der 
Wertentwicklung des Basiswerts.] 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrags 
einfügen: [●]] 

[Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer 
Wert führt zu einem Auszahlungsbetrag von Null.] 

[Weicht die Währung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile von der 
Handelswährung der Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend 
dem maßgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Wertpapiere 
umgerechnet.] 

[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die 
Managementgebühr [[,][und] die Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] 
bereinigten] Performance des Basiswerts, und wird nach folgender Formel 
berechnet: 

∏ 
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360
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wobei: 

t sind die seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen 
maßgebliche Tage einfügen: •]; 

Bt ist der Referenzpreis des Basiswerts am [Börsentag][•] t; 

B0 ist der Startkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus 
der für den [Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr [[,][und] 
Performancegebühr] sowie des gültigen Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentagen][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten 
aus (i) dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und 
(ii) dem [Basispreis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]] 

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die 
Managementgebühr kann nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle jeweils 
mit Wirkung zu ● geändert werden, darf die Maximale Managementgebühr aber 
nicht überschreiten. Eine solche Änderung wird mindestens einen (1) Monat vor 
dem Wirksamwerden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bekannt gemacht. 
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Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt 
ab von der Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, 
den der Basiswert erreicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten 
Wert, den der Basiswert im laufenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, 
soweit sie [●% p.a.] [die ●] [die Performance von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen 
der Berechnungsstelle bestimmt. Die Berechnungsstelle ist berechtigt, den 
Quanto-Zinssatz an jedem [Börsentag][•] mit Wirkung für die Zukunft nach 
billigem Ermessen zu ändern, sofern sich die Kosten des Emittenten (bzw. mit 
ihm verbundener Gesellschaften) aus der Absicherung der Währungsrisiken 
erhöhen oder reduzieren. Die erstmalige Bestimmung sowie sämtliche 
Anpassungen werden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bekanntgemacht.]] 

[im Fall von Bedingten Bonuszahlungen (§ 13 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Bedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (1) der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Bedingte Bonuszahlungen finden 
Anwendung. 

Bonusereignis Ein Bonusereignis tritt ein, wenn 

[an einem Beobachtungstag [(n)] der [Referenzpreis][Beobachtungskurs] des 
Basiswerts [wenigstens einmal] [auf oder] über der [maßgeblichen] 
Bonusschwelle [(n)] liegt.] 

[ggf. andere Bestimmung für den Eintritt eines Bonusereignisses einfügen: ●] 

Bonusschwelle [(n)] [●] [ist die dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusschwelle (n), 
wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] 

Beobachtungstag [(n)] [●] [[ist jeder Börsentag beginnend ab dem ● und endend mit dem 
[Bewertungstag][ggf. anderes Datum einfügen: ●] (jeweils einschließlich)]]. 

[Sollte ein Beobachtungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser auf 
[den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Regelung einfügen: ●].] 

Bonusbetrag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusbetrag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] 

[Bonusstichtag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusstichtag (n), 
wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

Bonuszahlungstag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonuszahlungstag
(n), wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

[im Fall von Unbedingten Bonuszahlungen (§ 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Unbedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (1) der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Unbedingte Bonuszahlungen finden 
Anwendung. 

Bonusbetrag [●]  

[Bonusstichtag[e] ●] 

Bonuszahlungstag[e] ●] 

[im Fall einer Verzinsung (§ 13 Absätze (2) bis (5) der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Verzinsungsart [Festverzinsung] [Variable Verzinsung] 

Zinslaufbeginn ● 

Zinstermin(e): ● 
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Geschäftstagekonvention [following] [modified following], [adjusted] [unadjusted] 

Zinsberechnungsmethode [30/360] [act/360] [act/365] [act/act] 

[bei Festverzinsung einfügen: 

Zinssatz ●] 

[bei Variabler Verzinsung einfügen: 

Referenzzinssatz [Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

Bildschirmseite:  ● 

[Spread ●] 

[Multiplikator ●] 

[Floor ●] 

[Cap ●] 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] der jeweiligen 
Zinsperiode.]] 

Referenzpreis Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der 
Wertpapiere maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie folgt 
ermittelt: 

Referenzpreis ist 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte 
Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte und 
[von dort erhältliche Preis] des Basiswerts] 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der 
von 5 führenden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle verbundenes Unternehmen sind, für den Basiswert auf 
Anfrage der Berechnungsstelle festgestellten und mitgeteilten [Geldkurse] 
[Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den Basiswert aufgelaufenen Zinsen (falls diese nicht in 
dem festgestellten Preis enthalten sind)].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des 
Basiswerts.] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff massgeblichen Fixings 
einfügen: ●].] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 
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der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis 
(sog. Settlement Price) des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann 
auf der Referenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung 
des Basiswerts (wie vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so 
errechnet die Berechnungsstelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der 
Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte Wechselkurs zwischen 
EUR und der Strikewährung durch den Wechselkurs zwischen EUR und der 
Basiswährung dividiert wird.]  

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung 
der Geld- und Briefkurse [im Reuters Monitor Service System] [auf der 
entsprechenden Bildschirmseite des Wirtschaftsinformationsdiensts Bloomberg] 
[Bildschirmseite ●] bestimmte Kurs des Basiswerts am Internationalen 
Interbankenmarkt zum Bewertungszeitpunkt.]] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der 
Referenzseite veröffentlichte Zinssatz.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 BGB) unter 
Berücksichtigung der Preisstellungen für den [Basiswert][Korbbestandteil] 
während des Bewertungstages an der Referenzstelle bestimmte Kurs des 
[Basiswerts][Korbbestandteils].] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●]  

Börsentag [Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Basiswert berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird] [von 
mindestens 3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den Basiswert 
gestellt werden].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Basiswert geöffnet ist und an 
welchem von der Referenzstelle ein Preis für den Basiswert berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 
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Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des Basiswerts 
üblicherweise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des 
Kurswerts für den Basiswert durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 

Ordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen findet keine Anwendung. 

Außerordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, 
einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend 
des Umrechnungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 
Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der 
Internetseite http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings 
veröffentlicht wird.] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellte, jeweilige 
Interbanken-Umrechnungskurs zwischen der Währung des Korbbestandteils und 
der Währung des Basiswerts bzw. der Handelswährung zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Referenzpreises eines Korbbestandteils.] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt 
oder veröffentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines 
solchen Umrechnungskurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der 
regelmäßigen Veröffentlichung um mehr als 30 Minuten geändert wird, wird die 
Berechnungsstelle den am Bewertungstag im Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises anwendbaren Umrechnungskurs nach billigem Ermessen 
bestimmen.]] 

[für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die 
Handelswährung umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines 
Umrechnungskurses von 1:1, d.h. eine Einheit der Währung [des 
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Basiswerts][eines Korbbestandteils] entspricht einer Einheit der Handelswährung 
des Wertpapiers ("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches Recht] 

[Schweizerisches Recht] 

Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] 
[; und]  

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●]. 

Anwendbare Anpassungs- und 
Marktstörungsregeln  

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen bestimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln für 
[Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs bzw. GDRs) und sonstige 
Dividendenpapiere][,][sowie] [Indizes][,][sowie] [Schuldverschreibungen][,][sowie] 
[Rohstoffe][,][sowie] [Futures oder Zinsfutures][,][sowie] [Wechselkurse][,][sowie] 
[Zinssätze][,] [sowie] [Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Währungen]. 

Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherungsverwaltung (TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d.h. die Regelungen des § 14 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden besichert, d.h. die Regelungen des § 14 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind anwendbar.] 

] 
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7.2.2. Produktbedingungen für Open-End Partizipationszertifikate 

 [ 

 

Wertpapierart Open-End Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Kupon] [mit bedingter 
Bonuszahlung] [mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM)]  

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf 
[Erläuterung der Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und 
am [gegebenenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) 
Wertpapieren (ISIN ● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine 
einheitliche Emission im Sinne des § 14 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen (entsprechend einer Gesamtstückzahl von ●) bilden.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ist 

(a) jeweils im Falle einer wirksamen Ausübung durch den Wertpapierinhaber 
ein Ausübungstag, an dem das Wertpapierrecht gemäß § 4 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen durch den Wertpapierinhaber 
wirksam ausgeübt wird; 

(b) im Falle einer ordentlichen Kündigung durch den Emittenten gemäß § 5 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen der Ordentliche Kündigungstag 
gemäß § 5 Absatz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen. 

[Sollte der Bewertungstag (i) kein Börsentag sein oder (ii) trifft im Falle einer 
Ausübung durch den Wertpapierinhaber die Ausübungserklärung bei der 
Ausübungsstelle erst nach Feststellung des Referenzpreises durch die 
Referenzstelle am Bewertungstag ein, so verschiebt sich der Bewertungstag auf 
den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Regelung einfügen: ●]. 

Fälligkeitstag [●] [ist der fünfte Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag.] 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag und ist vorbehaltlich 
einer ordentlichen oder außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten 
[Wertpapiere mit Dreiparteiensicherungsverwaltung (TCM): und vorbehaltlich 
des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäß § 14 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen] unbegrenzt (open-end). 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis sowie der Startkurs] [[,][und] die 
Bonusschwelle[n]] [[,][und] das Bezugsverhältnis] [[,][und] die Performancegebühr] 
[[,][und] die Managementgebühr] [und der Quanto-Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung des Basiswerts einfügen: ●] 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), 
sonstigen Dividendenpapieren und Indizes als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von proprietären Vontobel Strategie-Indizes als Basiswert zusätzlich 
einfügen: 
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Index-Sponsor:  ●] 

Indexberechnungsstelle:  [Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 
Zürich, Schweiz] [●] [(zugleich auch 
Referenzstelle)].] 

[Im Falle von Indizes als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer 
Einheit der Währung des Basiswerts.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert:  ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Maßeinheit: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Terminbörse: ●] 

[Währung: ●] 

[Im Falle von Zinsfutures als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der 
Preisstellung des Basiswerts durch die Referenzstelle einer Einheit der Währung 
des Basiswerts.]] 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[Bloomberg Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[Bloomberg Symbol: ●] 

[Referenzstelle: ●] 
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[Referenzseite: ●] 

[Bewertungszeitpunkt: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[Bloomberg Symbol: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Währung: ●]] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

[ISIN Basiswert: ●] 

[[Bloomberg][●] Symbol:  ●] 

[Basiswährung / Strikewährung: ●] 

[Referenzstelle: ●] 

[Referenzseite: ●] 

[Die Berechnungsstelle ist berechtigt, nach billigem Ermessen [(für Wertpapiere 
nach deutschem Recht §§ 315, 317 BGB)] eine oder mehrere Referenzstellen 
jederzeit zu entfernen, auszutauschen oder hinzuzufügen.]] 

[Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.]] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung 
einfügen: ●] zu verstehen.] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich ggf. einfügen: 

Basiswert bei Ausgabe 

[●] 

[Bloomberg Symbol: ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich einfügen: 

 

 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent 
den jeweils Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, 
der bis auf den später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. 
vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist. 

Der "Aktuelle Basiswert" ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der 
"Basiswert bei Ausgabe", wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-
Tag verliert dieser Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im 
nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fälligen Basiswert 
ersetzt. An jedem weiteren Roll-Over-Tag wird der Aktuelle Basiswert 
entsprechend durch den Basiswert-Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden 
Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung 
zum Roll-Over einfügen: ●]] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [für Wertpapiere nach deutschem Recht 
(§§ 315, 317 BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer 
Periode von zehn Handelstagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) 
des Aktuellen Basiswerts an der Referenzstelle. [Falls der erste 
Benachrichtigungstag (First Notice Day) des Aktuellen Basiswerts vor dessen 
letzten Handelstag liegt, beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag zehn 
Handelstage vor dem ersten Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten 
Handelstag des Aktuellen Basiswerts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages 
einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den 
Basiswert an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Startkurs ●] 
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[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis ● [im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert ggf. zusätzlich einfügen: 
An jedem Roll-Over-Tag wird das aktuelle Bezugsverhältnis nach folgender 
Formel angepasst: [Berechnungsmethode einfügen: ●.]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet 
sich 

[aus dem Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag [im Falle eines als 
Bruch ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: dividiert durch das] [im Falle 
eines als Zahl ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: multipliziert mit dem] 
Bezugsverhältnis[, abzüglich der Managementgebühr][[,] und der 
Performancegebühr] [und des Quanto-Zinssatzes].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der 
Wertentwicklung des Basiswerts.] 

[aus dem Startkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] der 
Wertentwicklung des Basiswerts.] 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrags 
einfügen: [●]] 

Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer Wert 
führt zu einem Auszahlungsbetrag von Null. 

[Weicht die Währung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile von der 
Handelswährung der Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend 
dem maßgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Wertpapiere 
umgerechnet.] 

[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die 
Managementgebühr [[,][und] die Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] 
bereinigten] Performance des Basiswerts, und wird nach folgender Formel 
berechnet: 

∏ 







⋅−=
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t

t

t d
Gebühr

B

B
klungWertentwic

360
1  

wobei: 

t sind die seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen 
maßgebliche Tage einfügen: •]; 

Bt ist der Referenzpreis des Basiswerts am [Börsentag][•] t; 

B0 ist der Startkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus 
der für den [Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr sowie des gültigen 
Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentagen][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten 
aus (i) dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und 
(ii) dem [Basispreis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]] 

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die 
Managementgebühr kann nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle 
jeweils mit Wirkung zu ● geändert werden, darf die Maximale 
Managementgebühr aber nicht überschreiten. Eine solche Änderung wird 
mindestens einen (1) Monat vor dem Wirksamwerden gemäß § 12 der 
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Allgemeinen Emissionsbedingungen bekannt gemacht 

Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt 
ab von der Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, 
den der Basiswert erreicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten 
Wert, den der Basiswert im laufenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, 
soweit sie [●% p.a.] [die ●] [die Performance von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen 
der Berechnungsstelle bestimmt. Die Berechnungsstelle ist berechtigt, den 
Quanto-Zinssatz an jedem [Börsentag][•] mit Wirkung für die Zukunft nach 
billigem Ermessen zu ändern, sofern sich die Kosten des Emittenten (bzw. mit 
ihm verbundener Gesellschaften) aus der Absicherung der Währungsrisiken 
erhöhen oder reduzieren. Die erstmalige Bestimmung sowie sämtliche 
Anpassungen werden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bekanntgemacht.]] 

[im Fall von Bedingten Bonuszahlungen (§ 13 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Bedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (1) der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Bedingte Bonuszahlungen finden 
Anwendung. 

Bonusereignis Ein Bonusereignis tritt ein, wenn 

[an einem Beobachtungstag [(n)] der [Referenzpreis][Beobachtungskurs] des 
Basiswerts [wenigstens einmal] [auf oder] über der [maßgeblichen] 
Bonusschwelle [(n)] liegt.] 

[ggf. andere Bestimmung für den Eintritt eines Bonusereignisses einfügen: ●] 

Bonusschwelle [(n)] [●] [ist die dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusschwelle (n), 
wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] 

Beobachtungstag [(n)] [●] [[ist jeder Börsentag beginnend ab dem ● und endend mit dem 
[Bewertungstag][ggf. anderes Datum einfügen: ●] (jeweils einschließlich)]]. 

[Sollte ein Beobachtungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser auf 
[den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. modifizierte Regelung einfügen: ●].] 

Bonusbetrag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusbetrag (n), wie 
nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].] 

[Bonusstichtag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonusstichtag (n), 
wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

Bonuszahlungstag [(n)] [●] [ist der dem jeweiligen Beobachtungstag (n) zugeordnete Bonuszahlungstag
(n), wie nachfolgend aufgeführt: [Tabelle einfügen].]] 

[im Fall von Unbedingten Bonuszahlungen (§ 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Bonuszahlungsart Unbedingte Bonuszahlung. Die Bestimmungen des § 13 Absatz (1) der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Unbedingte Bonuszahlungen finden 
Anwendung. 

Bonusbetrag [●]  

[Bonusstichtag[e] ●] 

Bonuszahlungstag[e] ●] 

[im Fall einer Verzinsung (§ 13 Absätze (2) bis (5) der Allgemeinen Emissionsbedingungen) einfügen: 

Verzinsungsart [Festverzinsung] [Variable Verzinsung] 

Zinslaufbeginn ● 
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Zinstermin(e): ● 

Geschäftstagekonvention [following] [modified following], [adjusted] [unadjusted] 

Zinsberechnungsmethode [30/360] [act/360] [act/365] [act/act] 

[bei Festverzinsung einfügen: 

Zinssatz ●] 

[bei Variabler Verzinsung einfügen: 

Referenzzinssatz [Bezeichnung / Beschreibung / Identifikation einfügen: ●] 

Bildschirmseite:  ● 

[Spread ●] 

[Multiplikator ●] 

[Floor ●] 

[Cap ●] 

Zinsfestlegungstag bezeichnet den [● Bankarbeitstag vor [Beginn] [Ende]] [ersten Tag] der jeweiligen 
Zinsperiode.]] 

Referenzpreis Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der 
Wertpapiere maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie 
folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte 
Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte und 
von dort erhältliche Preis] des Basiswerts] 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der 
von 5 führenden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle verbundenes Unternehmen sind, für den Basiswert auf 
Anfrage der Berechnungsstelle festgestellten und mitgeteilten [Geldkurse] 
[Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den Basiswert aufgelaufenen Zinsen (falls diese nicht in 
dem festgestellten Preis enthalten sind)].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des 
Basiswerts.] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff massgeblichen Fixings 
einfügen: ●].] 
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[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis 
(sog. Settlement Price) des Basiswerts.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann 
auf der Referenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung 
des Basiswerts (wie vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so 
errechnet die Berechnungsstelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der 
Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte Wechselkurs zwischen 
EUR und der Strikewährung durch den Wechselkurs zwischen EUR und der 
Basiswährung dividiert wird.]  

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung 
der Geld- und Briefkurse [im Reuters Monitor Service System] [auf der 
entsprechenden Bildschirmseite des Wirtschaftsinformationsdiensts Bloomberg] 
[Bildschirmseite ●] bestimmte Kurs des Basiswerts am Internationalen 
Interbankenmarkt zum Bewertungszeitpunkt.]] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der 
Referenzseite veröffentlichte Zinssatz.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des 
Basiswerts.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 BGB) unter 
Berücksichtigung der Preisstellungen für den [Basiswert][Korbbestandteil] 
während des Bewertungstages an der Referenzstelle bestimmte Kurs des 
[Basiswerts][Korbbestandteils].] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●] 

Börsentag [Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstigen Dividendenpapieren als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Basiswert berechnet wird.]  

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird] [von 
mindestens 3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den Basiswert 
gestellt werden].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Basiswert geöffnet ist und an 
welchem von der Referenzstelle ein Preis für den Basiswert berechnet wird.] 
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[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Basiswert gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Basiswert 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Basiswert einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des Basiswerts 
üblicherweise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des 
Kurswerts für den Basiswert durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 

Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers Das Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers findet Anwendung. Der 
Wertpapierinhaber kann die Wertpapiere ab dem Ersten Ausübungstag nach 
Maßgabe des § 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit 
den Produktbedingungen einlösen. 

Die Ausübung des Wertpapierrechts gibt dem Inhaber das Recht auf Zahlung des 
Auszahlungsbetrages durch den Emittenten. 

Ausübungsstelle ist [Bank Vontobel AG, z.H. Corporate Actions, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, 
Schweiz] [●] 

Telefon: [+41 (0)58 283 74 69] [●] 

Fax: [+41 (0)58 283 51 60] [●] 

Ausübungsstichtag Ausübungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] 
[Bankarbeitstag[e]] vor dem] [bis [●] Uhr am]] [●] maßgeblichen Ausübungstag. 

Erster Ausübungstag ● 

Ausübungstag Ausübungstag ist jeder [●] ab dem Ersten Ausübungstag. 

Mindestausübungsmenge ● 

Ordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen findet Anwendung. 

Außerordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

Erster Kündigungstag ● 

Kündigungstage Kündigungstag ist jeder [●] ab dem Ersten Kündigungstag. 

Kündigungsstichtag Kündigungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] 
[Bankarbeitstag[e]] vor dem] [bis [●] Uhr am]] [●] maßgeblichen Kündigungstag. 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, 



142/190 Investment Banking / Basisprospekt für Partizipationszertifikate / 24. Juni 2019  Vontobel 

 

einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend 
des Umrechnungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 
Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der 
Internetseite http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings 
veröffentlicht wird. ] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellte, jeweilige 
Interbanken-Umrechnungskurs zwischen der Währung des Korbbestandteils 
und der Währung des Basiswerts bzw. der Handelswährung zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Referenzpreises eines Korbbestandteils.] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt 
oder veröffentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines 
solchen Umrechnungskurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der 
regelmäßigen Veröffentlichung um mehr als 30 Minuten geändert wird, wird die 
Berechnungsstelle den am Bewertungstag im Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises anwendbaren Umrechnungskurs nach billigem Ermessen 
bestimmen.] 

[für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die 
Handelswährung umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines 
Umrechnungskurses von 1:1, d.h. eine Einheit der Währung [des 
Basiswerts][des Korbbestandteils] entspricht einer Einheit der Handelswährung 
des Wertpapiers ("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches Recht] 

[Schweizerisches Recht] 

Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] 
[; und]  

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●]. 

Anwendbare Anpassungs- und 
Marktstörungsregeln  

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen bestimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln für 
[Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs bzw. GDRs) und sonstige 
Dividendenpapiere][,][sowie] [Indizes][,][sowie] 
[Schuldverschreibungen][,][sowie] [Rohstoffe][,][sowie] [Futures oder 
Zinsfutures][,][sowie] [Wechselkurse][,][sowie] [Zinssätze][,] [sowie] 
[Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Währungen]. 

Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherungsverwaltung (TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d.h. die Regelungen des § 14 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden besichert, d.h. die Regelungen des § 14 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind anwendbar.] 

] 
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7.2.3. Produktbedingungen für Partizipationszertifikate auf Körbe 

[ 

 

Wertpapierart Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM)] 

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf 
[Erläuterung der Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und 
am [gegebenenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) 
Wertpapieren (ISIN ● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine einheitliche 
Emission im Sinne des § 14 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
(entsprechend einer Gesamtstückzahl von ●) bilden.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ● 

Sollte der Bewertungstag kein Börsentag sein, so verschiebt sich dieser [in Bezug 
auf den betroffenen Korbbestandteil] auf [den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. 
modifizierte Regelung einfügen: ●].] 

Fälligkeitstag ● 

Laufzeit Die Laufzeit der Wertpapiere beginnt mit dem Ausgabetag (einschließlich) und endet 
– vorbehaltlich einer außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten gemäß § 6 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen [Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherungsverwaltung (TCM): und vorbehaltlich des Eintritts eines 
Verwertungsfalls gemäß § 14 der Allgemeinen Emissionsbedingungen] – am 
Bewertungstag. 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis [sowie der Startkurs]] [[,][und] das 
Bezugsverhältnis] [[,][und] die Managementgebühr] [[,][und] die Performanegebühr] 
[und der Quanto-Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung des Basiswerts (Korb) einfügen: ●] 

[Im Falle von Dynamischen Baskets als Basiswert: Angaben zum dynamischen 
Auswahlverfahren und zu den Basiswerten einfügen: Der [Bezeichnung des 
Dynamischen Baskets als Basiswert einfügen] ist ein proprietärer Korb 
(Dynamischer Basket), dessen Korbbestandteile entsprechend eines 
dynamischen Auswahlverfahrens ausgewählt werden. Das Auswahlverfahren 
sowie die Korbbestandteile werden unter „Abschnitt II. Informationen über den 
Basiswert“ dargestellt. 

Referenzstelle:  ● 

[Währung:  ●]] 

[Im Falle von Körben (außer Dynamischen Baskets) als Basiswert die folgenden 
Begriffe nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: Der 
Basiswert (Korb) setzt sich aus folgenden Korbbestandteilen zusammen: 

[Korbbestandteil] [Sofern der Korb nur aus 
einem Typ von Finanzinstrumenten besteht, 
genaue Bezeichnung (z.B. "Aktie") einfügen] 

[●1]) Gewichtung Anzahl [*] 

●
2) [●2]) ●

2 ●
2) 

[* Die Anzahl ("Anzahl") wird [am Festlegungstag für jeden Korbbestandteil durch 
die Berechnungsstelle festgelegt unter Berücksichtigung der Gewichtung der 
jeweiligen Korbbestandteile und auf der Grundlage eines Startkurses von [Währung 
der Wertpapiere und Betrag einfügen: ●] sowie der Referenzpreise der jeweiligen 
Korbbestandteile am Festlegungstag, als Formel ausgedrückt: Anzahl = Gewichtung 
x Startkurs / Referenzpreis Korbbestandteil] [ggf. andere Bestimmung für die 
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Festlegung der Anzahl einfügen: ●]] 

[1) Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), 
sonstigen Dividendenpapieren und Indizes als Korbbestandteil die folgenden 
Begriffe einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, [Referenzstelle,] [Index-Sponsor,] [Indexberechnungsstelle,] 
[Terminbörse,] Währung] 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer Einheit 
der Währung des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Bewertungszeitpunkt, 
Währung] 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander 
einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, Bloomberg 
Symbol, Maßeinheit, Referenzstelle, [Bewertungszeitpunkt, ] Währung] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Währung] 

[Im Falle von Zinsfutures als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der 
Preisstellung des Korbbestandteils durch die Referenzstelle einer Einheit der 
Währung des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Basiswährung / Strikewährung, Referenzstelle, Referenzseite, 
Bewertungszeitpunkt [Die "Währung des Basiswerts" entspricht der 
Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander 
einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, Bloomberg 
Symbol, [Referenzstelle,] [Referenzseite, ][Bewertungszeitpunkt, ] Währung] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Referenzstelle, Währung] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: [ISIN Basiswert,] 
[[Bloomberg][●] Symbol,] Basiswährung / Strikewährung, Referenzstelle, 
[Referenzseite] [Die "Währung des Basiswerts" entspricht der Strikewährung.] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung 
einfügen: ●] zu verstehen.]] 

2) Diese Option kann entsprechend der Anzahl an Korbbestandteilen mehrfach zur 
Anwendung kommen. 

[Währung des Basiswerts ●] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Korbbestandteil 
zusätzlich ggf. einfügen:  

Basiswert bei Ausgabe 

 

[●] 

[Bloomberg Symbol: ●] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Korbbestandteil 
zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [für Wertpapiere nach deutschem Recht 
(§§ 315, 317 BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer 
Periode von zehn Handelstagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) 
des Aktuellen Basiswerts an der Referenzstelle. [Falls der erste 
Benachrichtigungstag (First Notice Day) des Aktuellen Basiswerts vor dessen 
letzten Handelstag liegt, beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag zehn 
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Handelstage vor dem ersten Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten 
Handelstag des Aktuellen Basiswerts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages 
einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Korbbestandteil 
zusätzlich einfügen: 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent den 
jeweils Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, der 
bis auf den später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. 
vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist. 

Der "Aktuelle Basiswert" ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der 
"Basiswert bei Ausgabe", wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-Tag 
verliert dieser Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im nächstfolgenden 
Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fälligen Basiswert ersetzt. An jedem 
weiteren Roll-Over-Tag wird der Aktuelle Basiswert entsprechend durch den 
Basiswert-Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der 
Referenzstelle fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung zum Roll-Over einfügen: 
●]] 

[im Falle von Futures oder 
Zinsfutures als Korbbestandteil 
zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den 
Basiswert an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Startkurs [ist der anfängliche Wert des Basiswerts (Korb) am Festlegungstag und entspricht] 
●.] 

[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis [●] [wird erst am Festlegungstag festgelegt und entspricht dem Wechselkurs 
zwischen der Handelswährung und der Währung des Basiswerts (●/●) am 
Festlegungstag, wie von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen aufgrund 
der Interbanken-Umrechnungskurse am Festlegungstag bestimmt.] [modifizierte 
Regelung zur Bestimmung des Bezugsverhältnisses einfügen: ●]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet 
sich 

[aus der Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am 
Bewertungstag, jeweils multipliziert mit der entsprechenden Anzahl der 
Korbbestandteile im Korb, insgesamt [im Falle eines als Bruch ausgedrückten 
Bezugsverhältnisses einfügen: dividiert durch das] [im Falle eines als Zahl 
ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: multipliziert mit dem] 
Bezugsverhältnis[, abzüglich der Managementgebühr] [[,][und] die 
Performancegebühr] [und des Quanto-Zinssatzes] [zuzüglich eines etwaigen 
Geldanteils].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der 
Wertentwicklung des Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der 
Korbbestandteile] [zuzüglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[aus dem Startkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der 
Wertentwicklung des Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der 
Korbbestandteile] [zuzüglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[Im Falle von Proprietären Körben als Basiswert einfügen: aus dem von der 
Berechnungsstelle festgestellten und veröffentlichten Referenzpreis am 
Bewertungstag [multipliziert mit][dividiert durch das] Bezugsverhältnis].] 

 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrages 
einfügen: [●]] 

Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer 
Wert führt zu einem Auszahlungsbetrag von Null. 
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[Weicht die Währung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile von der 
Handelswährung der Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend 
dem maßgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Wertpapiere 
umgerechnet.] 

[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die 
Managementgebühr [[,][und] die Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] 
bereinigten] Performance [des Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils], und wird 
nach folgender Formel berechnet: 

∏ 







⋅−=

−t

t

t

t d
Gebühr

B

B
klungWertentwic

360
1  

wobei: 

t sind die seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen 
maßgebliche Tage einfügen: •]; 

Bt ist [die Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am 
[Börsentag][•] t, jeweils] [der Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteiles am 
[Börsentag][•] t] multipliziert mit der entsprechenden Anzahl des Korbbestandteiles 
im Korb ; 

B0 ist der Startkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus 
der für den [Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr [, Performancegebühr] 
sowie des gültigen Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentagen][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten 
aus (i) dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und 
(ii) dem [Basispreis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]]  

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die 
Managementgebühr kann nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle jeweils 
mit Wirkung zu ● geändert werden, darf die Maximale Managementgebühr aber 
nicht überschreiten. Eine solche Änderung wird mindestens einen (1) Monat vor 
dem Wirksamwerden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen 
bekannt gemacht 

Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt ab 
von der Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, den 
der Basiswert erreicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten Wert, 
den der Basiswert im laufenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, soweit sie 
[●% p.a.] [die ●] [die Performance von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen 
der Berechnungsstelle bestimmt. Die Berechnungsstelle ist berechtigt, den 
Quanto-Zinssatz an jedem [Börsentag][•] mit Wirkung für die Zukunft nach billigem 
Ermessen zu ändern, sofern sich die Kosten des Emittenten (bzw. mit ihm 
verbundener Gesellschaften) aus der Absicherung der Währungsrisiken erhöhen 
oder reduzieren. Die erstmalige Bestimmung sowie sämtliche Anpassungen 
werden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekanntgemacht.]] 

Referenzpreis [Für Referenzpreise bei  Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der 
Wertpapiere maßgebliche Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie folgt 
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ermittelt: 

Referenzpreis ist der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte 
Bewertungspreis des Basiswerts. 

Der Bewertungspreis des Basiswerts [●] [entspricht grundsätzlich der Summe der 
an den jeweiligen Börsen am massgeblichen Bewertungstag von der 
Referenzstelle festgestellten Schlusskurse der Korbbestandteile, unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung im Korb, gegebenenfalls 
umgerechnet in die Referenzwährung.] 

[Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 
BGB) einen abweichenden Bewertungspreis des Basiswerts festzustellen, sofern 
und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs eines 
Korbbestandteils den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem 
Börsentag, insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Handelsgeschäfte an der Referenzstelle in dem Korbbestandteil an diesem 
Börsentag, in alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) 
unzureichend widerspiegelt.]]] 

[Für Referenzpreise außer bei  Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der 
Wertpapiere maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand eines Korbbestandteils und wird 
wie folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist  

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstigen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Korbbestandteils.] 

[ist grundsätzlich der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte 
Schlusskurs des Korbbestandteils. Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, 
nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 BGB) einen abweichenden Referenzpreis 
festzustellen, sofern und soweit der von der Referenzstelle festgestellte 
Schlusskurs des Korbbestandteiles den Marktpreis des jeweiligen 
Korbbestandteils an diesem Börsentag, insbesondere unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Handelsgeschäfte an der Referenzstelle in dem Korbbestandteil an 
diesem Börsentag, in alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) 
unzureichend widerspiegelt.]] 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte 
Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte und 
von dort erhältliche Preis] des Korbbestandteils 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der von 
5 führenden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle verbundenes Unternehmen sind, für den Korbbestandteil auf 
Anfrage der Berechnungsstelle festgestellten und mitgeteilten [Geldkurse] 
[Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den Korbbestandteil aufgelaufenen Zinsen (falls diese 
nicht in dem festgestellten Preis enthalten sind)].] 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des 
Korbbestandteils.] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff massgeblichen 
Fixings einfügen: ●].] 
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[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis (sog. 
Settlement Price) des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann 
auf der Referenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung 
des Basiswerts (wie vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so 
errechnet die Berechnungsstelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der 
Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte Wechselkurs zwischen 
EUR und der Strikewährung durch den Wechselkurs zwischen EUR und der 
Basiswährung dividiert wird.]  

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung 
der Geld- und Briefkurse [im Reuters Monitor Service System] [auf der 
entsprechenden Bildschirmseite des Wirtschaftsinformationsdiensts Bloomberg] 
[Bildschirmseite ●] bestimmte Kurs des Basiswerts am Internationalen 
Interbankenmarkt zum Bewertungszeitpunkt.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der 
Referenzseite veröffentlichte Zinssatz.] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des 
Korbbestandteils.] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 BGB) unter 
Berücksichtigung der Preisstellungen für den [Basiswert][Korbbestandteil] 
während des Bewertungstages an der Referenzstelle bestimmte Kurs des 
[Basiswerts][Korbbestandteils].]] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●] 

Börsentag [Im Falle von Dynamischen Baskets als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Basiswert berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstigen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Korbbestandteil berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird] 
[von mindestens 3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den 
Korbbestandteil gestellt werden].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Korbbestandteil geöffnet ist und an 
welchem von der Referenzstelle ein Preis für den Korbbestandteil berechnet wird.] 
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[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den 
Korbbestandteil durchführt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den 
Korbbestandteil durchführt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des 
Korbbestandteils üblicherweise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des Kurswerts 
für den Korbbestandteil durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 

Barausschüttungen [Nicht anwendbar.][Eine Thesaurierung (Reinvestition) gemäß § 6a der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen findet Anwendung.][Eine Thesaurierung (Geldanteil) gemäß 
§ 6a der Allgemeinen Emissionsbedingungen findet Anwendung.] [Die Anpassung 
erfolgt [3][●] Börsentage nach Gutschrift des jeweiligen Betrags.] 

Ordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen findet keine Anwendung. 

Außerordentliches 
Kündigungsrecht des Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, 
einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend des 
Umrechnungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 Uhr 
(Ortszeit Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der 
Internetseite http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings 
veröffentlicht wird.] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellte, jeweilige 
Interbanken-Umrechnungskurs zwischen der Währung des Korbbestandteils und 
der Währung des Basiswerts bzw. der Handelswährung zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Referenzpreises [eines Korbbestandteils][des Basiswerts].] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt 
oder veröffentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines 
solchen Umrechnungskurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der 
regelmäßigen Veröffentlichung um mehr als 30 Minuten geändert wird, wird die 
Berechnungsstelle den am Bewertungstag im Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises anwendbaren Umrechnungskurs nach billigem Ermessen 
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bestimmen.] 

[für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die 
Handelswährung umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines 
Umrechnungskurses von 1:1, d.h. eine Einheit der Währung [des 
Basiswerts][eines Korbbestandteils] entspricht einer Einheit der Handelswährung 
des Wertpapiers ("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches Recht] 

[Schweizerisches Recht] 

Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] [; 
und]  

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●]]. 

Anwendbare Anpassungs- und 
Marktstörungsregeln  

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen bestimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln 
insoweit die Korbbestandteile für [Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs 
bzw. GDRs) und sonstige Dividendenpapiere][,][sowie] [Indizes][,][sowie] 
[Schuldverschreibungen][,][sowie] [Rohstoffe][,][sowie] [Futures oder 
Zinsfutures][,][sowie] [Wechselkurse][,][sowie] [Zinssätze][,] [sowie] 
[Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Währungen]. 

Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherungsverwaltung 
(TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d.h. die Regelungen des § 14 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind nicht anwendbar.] 

[Die Wertpapiere werden besichert, d.h. die Regelungen des § 14 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind anwendbar.] 

] 
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7.2.4. Produktbedingungen für Open-End Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe  

[ 

 

Wertpapierart Open-End Partizipationszertifikate [Quanto] [mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung 
(TCM)] 

Handelswährung der Wertpapiere ist ●. [Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung 
der Währung einfügen: ●] zu verstehen.] 

Stückzahl [(bis zu)] ● [im Fall einer Aufstockung zusätzlich: , die mit den ausstehenden, 

am [Ausgabetag der Ursprünglichen Wertpapiere einfügen: ●] begebenen [(und am 
[gegebenenfalls vorausgehende Aufstockungen aufzählen: ●] aufgestockten) 
Wertpapieren (ISIN ● / WKN ● / Valor●) konsolidiert werden und eine einheitliche 
Emission im Sinne des § 14 der Allgemeinen Emissionsbedingungen (entsprechend 
einer Gesamtstückzahl von ●) bilden.] 

Ausgabetag ● 

Festlegungstag ● 

Bewertungstag ist 

(a) jeweils im Falle einer wirksamen Ausübung durch den Wertpapierinhaber ein 
Ausübungstag, an dem das Wertpapierrecht gemäß § 4 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen durch den Wertpapierinhaber wirksam ausgeübt wird; 

(b) im Falle einer ordentlichen Kündigung durch den Emittenten gemäß § 5 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen der Ordentliche Kündigungstag gemäß § 
5 Absatz (2) der Allgemeinen Emissionsbedingungen. 

[Sollte der Bewertungstag (i) kein Börsentag sein oder (ii) trifft im Falle einer Ausübung 
durch den Wertpapierinhaber die Ausübungserklärung bei der Ausübungsstelle erst 
nach Feststellung des Referenzpreises durch die Referenzstelle am Bewertungstag 
ein, so verschiebt sich der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Börsentag] [ggf. 
modifizierte Regelung einfügen: ●]. 

Fälligkeitstag [●] [ist der fünfte Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag.] 

Laufzeit Die Laufzeit beginnt mit dem Ausgabetag und ist vorbehaltlich einer ordentlichen oder 
außerordentlichen Kündigung durch den Emittenten [Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherungsverwaltung (TCM): und vorbehaltlich des Eintritts eines 
Verwertungsfalls gemäß § 15 der Allgemeinen Emissionsbedingungen] unbegrenzt 
(open-end). 

Ausstattungsmerkmale sind der Basiswert[,] [der Basispreis [sowie der Startkurs]] [[,][und] das 
Bezugsverhältnis] [[,][und] die Managementgebühr] [[,][und] die Performancegebühr] 
[und der Quanto-Zinssatz]. 

Basiswert [Bezeichnung des Basiswerts (Korb) einfügen: ●] 

[Im Falle von Dynamischen Baskets als Basiswert: Angaben zum dynamischen 
Auswahlverfahren und zu den Basiswerten einfügen: Der [Bezeichnung des 
Dynamischen Baskets als Basiswert einfügen] ist ein proprietärer Korb 
(Dynamischer Basket), dessen Korbbestandteile entsprechend eines dynamischen 
Auswahlverfahrens ausgewählt werden. Das Auswahlverfahren sowie die 
Korbbestandteile werden unter „Abschnitt II. Informationen über den Basiswert“ 
dargestellt. 

Referenzstelle:  ● 

[Währung:  ●]] 

[Im Falle von Körben (außer Dynamischen Baskets) als Basiswert die folgenden 
Begriffe nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: Der 
Basiswert (Korb) setzt sich aus folgenden Korbbestandteilen zusammen: 
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[Korbbestandteil] [Sofern der Korb nur aus 
einem Typ von Finanzinstrumenten besteht, 
genaue Bezeichnung (z.B. „Aktie“) einfügen] 

[●1]) Gewichtung Anzahl [*] 

●
2) [●2]) ●

2 ●
2) 

[* Die Anzahl („Anzahl“) wird [am Festlegungstag für jeden Korbbestandteil durch die 
Berechnungsstelle festgelegt unter Berücksichtigung der Gewichtung der jeweiligen 
Korbbestandteile und auf der Grundlage eines Startkurses von [Währung der 
Wertpapiere und Betrag einfügen: ●] sowie der Referenzpreise der jeweiligen 
Korbbestandteile am Festlegungstag, als Formel ausgedrückt: Anzahl = Gewichtung x 
Startkurs / Referenzpreis Korbbestandteil] [ggf. andere Bestimmung für die Festlegung 
der Anzahl einfügen: ●]] 

[1) Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs), 
sonstigen Dividendenpapieren und Indizes als Korbbestandteil die folgenden 
Begriffe einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, Bloomberg 
Symbol, [Referenzstelle,] [Index-Sponsor,] [Indexberechnungsstelle,] [Terminbörse,] 
Währung] 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Indexpunkt einer Einheit 
der Währung des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Bewertungszeitpunkt, Währung] 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander 
einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, Bloomberg 
Symbol, Maßeinheit, Referenzstelle, [Bewertungszeitpunkt, ] Währung] 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Referenzstelle, [Terminbörse,] Währung] 

[Im Falle von Zinsfutures als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Für die Zwecke der Emissionsbedingungen entspricht ein Prozentpunkt bei der 
Preisstellung des Korbbestandteils durch die Referenzstelle einer Einheit der 
Währung des Korbbestandteils.] 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Basiswährung / Strikewährung, Referenzstelle, Referenzseite, 
Bewertungszeitpunkt [Die „Währung des Basiswerts“ entspricht der Strikewährung.]] 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe nebeneinander 
einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, Bloomberg 
Symbol, [Referenzstelle,] [Referenzseite, ][Bewertungszeitpunkt, ] Währung] 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: ISIN Basiswert, 
Bloomberg Symbol, Referenzstelle, Währung] 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil die folgenden Begriffe 
nebeneinander einfügen und für den Korbbestandteil spezifizieren: [ISIN Basiswert,] 
[[Bloomberg][●] Symbol,] Basiswährung / Strikewährung, Referenzstelle, 
[Referenzseite] [Die „Währung des Basiswerts“ entspricht der Strikewährung.] 

[Jede Bezugnahme auf ● ist als Bezugnahme auf [Erläuterung der Währung 
einfügen: ●] zu verstehen.]] 

2) Diese Option kann entsprechend der Anzahl an Korbbestandteilen mehrfach zur 
Anwendung kommen. 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Korbbestandteil zusätzlich ggf. 
einfügen: 

[●] 

[Bloomberg Symbol: ●] 
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Basiswert bei Ausgabe 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

 

Aktueller Basiswert 

[An jedem Roll-Over-Tag wird ein Roll-Over durchgeführt, wobei der Emittent den 
jeweils Aktuellen Basiswert durch einen anderen Basiswert (Future) ersetzt, der bis 
auf den später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die gleichen bzw. 
vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist. 

Der „Aktuelle Basiswert“ ist vom Ausgabetag bis zum ersten Roll-Over-Tag der 
„Basiswert bei Ausgabe“, wie vorstehend angegeben. Am ersten Roll-Over-Tag 
verliert dieser Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den im nächstfolgenden 
Roll-Over-Monat an der Referenzstelle fälligen Basiswert ersetzt. An jedem weiteren 
Roll-Over-Tag wird der Aktuelle Basiswert entsprechend durch den Basiswert-
Kontrakt ersetzt, der im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der Referenzstelle 
fällig wird.] [ggf. modifizierte Bestimmung zum Roll-Over einfügen: ●]] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Korbbestandteil zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Tag] 

[wird jeweils nach billigem Ermessen [für Wertpapiere nach deutschem Recht 
(§§ 315, 317 BGB)] der Berechnungsstelle bestimmt und liegt innerhalb einer 
Periode von zehn Handelstagen vor dem letzten Handelstag (Last Trading Day) des 
Aktuellen Basiswerts an der Referenzstelle. [Falls der erste Benachrichtigungstag 
(First Notice Day) des Aktuellen Basiswerts vor dessen letzten Handelstag liegt, 
beginnt die Periode für den Roll-Over-Tag zehn Handelstage vor dem ersten 
Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten Handelstag des Aktuellen 
Basiswerts.]] [andere Definition eines Roll-Over-Tages einfügen: ●] 

[im Falle von Futures oder Zinsfutures 
als Basiswert zusätzlich einfügen: 

Roll-Over-Monat[e] 

 

 

[ist] [sind] [entsprechende Kontraktmonate einfügen: ●] [jeder in Bezug auf den 
Basiswert an der Referenzstelle definierte Kontraktmonat]. 

[Startkurs [ist der anfängliche Wert des Basiswerts (Korb) am Festlegungstag und entspricht] ●]

[Basispreis ●] 

[Bezugsverhältnis [●] [wird erst am Festlegungstag festgelegt und entspricht dem Wechselkurs zwischen 
der Handelswährung und der Währung des Basiswerts (●/●) am Festlegungstag, wie 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen aufgrund der Interbanken-
Umrechnungskurse am Festlegungstag bestimmt.] [modifizierte Regelung zur 
Bestimmung des Bezugsverhältnisses einfügen: ●]] 

Abwicklungsart  Zahlung (Cash Settlement) 

Auszahlungsbetrag Der Auszahlungsbetrag (§ 3 der Allgemeinen Emissionsbedingungen) errechnet sich 

[aus der Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am Bewertungstag, 
jeweils multipliziert mit der entsprechenden Anzahl der Korbbestandteile im Korb, 
insgesamt [im Falle eines als Bruch ausgedrückten Bezugsverhältnisses einfügen: 
dividiert durch das] [im Falle eines als Zahl ausgedrückten Bezugsverhältnisses 
einfügen: multipliziert mit dem] Bezugsverhältnis[, abzüglich der Managementgebühr] 
[[,][und] der Performancegebürh] [und des Quanto-Zinssatzes] [zuzüglich eines 
etwaigen Geldanteils].] 

[aus dem Basispreis multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der 
Wertentwicklung des Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der 
Korbbestandteile] [zuzüglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[aus dem Startkurs multipliziert mit [dem Bezugsverhältnis und] [der Wertentwicklung 
des Basiswerts] [der durchschnittlichen Wertentwicklung der Korbbestandteile] 
[zuzüglich eines etwaigen Geldanteils].] 

[Im Falle von Proprietären Körben als Basiswert einfügen: aus dem von der 
Berechnungsstelle festgestellten und veröffentlichten Referenzpreis am 
Bewertungstag [multipliziert mit][dividiert durch das] Bezugsverhältnis].] 

 

[gegebenenfalls zusätzlich Formel zur Berechnung des Auszahlungsbetrages 
einfügen: [●]] 
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Der Auszahlungsbetrag kann nicht negativ werden. Ein rechnerisch negativer Wert 
führt zu einem Auszahlungsbetrag von Null. 

[Weicht die Währung des Basiswerts bzw. der Korbbestandteile von der 
Handelswährung der Wertpapiere ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
maßgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Wertpapiere 
umgerechnet.] 

[[Wertentwicklung [Die Wertentwicklung am Bewertungstag entspricht der [um die Managementgebühr 
[[,][und] der Performancegebühr] [und den Quanto-Zinssatz] bereinigten] 
Performance [des Basiswerts] [jeweiligen Korbbestandteils], und wird nach folgender 
Formel berechnet: 

∏ 







⋅−=

−t

t

t

t d
Gebühr

B

B
klungWertentwic

360
1  

wobei: 

t sind die seit dem Ausgabetag vergangenen [Börsentage][ggf. anderen 
maßgebliche Tage einfügen: •]; 

Bt ist [die Summe aus den Referenzpreisen der Korbbestandteile am [Börsentag][•] t, 
jeweils] [der Referenzpreis des jeweiligen Korbbestandteiles am [Börsentag][•] t] 
multipliziert mit der entsprechenden Anzahl des Korbbestandteiles im Korb ; 

B0 ist der Startkurs; 

Gebühr ist die [für den [Börsentag][•] t gültige Managementgebühr] [Summe aus der 
für den [Börsentag][•] t gültigen Managementgebühr [, Performancegebühr] sowie 
des gültigen Quanto-Zinssatzes]; 

dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen den [Börsentag][•] t-1 und t.] 

[des jeweiligen Basiswerts entspricht dem in Prozent ausgedrückten Quotienten aus 
(i) dem Referenzpreis des jeweiligen Basiswerts am [Bewertungstag][●] und (ii) dem 
[Basispreis][Anfangsreferenzkurs] [●] des jeweiligen Basiswerts.] 

[gegebenenfalls andere Berechnung der Wertentwicklung einfügen: [●]]] 

[Managementgebühr [●] 

[Die Managementgebühr entspricht anfänglich [●] [am Ausgabetag] ●. Die 
Managementgebühr kann nach billigem Ermessen der Berechnungsstelle jeweils mit 
Wirkung zu ● geändert werden, darf die Maximale Managementgebühr aber nicht 
überschreiten. Eine solche Änderung wird mindestens einen (1) Monat vor dem 
Wirksamwerden gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen bekannt 
gemacht 

Maximale Managementgebühr: ●.] 

[Performancegebühr [●] 

[Der Index-Sponsor kann eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt 
ab von der Wertentwicklung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, 
den der Basiswert erreicht hat, (High-Watermark)] [verglichen mit dem höchsten 
Wert, den der Basiswert im laufenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, 
soweit sie [●% p.a.] [die ●] [die Performance von ●] überschreitet.]] 

[Quanto-Zinssatz [●] 

[Der Quanto-Zinssatz wird erstmals am Festlegungstag nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle bestimmt. Die Berechnungsstelle ist berechtigt, den Quanto-
Zinssatz an jedem [Börsentag][•] mit Wirkung für die Zukunft nach billigem Ermessen 
zu ändern, sofern sich die Kosten des Emittenten (bzw. mit ihm verbundener 
Gesellschaften) aus der Absicherung der Währungsrisiken erhöhen oder reduzieren. 
Die erstmalige Bestimmung sowie sämtliche Anpassungen werden gemäß § 12 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen bekanntgemacht.]] 

Referenzpreis [Für Referenzpreise bei  Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der 
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Wertpapiere maßgebliche Preis bzw. Stand des Basiswerts und wird wie folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte 
Bewertungspreis des Basiswerts. 

Der Bewertungspreis des Basiswerts [●] [entspricht grundsätzlich der Summe der an 
den jeweiligen Börsen am massgeblichen Bewertungstag von der Referenzstelle 
festgestellten Schlusskurse der Korbbestandteile, unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Gewichtung im Korb, gegebenenfalls umgerechnet in die 
Referenzwährung.] 

[Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 
BGB) einen abweichenden Bewertungspreis des Basiswerts festzustellen, sofern 
und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs eines 
Korbbestandteils den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem 
Börsentag, insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Handelsgeschäfte an der Referenzstelle in dem Korbbestandteil an diesem 
Börsentag, in alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) 
unzureichend widerspiegelt.]] 

 

[Für Referenzpreise außer bei  Dynamischen Baskets einfügen: 

Der Referenzpreis ist der für die Bestimmung und Berechnung der Tilgung der 
Wertpapiere maßgebliche Kurs, Preis bzw. Stand eines Korbbestandteils und wird wie 
folgt ermittelt: 

Referenzpreis ist  

 

[Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und 
sonstigen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Korbbestandteils.] 

[ist grundsätzlich der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte 
Schlusskurs des Korbbestandteils. Die Berechnungsstelle ist jedoch berechtigt, nach 
billigem Ermessen (§§ 315, 317 BGB) einen abweichenden Referenzpreis 
festzustellen, sofern und soweit der von der Referenzstelle festgestellte Schlusskurs 
des Korbbestandteiles den Marktpreis des jeweiligen Korbbestandteils an diesem 
Börsentag, insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen 
Handelsgeschäfte an der Referenzstelle in dem Korbbestandteil an diesem 
Börsentag, in alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle (§ 315 BGB) 
unzureichend widerspiegelt.]] 

 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Schlusskurs des 
Korbbestandteils.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

[(a) der an der Referenzstelle festgestellte und als Schlusskurs veröffentlichte Wert] 

[(a) der auf Seite [Bildschirmseite ●] zum Bewertungszeitpunkt angezeigte und von 
dort erhältliche Preis] des Korbbestandteils 

[, und (b) mangels einer solchen Preisanzeige der arithmetische Mittelwert der von 5 
führenden Marktanbietern, die kein mit dem Emittenten oder der Berechnungsstelle 
verbundenes Unternehmen sind, für den Korbbestandteil auf Anfrage der 
Berechnungsstelle festgestellten und mitgeteilten [Geldkurse] [Briefkurse]] 

[, und zuzüglich der auf den Korbbestandteil aufgelaufenen Zinsen (falls diese nicht 
in dem festgestellten Preis enthalten sind)].] 
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[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle [zum Bewertungszeitpunkt] festgestellte Preis des 
Korbbestandteils.] [konkrete Bezeichnung des für den Rohstoff massgeblichen 
Fixings einfügen: ●].] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

der an der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Abrechnungspreis (sog. 
Settlement Price) des Korbbestandteils.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 

[der von der Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte und sodann auf 
der Referenzseite veröffentlichte Wechselkurs. Entspricht die Basiswährung des 
Basiswerts (wie vorstehend unter "Basiswert" genannt) nicht EUR (Euro), so 
errechnet die Berechnungsstelle den Referenzpreis, indem der jeweils von der 
Referenzstelle zum Bewertungszeitpunkt festgestellte Wechselkurs zwischen EUR 
und der Strikewährung durch den Wechselkurs zwischen EUR und der 
Basiswährung dividiert wird.]  

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der 
Geld- und Briefkurse [im Reuters Monitor Service System] [auf der entsprechenden 
Bildschirmseite des Wirtschaftsinformationsdiensts Bloomberg] [Bildschirmseite ●] 
bestimmte Kurs des Basiswerts am Internationalen Interbankenmarkt zum 
Bewertungszeitpunkt.]] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

der [zum Bewertungszeitpunkt] [von der Referenzstelle festgestellte und] auf der 
Referenzseite veröffentlichte Zinssatz.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Referenzstelle festgestellte und veröffentlichte Wert des 
Korbbestandteils.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Korbbestandteil einfügen: 

der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§§ 315, 317 BGB) unter 
Berücksichtigung der Preisstellungen für den [Basiswert][Korbbestandteil] während 
des Bewertungstages an der Referenzstelle bestimmte Kurs des 
[Basiswerts][Korbbestandteils].] 

 

[ggf. modifizierte Regelung zur Bestimmung des Referenzpreises einfügen: ●] 

Börsentag [Im Falle von Aktien, aktienvertretenden Wertpapieren (ADRs bzw. GDRs) und 
sonstigen Dividendenpapieren als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Indizes als Korbbestandteil einfügen:  

Ein Tag, an welchem von der Referenzstelle der Korbbestandteil berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Schuldverschreibungen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem [an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird] [von 
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mindestens 3 führenden Marktanbietern Geld- und Briefkurse für den 
Korbbestandteil gestellt werden].] 

 

[Im Falle von Rohstoffen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem der Interbankenmarkt für den Korbbestandteil geöffnet ist und an 
welchem von der Referenzstelle ein Preis für den Korbbestandteil berechnet wird.] 

 

[Im Falle von Futures oder Zinsfutures als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem an der Referenzstelle der Korbbestandteil gehandelt wird.] 

 

[Im Falle von Wechselkursen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Korbbestandteil 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Zinssätzen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise ein Fixing für den Korbbestandteil 
durchführt.] 

 

[Im Falle von Investmentanteilen als Korbbestandteil einfügen: 

Ein Tag, an welchem von der jeweiligen Referenzstelle der Wert des 
Korbbestandteils üblicherweise festgestellt wird.] 

 

[Im Falle von virtuellen Währungen als Basiswert einfügen:  

Ein Tag, an dem die Referenzstelle üblicherweise eine Feststellung des Kurswerts 
für den Korbbestandteil durchführt.] 

 

[ggf. modifizierte Definition für Börsentag einfügen: ●] 

Barausschüttungen [Nicht anwendbar.][Eine Thesaurierung (Reinvestition) gemäß § 6a der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen findet Anwendung.][Eine Thesaurierung (Geldanteil) gemäß § 
6a der Allgemeinen Emissionsbedingungen findet Anwendung.] [Die Anpassung erfolgt 
[3][●] Börsentage nach Gutschrift des jeweiligen Betrags.] 

Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers Das Ausübungsrecht des Wertpapierinhabers findet Anwendung. Der 
Wertpapierinhaber kann die Wertpapiere ab dem Ersten Ausübungstag nach 
Maßgabe des § 4 der Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den 
Produktbedingungen einlösen. 

Die Ausübung des Wertpapierrechts gibt dem Inhaber das Recht auf Zahlung des 
Auszahlungsbetrages durch den Emittenten. 

Ausübungsstelle ist [Bank Vontobel AG, z.H. Corporate Actions, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, 
Schweiz] [●] 

Telefon: [+41 (0)58 283 74 69] [●] 

Fax: [+41 (0)58 283 51 60] [●] 

Ausübungsstichtag Ausübungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] [Bankarbeitstag[e]] 
vor dem] [bis [●] Uhr am]] [●] maßgeblichen Ausübungstag. 

Erster Ausübungstag ● 

Ausübungstag Ausübungstag ist jeder [●] ab dem Ersten Ausübungstag. 

Mindestausübungsmenge ● 
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Ordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Das Ordentliche Kündigungsrecht des Emittenten gemäß § 5 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen findet Anwendung. 

Außerordentliches Kündigungsrecht des 
Emittenten 

Anwendbar ([ohne][einschließlich] Absicherungsstörungen) 

Erster Kündigungstag ● 

Kündigungstage Kündigungstag ist jeder [●] ab dem Ersten Kündigungstag. 

Kündigungsstichtag Kündigungsstichtag ist [[ein (1)] [fünf (5)] [●] [Kalendermonat[e]] [Bankarbeitstag[e]] 
vor dem] [bis [●] Uhr am]] [●] maßgeblichen Kündigungstag. 

Währungsumrechnung [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) nicht vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden entsprechend des 
Umrechnungskurses in die Handelswährung umgerechnet. 

"Umrechnungskurs" ist 

[der maßgebliche Umrechnungskurs, wie er von Bloomberg L.P. gegen 14:00 Uhr 
(Ortszeit Frankfurt am Main) für den Bewertungstag bestimmt und auf der 
Internetseite http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings veröffentlicht 
wird. ] 

[der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen festgestellte, jeweilige 
Interbanken-Umrechnungskurs zwischen der Währung des Korbbestandteils und der 
Währung des Basiswerts bzw. der Handelswährung zum Zeitpunkt der Feststellung 
des Referenzpreises eines Korbbestandteils.] 

[ggf. abweichende Definition des Umrechnungskurses einfügen: ●] 

[ggf. zusätzlich einfügen: Falls ein solcher Umrechnungskurs nicht festgestellt oder 
veröffentlicht werden sollte oder falls sich der Berechnungsmodus eines solchen 
Umrechnungskurses wesentlich verändert oder der Zeitpunkt der regelmäßigen 
Veröffentlichung um mehr als 30 Minuten geändert wird, wird die Berechnungsstelle 
den am Bewertungstag im Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises 
anwendbaren Umrechnungskurs nach billigem Ermessen bestimmen.] 

 [für den Fall, dass eine Währungssicherung (Quanto) vorgesehen ist, einfügen: 

Alle unter den Wertpapieren zu zahlenden Geldbeträge werden in die 
Handelswährung umgerechnet. Diese Umrechnung erfolgt aufgrund eines 
Umrechnungskurses von 1:1, d.h. eine Einheit der Währung [des Basiswerts][des 
Korbbestandteils] entspricht einer Einheit der Handelswährung des Wertpapiers 
("Quanto-Struktur").] 

Anwendbares Recht [Deutsches Recht] 

[Schweizerisches Recht] 

Clearing System ist [jeweils]: 

[Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland] [; 
und]  

[SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, Schweiz] 

[weitere bzw. andere Clearing-Systeme einfügen: ●]. 

Anwendbare Anpassungs- und 
Marktstörungsregeln  

Für dieses Wertpapier gelten die in § 6 bzw. § 7 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen bestimmten Anpassungs- und Marktstörungsregeln [insoweit 
die Korbbestandteile] für [Aktien, aktienvertretende Wertpapiere (ADRs bzw. GDRs) 
und sonstige Dividendenpapiere][,][sowie] [Indizes][,][sowie] 
[Schuldverschreibungen][,][sowie] [Rohstoffe][,][sowie] [Futures oder 
Zinsfutures][,][sowie] [Wechselkurse][,][sowie] [Zinssätze][,] [sowie] 
[Investmentanteile] [sowie] [virtuelle Währungen]. 

Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherungsverwaltung (TCM) 

[Die Wertpapiere werden nicht besichert, d.h. die Regelungen des § 15 der 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit 
Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) sind nicht anwendbar.] 
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[Die Wertpapiere werden besichert, d.h. die Regelungen des § 15 der Allgemeinen 
Emissionsbedingungen für Wertpapiere mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung 
(TCM) sind anwendbar.] 

] 
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8. Besteuerung der Wertpapiere 
Sämtliche im Zusammenhang mit einem Wertpapier (z.B. anlässlich des Erwerbs oder Verkaufs der Wertpapiere 
während der Laufzeit oder im Falle der Tilgung der Wertpapiere durch Zahlung eines Geldbetrags) gegebenenfalls 
anfallenden Steuern und Gebühren oder sonstigen Abgaben sind vollständig vom Inhaber des jeweiligen Wertpapiers zu 
tragen. Der Emittent bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, solche etwaigen Steuern, Gebühren oder Abgaben den 
Wertpapierinhabern zu belasten, wobei er dies nach eigenem Ermessen entweder über eine Berücksichtigung in der 
Preisberechnung der Wertpapiere bzw. über die Einbehaltung eines entsprechenden Betrags anlässlich der 
Rückzahlung der Strukturierten Produkte oder auf andere geeignete Weise vornehmen darf. 

Da insbesondere die persönlichen steuerlichen Verhältnisse des einzelnen Anlegers nicht berücksichtigt werden 
können, wird jedem Anleger empfohlen, vor einer Investition den Rat eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe 
einzuholen. 

Im Rahmen der Veranlagung des einzelnen Anlegers kann die steuerliche Beurteilung der Erträge aus den 
Wertpapieren durch die jeweils zuständige Finanzbehörde im Einzelfall – insbesondere für die Zukunft – von der 
nachfolgenden Darstellung abweichen. Die sich hieraus ergebende Unsicherheit kann ggf. im Vorfeld durch die 
Beantragung einer (kostenpflichtigen) verbindlichen Auskunft bei der zuständigen Finanzbehörde ausgeschlossen 
werden. 

8.1. Besteuerung in Deutschland 

Die nachfolgende Beschreibung der steuerlichen Behandlung der Wertpapiere in Deutschland erhebt keinen Anspruch 
darauf, alle für eine Investition in derartige Anlagen notwendigen Informationen umfassend darzustellen. Sie enthält 
lediglich einen allgemeinen Überblick über die derzeitige Auffassung des Emittenten zur Besteuerung von Erträgen aus 
den Wertpapieren und basiert auf den derzeit geltenden steuerlichen Vorschriften und der Verwaltungspraxis in 
Deutschland in Bezug auf die oben dargestellten Wertpapierstrukturen. 

8.1.1. Besteuerung der Erträge bei inländischen natürlichen Personen, die die Wertpapiere im Privatvermögen 
halten 

Die Erträge aus im Privatvermögen gehaltenen Wertpapieren unterliegen der Abgeltungsteuer, und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um einen Ertrag aus der Veräußerung der Wertpapiere oder um einen an den Anleger gezahlten 
Geldbetrag, beispielsweise in Form eines Auszahlungsbetrags, eines Bonusbetrags, einer Verzinsung oder 
Kuponszahlung, handelt. Der Zeitraum, der zwischen dem Erwerb und einer Veräußerung der Wertpapiere bzw. der 
Zahlung eines Auszahlungsbetrags liegt, spielt für die Besteuerung keine Rolle. 

8.1.1.1. Steuerabzug durch die auszahlende Stelle 

Die Abgeltungsteuer wird durch Abzug von Kapitalertragsteuer an der Quelle durch die die Kapitalerträge auszahlende 
Stelle ("auszahlende Stelle") erhoben. 

Der Kapitalertragsteuersatz beträgt 25% (zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag darauf, damit insgesamt 26,375%). In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Koalitionsvertrag der beiden deutschen Regierungsparteien 
vorsieht, die Abgeltungsteuer von 25% auf Zinseinkünfte vor dem Hintergrund der Etablierung eines internationalen 
Finanzdatenaustausches abzuschaffen, sodass die jeweiligen Erträge dem persönlichen progressiven 
Einkommenssteuersatz von bis zu 45% (zzgl. darauf anfallenden Solidaritätszuschlags in Höhe von 5,5% und ggf. 
Kirchensteuer) unterliegen würden. Ein Zeitrahmen hierfür ist jedoch nicht genannt. Darüber hinaus soll der 
Solidaritätszuschlag für kleinere und mittlere Einkommen ab 2021 entfallen. Ist der Anleger kirchensteuerpflichtig, so 
werden die für den Kirchensteuerabzug relevanten Daten beim Bundeszentralamt für Steuern ("BZSt") gespeichert und 
der auszahlenden Stelle zum Zwecke des Einbehalts und der Abführung der Kirchensteuer zur Verfügung gestellt. 
Diesem Abruf von Daten zur Religionszugehörigkeit kann der Anleger gegenüber dem BZSt widersprechen 
(Sperrvermerk), in diesem Fall ist eine Veranlagung zur Kirchensteuer vorzunehmen. 

Hat ein Kirchensteuerpflichtiger dem Datenabruf gegenüber dem BZSt nicht widersprochen, wird die Abgeltungsteuer 
um 25% der auf die Kapitalerträge entfallenden Kirchensteuer gemindert. Dadurch wird die Abziehbarkeit der 
Kirchensteuer als Sonderausgabe pauschal berücksichtigt. 

Im Falle einer Veräußerung oder Einlösung der Wertpapiere bemisst sich die Kapitalertragsteuer nach der Differenz 
zwischen dem um die in unmittelbarem sachlichen Zusammenhang mit der Veräußerung stehenden Kosten reduzierten 
Veräußerungserlös (im Falle einer Veräußerung) bzw. dem ausgezahlten Betrag einerseits und den nachgewiesenen 
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten andererseits. Sollten die Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten 
nicht in der gesetzlich geforderten Form nachgewiesen werden, werden 30% der Einnahmen aus der Veräußerung bzw. 
des ausgezahlten Betrags der Wertpapiere als kapitalertragsteuerpflichtiger Ertrag fingiert. Bei Anwendung der 
Ersatzbemessungsgrundlage besteht grundsätzlich ein Wahlrecht zur Veranlagung zum Abgeltungsteuersatz. Ist die 
beim Kapitalertragsteuerabzug angesetzte Bemessungsgrundlage kleiner als die tatsächlich erzielten Erträge, tritt die 
Abgeltungswirkung nur insoweit ein, als die Erträge der Höhe nach dem Steuerabzug unterlegen haben. Für den 
darüber hinausgehenden Betrag besteht eine Veranlagungspflicht. 

Etwaige Währungsgewinne oder -verluste, die sich ergeben können, wenn sich der Anspruch aus den Wertpapieren mit 
Bezug auf eine von der Handelswährung der Wertpapiere abweichende Währung berechnet oder sich der Wert eines 
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Basiswerts, eines Korbbestandteils oder einer Indexkomponente gemäß einer anderen Währung als der 
Handelswährung der Wertpapiere bestimmt, sind Teil des sich durch die Veräußerung oder Einlösung der Wertpapiere 
ergebenden Veräußerungsgewinns oder -verlustes. 

Bei der Ermittlung der Kapitalertragsteuer berücksichtigt die auszahlende Stelle, sofern bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind und abhängig von bestimmten Beschränkungen, negative Kapitalerträge mit Ausnahme solcher aus Aktien, 
die der Anleger über die auszahlende Stelle bereits realisiert hat. Dies gilt grundsätzlich auch für gezahlte Stückzinsen. 
Veräußerungsverluste aus Aktiengeschäften sind nur mit Aktiengewinnen ausgleichsfähig und soweit noch nicht im 
laufenden Jahr ausgeglichen in den Folgejahren verrechenbar.  

Die von der auszahlenden Stelle erhobene Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem 
jeweiligen Anleger zufließen (§ 44 Abs. 1 Satz 2 EStG). Dies ist regelmäßig der Zeitpunkt, in dem der dem Anleger 
zustehende Geldbetrag oder die ihm zustehenden Zinsen (bzw. Kuponzahlungen) oder der Erlös aus der Veräußerung 
der Wertpapiere dem Anleger gutgeschrieben wird. 

Die auszahlende Stelle nimmt keinen Steuerabzug von den Erträgen aus den Wertpapieren vor, wenn der Anleger ihr 
eine Nichtveranlagungsbescheinigung der für den Anleger zuständigen Finanzbehörde vorlegt, aus der sich ergibt, dass 
für den Anleger aus den Erträgen aus den Wertpapieren auch für die Fälle der Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6 
EStG keine Steuer entsteht. 

Hat der Anleger der auszahlenden Stelle einen Freistellungsauftrag zur Berücksichtigung des Sparer-Pauschbetrags 
(siehe Abschnitt 8.1.1.3 dieses Basisprospekts) erteilt, nimmt die auszahlende Stelle in entsprechender Höhe keinen 
Steuerabzug vor. 

Wird der jeweilige Basiswert an den Anleger geliefert, sollten sich nach § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG die 
Anschaffungskosten der Wertpapiere in der Regel in dem jeweiligen tatsächlich gelieferten Basiswert fortsetzen. Die 
Übertragung des jeweiligen Basiswerts ist also grundsätzlich steuerneutral. Ein steuerpflichtiger Gewinn oder ein  
entsprechender Verlust entsteht dann erst in dem Zeitpunkt, in dem der Anleger den gelieferten Basiswert veräußert. 
Dies gilt gemäß § 20 Abs. 4a Satz 3 auch für die Wertpapiere, bei denen die Wertentwicklung von der Entwicklung eines 
oder mehrerer Basiswerte, beispielsweise eines Indexes oder eines Aktienkorbs, abhängig ist und bei denen sowohl die 
Rückzahlung des Kapitals als auch die Erzielung von Erträgen unsicher ist ("Vollrisikozertifikate", BMFSchreiben vom 
18. Januar 2016, BStBl. 2016 I S. 85, Tz. 105, in der Fassung der Ergänzung durch BMF-Schreiben vom 03. Mai 2017, 
BStBl. 2017 I S. 739 (Tz. 8a)). 

Erhält der Anleger zusätzlich einen Spitzenausgleichsbetrag für ihm rechnerisch zustehende Bruchteile des jeweiligen 
Basiswerts, die ihm nach den Emissionsbedingungen nicht geliefert, sondern in Geld ausgeglichen werden, ist diese 
Zahlung grundsätzlich als Kapitalertrag im Sinne von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG anzusehen und unterliegt bereits im 
Zeitpunkt der Auszahlung in voller Höhe der Kapitalertragsteuer (BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016, BStBl. 2016 I S. 
85, Tz. 106, in der Fassung der Ergänzung durch BMF-Schreiben vom 03. Mai 2017, BStBl. 2017 I S. 739 (Tz. 8a)). 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Emissionsbedingungen von vornherein eine eindeutige Angabe zur Tilgung in bar 
oder in Stücken vorsehen, der Emittent also von vornherein einen konkreten Aufteilungsmaßstab für die 
Anschaffungskosten vorgibt, und am Ende der Laufzeit entsprechend verfahren wird (BMF-Schreiben vom 18. Januar 
2016, BStBl. 2016 I S. 85, Tz. 107, in der Fassung der Ergänzung durch BMF-Schreiben vom 03. Mai 2017, BStBl. 2017 
I S. 739 (Tz. 8a)). Nur dann werden die Anschaffungskosten der Wertpapiere sämtlichen rechnerisch auf den Anleger 
entfallenden Basiswerten, einschließlich der tatsächlich nicht gelieferten Bruchteile, zugerechnet und die Auszahlung 
des Spitzenausgleichsbetrags als (steuerneutrale) Veräußerung der tatsächlich nicht gelieferten Bruchteile behandelt. 
Dadurch reduzieren sich entsprechend die auf die tatsächlich gelieferten Basiswerte entfallenden Anschaffungskosten, 
was - bei einer späteren Veräußerung der gelieferten Basiswerte - zu einem höheren (steuerpflichtigen) 
Veräußerungsgewinn oder einem geringeren Veräußerungsverlust führen kann. 

8.1.1.2. Verluste durch die Wertpapiere 

Verluste aus den Wertpapieren, beispielsweise aus einer Veräußerung der Wertpapiere oder soweit der an den Anleger 
gezahlte Geldbetrag hinter den Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten der Wertpapiere zurückbleibt oder aus 
von dem Anleger etwaig entrichteten Stückzinsen, können nicht mit positiven Einkünften aus anderen Einkunftsarten 
verrechnet werden. Sie können grundsätzlich nur mit (der Abgeltungsteuer unterliegenden) Einkünften des Anlegers aus 
Kapitalvermögen im laufenden oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen verrechnet werden.  

Verluste aus den Wertpapieren können mit positiven Kapitalerträgen, die der einzelne Anleger bei einer anderen 
auszahlenden Stelle erlangt, nur im Rahmen der Veranlagung verrechnet werden. Dazu benötigt der Anleger eine 
Bescheinigung über die Höhe des nicht ausgeglichenen Verlusts i.S.d. § 43a Abs. 3 S. 4 EStG, die er bei der die 
Wertpapiere verwahrenden auszahlenden Stelle beantragen muss. Der erforderliche Antrag muss der auszahlenden 
Stelle bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres zugegangen sein. Anderenfalls wird der Verlust aus den 
Wertpapieren in die folgenden Veranlagungszeiträume fortgeschrieben und kann erst mit künftigen positiven 
Kapitalerträgen des Anlegers (bei derselben auszahlenden Stelle) verrechnet werden. Nach Ausstellung einer solchen 
Verlustbescheinigung entfällt bei der ausstellenden Stelle der Verlustübertrag in das nächste Jahr. 

Sofern der Anleger Verluste durch die Veräußerung von gelieferten Aktien realisiert, können diese Verluste nur mit 
Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien im laufenden oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen verrechnet 
werden. Eine Verrechnung mit Aktiengewinnen, die der Anleger bei einer anderen auszahlenden Stelle erlangt, kann 
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aber nur im Rahmen der Veranlagung erfolgen. Der Anleger benötigt hierzu eine Bescheinigung über die Höhe seines 
nicht ausgeglichenen Verlusts. Der erforderliche Antrag muss der jeweiligen auszahlenden Stelle bis zum 15. Dezember 
des laufenden Jahres zugehen. Anderenfalls wird der Aktienverlust von der auszahlenden Stelle in die folgenden 
Veranlagungszeiträume fortgeschrieben und kann erst mit künftigen Aktiengewinnen (bei derselben auszahlenden 
Stelle) verrechnet werden. Nach Ausstellung einer solchen Verlustbescheinigung entfällt bei der ausstellenden Stelle der 
Verlustübertrag in das nächste Jahr. Als Aktien gelten auch ADRs, GDRs und IDRs sowie Anteile an REIT-
Aktiengesellschaften, nicht jedoch eigenkapital- und rentenähnliche Genussrechte sowie Wandelanleihen und 
Gewinnobligationen. 

Jedem Anleger, der Verluste aus den Wertpapieren oder aus gelieferten Basiswerten, insbesondere in Form von Aktien 
realisiert hat, wird empfohlen, rechtzeitig den Rat eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe einzuholen und 
prüfen zu lassen, ob die Verluste aus den Wertpapieren oder aus den gelieferten Basiswerten zur Verrechnung mit 
künftigen positiven Kapitalerträgen bei derselben auszahlenden Stelle in die folgenden Veranlagungszeiträume 
vorgetragen werden sollen oder ob ein Antrag auf Erstellung einer Verlustbescheinigung zur sofortigen Verrechnung mit 
positiven Kapitalerträgen, beispielsweise mit positiven Kapitalerträgen bei einer anderen auszahlenden Stelle, im 
Rahmen der Veranlagung für ihn ratsam ist. 

Bei Wertpapieren, bei denen im Zeitpunkt der Endfälligkeit keine Zahlungen vorgesehen sind, wenn der Basiswert eine 
nach den Emissionsbedingungen vorgesehene Bandbreite verlassen hat, ist zu berücksichtigen, dass nach derzeitiger 
Verwaltungsauffassung keine steuerlich zu berücksichtigenden Verluste vorliegen, wenn ein Anleger am Ende der 
Laufzeit tatsächlich keine Zahlung erhält (BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016, BStBl. 2016 I S. 85, Tz. 8a, in  aktueller 
Fassung; vergleiche jedoch in diesem Zusammenhang die BMF-Schreiben vom 23. Januar 2017 (BMF IV C 1 – S 
2252/08/10004 :018, BeckVerw 342254) und 12. April 2018 (BStBl I 2018, 624), wonach Verluste im Zusammenhang 
mit dem Verfallenlassen von Optionen berücksichtigungsfähig sind und dies auch für unverbriefte und verbriefte 
Optionen mit Knock-out-Charakter gilt). Entsprechendes gilt nach Auffassung der Finanzverwaltung, wenn der 
Veräußerungspreis die tatsächlichen Transaktionskosten nicht übersteigt. Wird die Höhe der in Rechnung gestellten 
Transaktionskosten nach Vereinbarung mit dem depotführenden Institut dergestalt begrenzt, dass sich die 
Transaktionskosten aus dem Veräußerungserlös unter Berücksichtigung eines Abzugsbetrages errechnen, wird zudem 
ein Veräußerungsverlust nicht berücksichtigt (BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016, BStBl. 2016 I S. 85, Tz. 59, in 
aktueller Fassung). Dieser Auffassung hat der BFH mit Urteil vom 12.6.2018 – VIII R 32/16 (BB 2018, 2598) 
widersprochen. Auch ein Forderungsausfall soll steuerlich unbeachtlich sein (BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016, 
BStBl. 2016 I S. 85, Tz. 60, in aktueller Fassung). Diesbezüglich hat der BFH (Urteil vom 24. Oktober 2017, Az.: VIII R 
13/15) jedoch kürzlich entschieden, das ein endgültiger Forderungsausfall (insolvenzbedingt) steuerlich abzugsfähig ist; 
die Frage, ob dies auch für einen Forderungsverzicht gilt, hat das Gericht jedoch offen gelassen. Das Urteil wurde bisher 
nicht amtlich im Bundessteuerblatt veröffentlicht, da dies einer Abstimmung der obersten Finanzbehörden des Bundes 
und der Länder bedarf. Da dies noch nicht erfolgt ist, ist das Urteil daher über den entschiedenen Einzelfall hinaus nicht 
anwendbar (vgl. Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Kurzinformation vom 23.1.2018, Kurzinformation 
Einkomensteuer Nr. 01/2018). 

Darüber hinaus hat der BFH am 12. Januar 2016 entschieden, dass das Verfallenlassen von Optionen 
nach§ 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchst. a EStG steuerbar sind und nach § 20 Abs. 4 S. 5 EStG mangels Einnahmen einen 
Verlust in Höhe der Anschaffungskosten für die Optionen berücksichtigungsfähig sind. Nach dieser Entscheidung erfüllt 
das Verfallenlassen einer Option den Tatbestand des § 20Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Buchst. a EStG, und vergeblich für den 
Erwerb der Optionen aufgewandten Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen 
Zusammenhang mit dem Termingeschäft stehen und deshalb bei der Ermittlung des Gewinns (oder Verlusts) im Sinne 
von § 20 Abs. 4 S. 5 EStG abzuziehen sind (Bundesfinanzhof Urteil, IX R 48-50/14, BStBl II 2016, 456, 459 und 462). 
Mit BMF-Schreiben vom 16. Juni 2016 (BStBl. I 2016, 527), 23. Januar 2017 (BMF IV C 1 – S 2252/08/10004 :018, 
BeckVerw 342254) und 12. April 2018 (BStBl I 2018, 624) hat die Finanzverwaltung diese Rechtsprechung akzeptiert 
und darüber hinaus anerkannt, dass dies auch für unverbriefte und verbriefte Optionen mit Knock-out-Charakter gilt. Mit 
dem BMF-Schreiben vom 12. April 2018 folgt die Finanzverwaltung auch der Rechtsprechung des BFH zu Verlusten bei 
Stillhaltern, wonach der Stillhalter, der einen Barausgleich zu leisten hat, diesen als Verlust aus einem Termingeschäft 
nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a EStG berücksichtigen kann (BFH-Urteil vom 20. Oktober 2016, VIII R 
55/13, BStBl 2017 II S. 264). Offen bleibt jedoch, ob diese Rechtsprechung über Optionen hinaus (auch auf andere 
Finanzinstrumente) anwendbar ist. 

8.1.1.3. Abzug von Aufwendungen (Werbungskosten) / Sparer-Pauschbetrag 

Bei der Ermittlung der Einkünfte des einzelnen Anlegers aus Kapitalvermögen ist ein Sparer-Pauschbetrag von 
EUR 801 abzuziehen. Bei zusammen veranlagten Anlegern beträgt der Sparer-Pauschbetrag EUR 1.602.  

Der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist hingegen ausgeschlossen, so dass der einzelne Anleger – neben 
seinen Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten sowie den unmittelbaren Veräußerungskosten im Falle einer 
Veräußerung der Wertpapiere – keine weiteren, ihm entstehenden Aufwendungen oder Kosten von seinem zu 
versteuernden Einkommen abziehen kann. Entstehen dem Anleger beispielsweise Kosten zur Finanzierung der 
Wertpapiere, sind diese Kosten steuerlich nicht abzugsfähig. 

Der Sparer-Pauschbetrag kann bereits beim Abzug von Kapitalertragsteuer durch die auszahlende Stelle berücksichtigt 
werden. Dies setzt allerdings voraus, dass der auszahlenden Stelle ein Freistellungsauftrag des Anlegers nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster vorliegt. 



163/190 Investment Banking / Basisprospekt für Partizipationszertifikate / 24. Juni 2019  Vontobel 

 

8.1.1.4. Veranlagung / Einkommensteuererklärung des Anlegers 

Der Steuerabzug, den die auszahlende Stelle von den Erträgen aus den Wertpapieren vornimmt, hat grundsätzlich 
abgeltende Wirkung, so dass der Anleger mit diesen Erträgen grundsätzlich nicht mehr veranlagt wird und sie auch nicht 
mehr in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung angeben muss.  

Allerdings kann – abhängig von der persönlichen steuerlichen Situation des einzelnen Anlegers – in bestimmten Fällen 
ein Veranlagungswahlrecht bestehen, beispielsweise wenn dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer des Anlegers 
führt (Günstigerprüfung), der Anleger den Sparer-Pauschbetrag nicht vollständig ausgeschöpft hat oder zur 
Verrechnung der Erträge aus den Wertpapieren mit Altverlusten oder Verlusten aus Kapitalvermögen bei einer anderen 
auszahlenden Stelle. Auch in diesen Fällen ist der Sparer-Pauschbetrag abzuziehen und der Abzug der tatsächlichen 
Werbungskosten ausgeschlossen (BMF-Schreiben vom 18. Januar 2016, BStBl. 2016 I S. 85, Tz. 150, in aktueller 
Fassung ; Bundesfinanzhof Urteil vom 2. Dezember 2014, VIII R 34/13, BFH/NV 2015, 570 sowie vom 28. Januar 2015, 
VIII R 13/13, BFH/NV 2015, 582). 

Sollten die Erträge aus den Wertpapieren allerdings ausnahmsweise nicht der Kapitalertragsteuer unterliegen, 
beispielsweise weil die Wertpapiere in einem ausländischen Depot gehalten werden, muss der Anleger die Erträge aus 
den Wertpapieren in seiner Einkommensteuererklärung angeben. Die Erträge unterliegen aber auch in diesem Fall 
grundsätzlich dem 26,375%igen Abgeltungsteuersatz (einschließlich Solidaritätszuschlag) sowie etwaiger 
Kirchensteuer. 

Wird trotz bestehender Kirchensteuerpflicht des Anlegers keine Kirchensteuer auf die Erträge aus den Wertpapieren 
einbehalten, muss der Anleger die auf die Erträge aus den Wertpapieren erhobene Kapitalertragsteuer in seiner 
persönlichen Einkommensteuererklärung angeben und der zuständigen Finanzbehörde eine Bescheinigung der 
auszahlenden Stelle über die einbehaltene Kapitalertragsteuer nach § 51a Abs. 2d Satz 2 EStG oder nach § 45a Abs. 2 
oder 3 EStG vorlegen.  

Jedem Anleger wird empfohlen, rechtzeitig den Rat eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe einzuholen, ob für 
ihn persönlich eine Veranlagung mit den Erträgen aus den Wertpapieren steuerlich ratsam oder erforderlich ist, welche 
Angaben er in Bezug auf die Erträge aus den Wertpapieren in seiner persönlichen Einkommensteuererklärung machen 
muss sowie welche Unterlagen und Bescheinigungen dieser beizufügen sind. 

8.1.2. Besteuerung der Erträge bei Zugehörigkeit zu einem inländischen Betriebsvermögen 

Befinden sich die Wertpapiere in einem inländischen Betriebsvermögen, unterliegen die Erträge daraus nicht der 
Abgeltungsteuer.  

Werden die Wertpapiere von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse gehalten, so behält die 
auszahlende Stelle gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 EStG keine Kapitalertragsteuer auf Gewinne aus der Veräußerung 
oder Einlösung der Wertpapiere. Dies gilt auch, wenn die Wertpapiere im Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers 
oder einer Personengesellschaft gehalten werden und gegenüber der auszahlenden Stelle nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck erklärt wird, dass die Erträge aus den Wertpapieren zu den Betriebseinnahmen eines 
inländischen Betriebs gehören (§ 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG). 

Sofern die Erträge aus den Wertpapieren dem 26,375%igen Steuerabzug (einschließlich Solidaritätszuschlag) 
unterliegen, hat dieser bei unbeschränkt Steuerpflichtigen keine abgeltende Wirkung, sondern wird im Rahmen der 
Veranlagung des jeweiligen Anlegers auf die von dem Anleger zu zahlende Steuer angerechnet. 

Die dargestellten, für Einkünfte aus Kapitalvermögen im Privatvermögen geltenden Beschränkungen bei der 
Verlustverrechnung (siehe Abschnitt 8.1.1.2 dieses Basisprospekts) und beim Werbungskostenabzug (siehe Abschnitt 
8.1.1.3) gelten nicht. Es findet daher ein Betriebsausgabenabzug nach den allgemeinen Bestimmungen statt. Gleiches 
gilt grundsätzlich auch für den Abzug von Verlusten unter Berücksichtigung der Mindestbesteuerung (§ 10d EStG). 
Allerdings können Verluste aus den Wertpapieren möglicherweise als Verluste aus Termingeschäften von der 
Verrechnung mit sonstigen Gewinnen des Unternehmens oder mit Erträgen des Unternehmers aus anderen 
Einkunftsarten ausgeschlossen sein, § 15 Abs. 4 Sätze 3ff. EStG. 

Der besondere Einkommensteuersatz für Einkünfte aus Kapitalvermögen in Höhe von 26,375% (einschließlich 
Solidaritätszuschlag) zzgl. etwaiger Kirchensteuer kommt nicht zur Anwendung.  

Bei natürlichen Personen unterliegen die Einkünfte stattdessen dem persönlichen Einkommensteuersatz zzgl. 
Solidaritätszuschlag und etwaiger Kirchensteuer sowie ggf. (bei gewerblichen Einkünften) der Gewerbesteuer. Die Höhe 
einer ggf. anfallenden Belastung mit Gewerbesteuer hängt grundsätzlich von dem Hebesatz der Gemeinde(n) ab, in der/ 
denen der jeweilige Anleger seine Betriebstätte(n) in Deutschland unterhält. Eine anfallende Belastung mit 
Gewerbesteuer kann allerdings nach Maßgabe des § 35 EStG auf die Einkommensteuer des Anlegers angerechnet 
werden. 

Sofern der jeweilige Anleger körperschaftsteuerpflichtig ist, unterliegen die Erträge aus den Wertpapieren sowohl der 
15%igen Körperschaftsteuer (zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag darauf, damit insgesamt 15,825%) als auch in der Regel 
der Gewerbesteuer. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt grundsätzlich von dem Hebesatz der Gemeinde(n) ab, in der/ 
denen die jeweilige Körperschaft ihre Betriebstätte(n) in Deutschland unterhält. Die Gewerbesteuer kann weder auf die 
Körperschaftsteuer angerechnet noch kann sie bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens der 
Körperschaft als Betriebsausgabe abgezogen werden.  
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Werden die Wertpapiere von einer Personengesellschaft gehalten, unterliegen die Erträge daraus, soweit es sich bei 
den Gesellschaftern um natürliche Personen handelt, dem persönlichen Einkommensteuersatz der einzelnen 
Gesellschafter (zzgl. Solidaritätszuschlag und etwaiger Kirchensteuer) sowie – im Falle einer gewerblichen 
Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) – auch der Gewerbesteuer auf der Ebene der Gesellschaft. Die Höhe der 
ggf. anfallenden Belastung mit Gewerbesteuer hängt grundsätzlich von dem Hebesatz der Gemeinde ab, in der/ denen 
die Personengesellschaft ihre Betriebstätte(n) in Deutschland unterhält. Ist die Personengesellschaft selbst nicht 
gewerbesteuerpflichtig und hält die natürliche Person die Beteiligung an ihr im Betriebsvermögen, unterfällt der Ertrag 
der Gewerbesteuer auf Ebene des Gesellschafters. Die Belastung der Gesellschaft mit Gewerbesteuer kann allerdings 
nach Maßgabe des § 35 EStG auf die Einkommensteuer der einzelnen Gesellschafter angerechnet werden.  

Soweit an der Personengesellschaft Körperschaften beteiligt sind, unterliegen die Erträge aus den Wertpapieren auf 
Gesellschafterebene der 15,825%igen Körperschaftsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag). Im Falle einer 
gewerblichen Personengesellschaft (Mitunternehmerschaft) unterliegen die Erträge der Gewerbesteuer auf Ebene der 
Personengesellschaft. Ist die Personengesellschaft nicht gewerbesteuerpflichtig, unterliegen die den Körperschaften 
zuzurechnenden Erträge aus den Wertpapieren der Gewerbesteuer auf Ebene der Körperschaften. 

8.1.3. Besteuerung der Erträge bei Steuerausländern 

Personen, die in Deutschland steuerlich nicht ansässig sind, müssen die Erträge aus den Wertpapieren nicht in 
Deutschland versteuern, es sei denn (i) die Wertpapiere sind dem Betriebsvermögen einer deutschen Betriebstätte 
(einschließlich der durch einen ständigen Vertreter begründeten Betriebstätte) steuerlich zuzurechnen, oder (ii) die 
Erträge aus den Wertpapieren gehören aus anderen Gründen zu den steuerpflichtigen inländischen Einkünften (z.B. als 
bestimmte, mit inländischem Grundbesitz o.ä. besicherten Kapitalforderungen (mit Rückausnahme für in bestimmter 
Weise verbriefter Kapitalforderungen), § 49 Abs. 1 Nr. 5 lit. c) EStG oder als Erträge aus einem Tafelgeschäft, § 49 Abs. 
1 Nr. 5 lit. d) EStG) und sind nicht durch ein anwendbares Doppelbesteuerungsabkommen gegen eine Besteuerung in 
Deutschland geschützt. 

Sofern die Erträge aus den Wertpapieren zu den steuerpflichtigen inländischen Einkünften gehören sollten, unterliegen 
sie grundsätzlich – wie bei Steuerinländern – der 26,375%igen Kapitalertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag). 
Die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer auf die Erträge aus den Wertpapieren kann durch den Steuerabzug als 
abgegolten gelten. In diesem Fall unterbleibt eine Veranlagung des ausländischen Anlegers und die Belastung mit 
deutscher Kapitalertragsteuer ist definitiv, soweit die deutsche Kapitalertragsteuer nicht aufgrund eines anwendbaren 
Doppelsteuerungsabkommens oder nach Maßgabe von § 44a Abs. 9 EStG zu erstatten ist. 

8.1.4. Verantwortung für den Einbehalt der Quellensteuer 

Der Emittent übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle. Diese 
erfolgt durch die auszahlende Stelle. 

8.1.5. Keine Anwendung des Investmentsteuergesetzes 

Das Investmentsteuergesetz (InvStG) findet nach Ansicht des Emittenten auf die Wertpapiere keine Anwendung, weil 
die Kapitalhingabe von Schuldverschreibungen nicht den Begriff des Investmentvermögens im Sinne von § 1 Abs. 1 
KAGB erfüllt und damit auch nicht den sich hierauf beziehenden Begriff des Investmentfonds nach § 1 Absatz 2 Satz 1 
InvStG. 

Sollten die Bestimmungen des InvStG entgegen der Auffassung des Emittenten auf die Wertpapiere anzuwenden sein, 
können sich für den Anleger von den Abschnitten 8.1.1 bis 8.1.3 dieses Basisprospekts abweichende Steuerfolgen 
ergeben. 

8.1.6. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Der Erwerb der Wertpapiere von Todes wegen sowie deren Schenkung unter Lebenden können der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer unterliegen, soweit der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes, der Schenker zur Zeit der Ausführung 
der Schenkung oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG) in Deutschland einen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder sich aufgrund der deutschen Staatsangehörigkeit einer dieser Personen eine 
unbeschränkte oder (erweiterte) beschränkte Steuerpflicht ergibt. Sind weder der Erblasser, Schenker oder Erwerber im 
maßgeblichen Zeitpunkt Inländer, so kann jedoch das deutsche Inlandsvermögen der deutschen Erbschaft- und 
Schenkungssteuer unterliegen, so z.B. Wertpapiere, die einer inländischen Betriebsstätte zugeordnet sind oder 
Kapitalforderungen, die mit inländischem Grundvermögen besichert sind (ausgenommen hiervon sind als 
Teilschuldverschreibung verbriefte Kapitalforderungen). 

Übertragungen von Kapitalanlagen gelten grundsätzlich als entgeltliche Veräußerungsgeschäfte, die der 
Kapitalertragsteuer unterliegen. Teilt der Anleger der auszahlenden Stelle unter Angabe der in § 43 Abs. 1 S. 5 EStG 
bezeichneten Daten mit, dass es sich um eine unentgeltliche Übertragung von Kapitalanlagen handelt, so ist die 
auszahlende Stelle verpflichtet, diesen Umstand und die mitgeteilten Daten der Finanzverwaltung zu übermitteln. In 
diesem Fall unterbleibt der Kapitalertragsteuereinbehalt, da der neue Gläubiger der Kapitalerträge steuerlich bezüglich 
der Anschaffungskosten in die Rechtstellung des bisherigen Anlegers tritt. 

Unterliegt der Erwerb der Erbschaft- und Schenkungsteuer, wird der steuerpflichtige Erwerb nach Berücksichtigung von 
Freibeträgen – abhängig von der Steuerklasse, die von dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder 
Schenker abhängt – mit Steuersätzen zwischen 7% und 50% besteuert. 
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8.1.7. Sonstige Steuern 

In Deutschland wird derzeit auf den Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren noch keine Börsenumsatz-, 
Gesellschafts-, Finanztransaktions- oder vergleichbare Steuer erhoben. Allerdings führen Deutschland und andere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union Verhandlungen über die Einführung einer solchen Finanztransaktionssteuer. 
Bisher ist noch nicht abzusehen, ob und wann die Finanztransaktionssteuer eingeführt wird und welche 
Finanztransaktionen besteuert werden sollen.  
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8.2. Besteuerung in Österreich 

Die folgende Beschreibung der steuerlichen Behandlung der Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifi-
kate, zusammen nachfolgend die "Wertpapiere") in Österreich erhebt keinen Anspruch auf eine umfassende 
Darstellung aller für eine Investition in die Wertpapiere im Einzelfall notwendigen Informationen. Sie enthält lediglich 
einen allgemeinen Überblick über die Rechtsauffassung des Emittenten auf der Grundlage der derzeitigen Rechtslage 
im Hinblick auf die Besteuerung von Erträgen aus den Wertpapieren. Es können hierbei jedoch nicht alle Fragen der 
Besteuerung beurteilt werden, insbesondere werden nicht die persönlichen steuerlichen Verhältnisse des Anlegers 
berücksichtigt. Jedem Anleger wird empfohlen, den seine persönlichen Verhältnisse berücksichtigenden Rat seines 
steuerlichen Beraters einzuholen. 

Die Darstellung basiert auf den zum Datums des Basisprospekts geltenden steuerlichen Vorschriften und der 
Verwaltungspraxis in Österreich; diese können (auch rückwirkend) Änderungen unterliegen. 

8.2.1. Natürliche Personen  

8.2.1.1. Anleger hat einen Wohnsitz und/oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 

Die nachfolgenden Ausführungen gehen von der Annahme aus, dass die Wertpapiere verbrieft sind und dass sie in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht einem unbestimmten Personenkreis angeboten werden. Für nicht verbriefte 
Derivate gelten sie dann, wenn die auszahlende Stelle eine der Kapitalertragsteuer entsprechende Steuer freiwillig 
abführt.  

Werden Erträge aus den Wertpapieren von einer inländischen depotführenden oder auszahlenden Stelle ausbezahlt, so 
hat diese 27,5% Kapitalertragsteuer einzubehalten und an die Finanzbehörden abzuführen. Erträge aus den 
Wertpapieren umfassen (i) laufende Erträge, (ii) Erträge anlässlich der Ausübung, Tilgung oder Kündigung der 
Wertpapiere und (iii) Veräußerungserträge. Wertpapiere mit basiswertabhängiger Rückzahlung werden von der 
österreichischen Finanzverwaltung grundsätzlich als Zertifikate beurteilt. Demnach sind Zertifikate verbriefte 
Kapitalforderungen, mit der die Wertentwicklung eines zugrunde gelegten Basiswerts abgebildet wird und die dem 
Käufer ein Recht auf Zahlung eines Geld- oder Abrechnungsbetrages einräumt, dessen Höhe vom Wert des zugrunde 
liegenden Basiswerts abhängt. Basiswerte können unter anderem Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Anleihen oder 
Edelmetalle sein. Erträge aus solchen Wertpapieren werden von der österreichischen Finanzverwaltung als Einkünfte 
aus Derivaten gemäß § 27 Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) beurteilt. 

Durch die Einbehaltung der Kapitalertragsteuer ist die Einkommensteuer hinsichtlich der Erträge gemäß § 97 Abs 1 
EStG grundsätzlich abgegolten (Endbesteuerungswirkung) wenn die Wertpapiere im Privatvermögen gehalten werden. 
Der Anleger ist daher nicht verpflichtet, allfällige Kapitalerträge aus den Wertpapieren in seine 
Einkommensteuererklärung aufzunehmen. Der Anleger kann gemäß § 27a Abs 5 EStG die Veranlagung der 
Kapitalerträge zum Einkommensteuertarif beantragen. Die Kapitalertragsteuer wird diesfalls auf die Einkommensteuer 
angerechnet bzw. mit dem übersteigenden Betrag rückerstattet. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn die nach 
dem Einkommensteuertarif zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die Kapitalertragsteuer. 

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren (Spesen, Provisionen, etc.) dürfen gemäß § 20 Abs 2 EStG 
steuerlich nicht geltend gemacht werden (Abzugsverbot). 

Diese Ausführungen gelten mit Ausnahme der Endbesteuerungswirkung (siehe oben) unabhängig davon, ob die 
Wertpapiere im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen gehalten werden. 

Grundsätzlich ist ein Verlustausgleich gemäß § 27 Abs 8 EStG innerhalb der Einkünfte aus Kapitalvermögen zulässig. 
Verluste aus der Veräußerung bzw. Einlösung der Wertpapiere können jedoch weder mit Zinserträgen aus Geldeinlagen 
und sonstigen Forderungen bei Kreditinstituten noch mit Zuwendungen von Privatstiftungen ausgeglichen werden. 
Weiters dürfen Verluste aus Kapitalvermögen, dessen Einkünfte mit dem Sondersteuersatz von 27,5% besteuert 
würden, auch nur mit Einkünften aus Kapitalvermögen, die mit dem Sondersteuersatz besteuert werden, verrechnet 
werden. 

Hält eine natürliche Person die Wertpapiere im Betriebsvermögen, so sind Verluste aus der Einlösung oder der 
Veräußerung der Wertpapiere vorrangig mit positiven Einkünften aus realisierten Wertsteigerungen von anderen 
Wirtschaftsgütern und Derivaten, die mit dem Sondersteuersatz von 25% bzw. 27,5% besteuert sind, sowie mit 
Zuschreibungen derartiger Wirtschaftsgüter zu verrechnen. Ein verbleibender Überhang darf nur zu 55% mit den 
anderen betrieblichen Einkünften ausgeglichen werden. 

Erfolgt die Auszahlung der Kapitalerträge nicht durch eine österreichische Auszahlende Stelle, muss der Anleger die 
Einkünfte in seine Einkommensteuererklärung aufnehmen und sie werden zum Sondersteuersatz von 27,5% veranlagt. 
Es gelten die gleichen Verlustverrechnungsbeschränkungen wie oben im Zusammenhang mit Kapitaleinkünften, die 
dem KESt-Abzug unterliegen, erläutert. Auch die Option zur Regelbesteuerung bleibt bestehen. 

Bei Wegzug aus Österreich werden die Einkünfte aus Kapitalvermögen bis zum Zeitpunkt des Wegzuges grundsätzlich 
der Einkommensteuer unterworfen. Bei Wegzug innerhalb der EU bzw. des EWR wird die Besteuerung auf Antrag bis 
zur tatsächlichen Realisierung der Einkünfte ausgesetzt. Dies gilt für nicht im Betriebsvermögen gehaltene Wertpapiere. 
Bei im Betriebsvermögen gehaltenen Wertpapieren fällt die Steuer in jedem Fall an, kann jedoch in der Regel auf fünf 
Jahre verteilt entrichtet werden. Für den Fall der Verlegung eines Depots ins Ausland gelten ebenfalls Sonderregeln. 
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8.2.1.2. Umqualifizierungsrisiko 

Unter bestimmten Voraussetzungen könnten Wertpapiere ausländischer Emittenten als Anteile an einem ausländischen 
Kapitalanlagefonds qualifiziert werden. 

Gemäß § 188 InvFG gelten als ausländischer Kapitalanlagefonds (i) Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in 
Wertpapieren ("OGAW"), deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist, (ii) Alternative Investmentfonds ("AIF") im 
Sinne des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes ("AIFMG"), deren Herkunftsmitgliedstaat nicht Österreich ist, 
ausgenommen AIF in Immobilien im Sinne des AIFMG und (iii) subsidiär, jeder einem ausländischen Recht 
unterstehende Organismus, unabhängig von seiner Rechtsform, dessen Vermögen nach dem Gesetz, der Satzung oder 
der tatsächlichen Übung nach den Grundsätzen der Risikostreuung angelegt ist, sofern ein Fall der Niedrigbesteuerung 
im Ansässigkeitsstaat gegeben ist. Betreffend die Definition eines AIF sind die Richtlinien der Österreichische 
Finanzmarktaufsicht (FMA) zu beachten. Jedem Anleger wird empfohlen, zur diesbezüglichen Gesetzesinterpretation 
und Verwaltungspraxis den Rat seines persönlichen Steuerberaters einzuholen. 

Nach derzeitiger Verwaltungspraxis (Rz 77 der Investmentfondsrichtlinien 2018) können auch obligationenartige 
Beteiligungen (wie etwa Zertifikate) als AIF eingestuft werden. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sowohl 
Verpflichtungen gegenüber dem Anleger im Hinblick auf die Veranlagung des Emissionserlöses bestehen als auch 
Einflussmöglichkeiten des Emittenten im Hinblick auf die Wertentwicklung vorhanden sind. 

Sollten Wertpapiere in Anteile an ausländischen Kapitalanlagefonds umqualifiziert werden, sind diese wie folgt zu 
besteuern: Anteile an ausländischen Investmentfonds werden für Zwecke der Einkommensteuer als transparent 
behandelt. Sowohl ausgeschüttete als auch nicht ausgeschüttete Erträge unterliegen der Einkommensteuer. Nicht 
ausgeschüttete Erträge gelten als für steuerliche Zwecke unabhängig von der Art der Einkünfteermittlung bei 
Auszahlung der Kapitalertragsteuer, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Steuerdaten durch die Meldestelle oder 
zum Fondsjahresende als ausgeschüttet (sogenannte "ausschüttungsgleiche Erträge"). Hat ein ausländischer 
Kapitalanlagefonds keinen steuerlichen Vertreter in Österreich und wurden die ausschüttungsgleichen Erträge der 
Finanzbehörde auch nicht vom Anleger selbst nachgewiesen, werden diese Erträge nach einer pauschalen 
Berechnungsmethode bemessen. Diese Berechnung führt in der Regel zu einer höheren Steuerbemessungsgrundlage. 
Die Besteuerung erfolgt grundsätzlich mit 27,5%. Gewinne aus dem Verkauf ausländischer Investmentfondsanteile 
unterliegen grundsätzlich der 27,5%igen Kapitalertragsteuer bzw. der Sondereinkommensteuer in Höhe von 27,5%. 
Daneben werden Erträge, die keine Einkünfte aus Kapitalvermögen sind, dem Normalsteuersatz unterworfen. 

8.2.1.3. Anleger hat weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich 

Hat eine natürliche Person weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, sind (außerhalb einer 
österreichischen Betriebsstätte erzielte) Zinsen und Kapitalerträge aus der Ausübung, Tilgung, Kündigung oder 
Veräußerung der Wertpapiere nicht in Österreich einkommensteuerpflichtig, sofern der Emittent weder in Österreich 
ansässig ist noch Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat noch eine inländische Zweigstelle eines ausländischen 
Kreditinstitutes ist. Unterliegen Kapitalerträge ausländischer Anleger nicht der beschränkten Steuerpflicht, so kann unter 
bestimmten Voraussetzungen von der Vornahme eines Steuerabzugs abgesehen werden. Der Steuerabzug darf nur 
dann unterbleiben, wenn der Anleger dem Kreditinstitut (auszahlende Stelle) seine Ausländereigenschaft nachweist 
bzw. glaubhaft macht. 

8.2.2. Kapitalgesellschaften 

Zinseinkünfte und Kapitalerträge aus der Ausübung, Tilgung, Kündigung oder Veräußerung der Wertpapiere 
unterliegen der Körperschaftsteuer von 25%. 

Die einbehaltene Kapitalertragsteuer wird auf die Körperschaftsteuer angerechnet. Zur Vermeidung des 
Kapitalertragsteuerabzuges kann gegenüber dem zum Abzug der Kapitalertragsteuer verpflichteten Kreditinstitut 
eine Erklärung abgegeben werden, dass die Kapitalerträge Betriebseinnahmen darstellen (Befreiungserklärung 
gemäß § 94 Z 5 EStG). Voraussetzung für die Unterlassung des Kapitalertragsteuerabzuges ist weiters die 
Hinterlegung der Wertpapiere auf dem Depot eines Kreditinstitutes. 

Verluste aus der Ausübung, Tilgung, Kündigung oder Veräußerung der Wertpapiere sind grundsätzlich 
ausgleichsfähig bzw. vortragsfähig. Verluste aus Betrieben, deren Unternehmensschwerpunkt im Verwalten 
unkörperlicher Wirtschaftsgüter gelegen ist, sind jedoch ausschließlich mit positiven Einkünften aus dieser 
Betätigung oder diesem Betrieb frühestmöglich zu verrechnen. 

8.2.3. Privatstiftungen 

Die obigen Ausführungen gelten grundsätzlich auch für Privatstiftungen. Zinsen und Kapitalerträge aus der 
Ausübung, Tilgung, Kündigung oder Veräußerung der Wertpapiere unterliegen jedoch gemäß § 13 Abs. 3 KStG 
grundsätzlich der sogenannten Zwischensteuer von 25%.  

8.2.4. Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Erbschafts- und Schenkungssteuer wird in Österreich nicht mehr erhoben.  

Schenkungen sind grundsätzlich dem Finanzamt anzuzeigen. Diese Meldeverpflichtung gilt für Schenkungen unter 
Lebenden, wenn der Schenker und/oder der Erwerber zur Zeit der Ausführung der Schenkung einen Wohnsitz und/oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hat. Bei juristischen Personen sind der Sitz und/oder die Geschäftsleitung im 
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Inland maßgeblich. Von der Anzeigepflicht befreit sind Schenkungen zwischen nahen Angehörigen, wenn der Wert aller 
Schenkungen innerhalb eines Jahres EUR 50.000 nicht übersteigt sowie Schenkungen zwischen anderen Personen, 
wenn der Wert aller Schenkungen innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren insgesamt EUR 15.000 nicht übersteigt. 
Eine Verletzung der Meldeverpflichtung stellt jedoch eine Finanzordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldstrafe von bis 
zu 10% des Wertes des durch die nicht angezeigten Schenkungen übertragenen Vermögens geahndet wird. 

Bestimmte unentgeltliche Zuwendungen an (österreichische oder ausländische) privatrechtliche Stiftungen und damit 
vergleichbare Vermögensmassen unterliegen der Stiftungseingangsteuer nach dem Stiftungseingangsteuergesetz 
("StiftEG"). Die Steuerpflicht entsteht, wenn der Zuwendende und/oder der Erwerber im Zeitpunkt der Zuwendung einen 
Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt, den Sitz und/oder den Ort der Geschäftsleitung in Österreich haben. 
Ausnahmen von der Steuerpflicht bestehen bezüglich Zuwendungen von Todes wegen von Kapitalvermögen im Sinne 
des § 27 Abs. 3 und 4 EStG (ausgenommen Anteile an Kapitalgesellschaften), wenn auf die daraus bezogenen 
Einkünfte der besondere Steuersatz von 25% oder 27,5% anwendbar ist. Die Steuerbemessungsgrundlage ist der 
gemeine Wert des zugewendeten Vermögens abzüglich Schulden und Lasten zum Zeitpunkt der 
Vermögensübertragung. Der Steuersatz beträgt generell 2,5%, in speziellen Fällen jedoch 25%. Sonderregelungen 
gelten im Anwendungsbereich des Steuerabkommens Österreich/Liechtenstein. 

Außerdem kann die unentgeltliche Übertragung der Wertpapiere gemäß § 27 Abs. 6 Z 1 und 2 EStG den Anfall von 
Einkommensteuer auf Ebene des Übertragenden auslösen. 

8.2.5. Sonstige Steuern 

In Zusammenhang mit der Emission, Lieferung oder Ausfertigung der Wertpapiere fällt in Österreich keine Stempel-, 
Emissions-, Registrierungs- oder ähnliche Steuer oder Abgabe an. Vermögensteuer wird in Österreich gegenwärtig nicht 
erhoben.  

8.2.6. Verantwortung für den Einbehalt der Quellensteuer 

Der Emittent übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle. Diese 
erfolgt durch die Auszahlende Stelle. 
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8.3. Besteuerung in Luxemburg 

Die folgenden Informationen sind grundsätzlicher Natur und beziehen sich auf die in Luxemburg zum Datum des 
Basisprospekts anwendbaren Rechtsvorschriften. Die folgenden Informationen erheben nicht den Anspruch, eine 
vollständige Beschreibung aller möglichen steuerlichen Erwägungen darzustellen, die für eine Investitionsentscheidung 
von Bedeutung sein können. Die folgenden Informationen dienen lediglich einer grundsätzlichen Vorabinformation. Sie 
stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und sollten nicht als eine solche angesehen werden. Zukünftige 
Anleger sollten ihre Steuerberater und Rechtsanwälte zu Rate ziehen, um sich über besondere Rechtsfolgen Auskunft 
geben zu lassen, die aus der jeweils für sie anwendbaren Rechtsordnung erwachsen können. 

Bitte beachten Sie, dass das unter den folgenden Überschriften verwendete Konzept der Ansässigkeit lediglich auf die 
Veranlagung unter der luxemburgischen Einkommensteuer anwendbar ist. Sämtliche Verweise in diesem Teil bezüglich 
Steuern, Abgaben und Gebühren beziehen sich ausschließlich auf luxemburgische steuerliche Konzepte unter 
Ausschluss aller anderen Konzepte. Bitte beachten Sie weiterhin, dass ein Verweis auf die luxemburgische 
Einkommensteuer zugleich den Verweis auf die Körperschaftsteuer (impôt sur le revenu des collectivités), die 
Gewerbesteuer (impôt commercial communal), den Solidaritätszuschlag (contribution au fonds pour l'emploi) sowie die 
persönliche Einkommensteuer (impôt sur le revenu) enthält. Anleger können ferner der Vermögenssteuer (impôt sur la 
fortune) sowie weiteren Steuern, Gebühren und Abgaben unterliegen. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und 
Solidaritätszuschlag finden auf die meisten Gesellschaften Anwendung, die zum Zweck der Luxemburger Besteuerung 
in Luxemburg ansässig sind. Natürliche Personen unterliegen als Steuerzahler grundsätzlich der Einkommensteuer 
sowie dem Solidaritätszuschlag. Eine natürliche Person kann in ihrer Form als Steuerzahler unter besonderen 
Umständen der Gewerbesteuer unterliegen, soweit sie ein Gewerbe ausführt. 

8.3.1. Steuerwohnsitz von Inhabern in Luxemburg 

Ein Wertpapierinhaber wird in Luxemburg weder unbeschränkt steuerpflichtig, noch als solcher behandelt, aufgrund der 
bloßen Inhaberschaft oder der Ausübung, Kündigung, Ablieferung und/oder Vollstreckung der Wertpapiere. 

8.3.2. Ertragsbesteuerung der Inhaber der Wertpapiere 

8.3.2.1. Ansässige Inhaber der Wertpapiere 

In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

In Luxemburg ansässige Wertpapierinhaber müssen zugeflossene Zinszahlungen in das zu versteuernde Einkommen 
mit aufnehmen, soweit diese nicht bereits der endgültigen 20%igen Quellensteuer gemäß dem Gesetz vom 23. Dezem-
ber 2005 unterlagen. Sie sind bei Rückzahlung des von ihnen investierten Nennbetrags keiner luxemburgischen 
Einkommensteuer unterworfen. 

Inhaber, bei denen es sich um in Luxemburg ansässige natürliche Personen handelt, die im Rahmen der Verwaltung 
ihres Privatvermögens handeln, müssen bei der Veräußerung von fest verzinsten Wertpapieren keine Steuern auf 
Veräußerungsgewinne entrichten, sofern nicht die Veräußerung der Wertpapiere vor dem Erwerb der Wertpapiere 
erfolgt oder die Wertpapiere innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb dieser Wertpapiere veräußert werden. Bei 
Rückkauf, Rücknahme, Kündigung oder Umtausch der Wertpapiere müssen in Luxemburg ansässige natürliche 
Personen jedoch den Anteil des Rückkauf-, Rücknahme-, Kündigungs- oder Umtauschpreises, der den Stückzinsen 
oder dem Gewinn auf den Wertpapieren entspricht, ihrem steuerpflichtigen Einkommen zurechnen, soweit dieser 
Stückzins gesondert ausgewiesen ist. Eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens 
handelt, und bei Verkauf, Kündigung oder Tausch der Wertpapiere einen Gewinn realisiert, hat die Differenz zwischen 
dem Verkaufs-, Kündigungspreis und dem Anschaffungspreis der Wertpapiere zu versteuern, soweit die Wertpapiere 
keiner festen Verzinsung unterliegen (sog. Zero-Coupons). 

Im Falle der Kündigung, des Verkaufs, der Tilgung oder der anderweitigen Veräußerung der Wertpapiere unterliegen die 
in Ausübung einer gewerblichen oder professionellen Tätigkeit erzielten Gewinne in den Händen einer natürlichen 
Person, die zum Zweck der Luxemburger Besteuerung in Luxemburg ansässig ist oder die eine Betriebstätte oder einen 
ständigen Vertreter in Luxemburg unterhält, der oder dem die Wertpapiere zuzurechnen sind, der luxemburgischen 
Einkommensteuer. Als Einkünfte ist die Differenz zwischen a) dem Verkaufs-, Kündigungs- oder Tilgungsbetrag und b) 
dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert der Wertpapiere anzusehen. 

In Luxemburg ansässige Gesellschaften 

In Luxemburg ansässige Kapitalesellschaften (société de capitaux), die Wertpapierinhaber sind, beziehungsweise nicht 
in Luxemburg ansässige Gesellschaften, die eine Betriebstätte oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg haben, der 
oder dem die Wertpapiere zuzurechnen sind, müssen zugeflossene Zinszahlungen in das zu versteuernde Einkommen 
mit aufnehmen. Zinseinkommen unterliegen der Körperschaftsteuer.  

Im Falle des Verkaufs oder der anderweitigen Veräußerung der Wertpapiere sind die von einer Kapitalgesellschaft 
erzielten Gewinne in ihrem steuerbaren Gewinn mit einzuschließen, insoweit die Gesellschaft zum Zweck der 
Besteuerung in Luxemburg ansässig ist, eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg unterhält, zu 
der die Wertpapiere zuzurechnen sind. Als Einkünfte ist die Differenz zwischen a) dem Verkaufs-, Kündigungs- oder 
Tilgungsbetrag und b) dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert der Wertpapiere anzusehen. 

In Luxemburg Ansässige, die einem gesonderten Steuersystem unterliegen 
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Inhaber der Wertpapiere, die einem gesonderten Steuersystem unterliegen, wie z.B. (i) dem abgeänderten Gesetz vom 
17. Dezember 2010 über Investmentfonds, (ii) dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialfonds, (iii) 
dem Gesetz vom 11. Mai 2007 über die Gesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen oder (iv) dem Gesetz vom 
23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds (die für eine steuerliche Behandlung als Spezialfonds 
optieren), sind in Luxemburg von der Körperschaftsteuer befreit. Deren Zinseinkommen aus den Wertpapieren sowie 
Gewinne durch dem Verkauf oder anderweitigen Veräußerung unterliegen keiner Einkommensteuer. 

8.3.2.2. Nicht in Luxemburg ansässige Inhaber der Wertpapiere 

Nicht in Luxemburg ansässige Wertpapierinhaber, die weder eine Betriebsstätte noch einen ständigen Vertreter in 
Luxemburg haben, denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, unterliegen nicht der luxemburgischen Einkommensteuer. 

Nicht in Luxemburg ansässige Wertpapierinhaber, die eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg 
haben, denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, müssen zugeflossene Zinszahlungen in das zu versteuernde 
Einkommen mit aufnehmen. Sie sind bei Rückzahlung des von ihnen investierten Nennbetrags keiner luxemburgischen 
Einkommensteuer unterworfen.  

Bei Rückkauf, Rücknahme, Kündigung oder Umtausch der Wertpapiere müssen nicht in Luxemburg ansässige 
natürliche Personen, die eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter in Luxemburg haben, denen die Wertpapiere 
zuzurechnen sind, jedoch den Anteil des Rückkauf-, Rücknahme-, Kündigungs- oder Umtauschpreises, der den 
Stückzinsen oder dem Gewinn auf den Wertpapieren entspricht, ihrem steuerpflichtigen Einkommen zurechnen, soweit 
dieser Gewinn gesondert als Stückzins ausgewiesen ist. Eine natürliche Person, die im Rahmen der Verwaltung ihres 
Privatvermögens handelt, und bei Verkauf, Kündigung oder Tausch der Wertpapiere einen Gewinn realisiert, hat die 
Differenz zwischen dem Verkaufs-, Kündigungspreis und dem Anschaffungspreis der Wertpapiere zu versteuern, soweit 
die Wertpapiere keiner festen Verzinsung unterliegen (sog. Zero-Coupons). 

Im Falle der Kündigung, des Verkaufs, der Tilgung oder der anderweitigen Veräußerung der Wertpapiere unterliegen die 
in Ausübung einer gewerblichen oder professionellen Tätigkeit erzielten Gewinne in den Händen einer natürlichen 
Person, die eine Betriebsstätte in Luxemburg unterhält, der die Wertpapiere zuzurechnen sind, der luxemburgischen 
Einkommensteuer. Als Einkünfte ist die Differenz zwischen a) dem Verkaufs-, Kündigungs- oder Tilgungsbetrag oder 
dem Marktwert der gelieferten Wertpapiere und b) dem niedrigeren der Beträge von Anschaffungspreis oder Buchwert 
der Wertpapiere anzusehen. 

8.3.3. Quellensteuer 

8.3.3.1. In Luxemburg nicht ansässige Inhaber 

Luxemburg erhebt keine Quellensteuer auf Zinsen (einschließlich aufgelaufene aber noch nicht gezahlte Zinsen), die an 
einen nicht ansässigen Inhaber der Wertpapiere gezahlt werden.  

Es besteht des Weiteren keine luxemburgische Quellenbesteuerung, im Falle der Rückzahlung des Nennbetrags, des 
Rückkaufs, Verkaufs oder Tauschs der Wertpapiere. 

8.3.3.2. In Luxemburg ansässige natürliche Personen 

Gemäß dem geänderten Gesetz vom 23. Dezember 2005 unterliegen Zinszahlungen oder vergleichbare Einkünfte seit 
1. Januar 2006 (Zinsgutschriften bereits seit 1. Juli 2005), die von luxemburgischen Zahlstellen an natürliche in Luxem-
burg ansässige Personen geleistet werden, einer 20%igen Quellensteuer (Steuersatz ab dem 1. Januar 2017). Bei 
natürlichen Personen, die lediglich im Rahmen der Verwaltung ihres Privatvermögens handeln, hat diese Quellenbe-
steuerung eine vollständige Abgeltungswirkung hinsichtlich der diesbezüglichen Einkommensteuer. Ansonsten ist die 
Quellenbesteuerung vollständig anzurechnen. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erhebung und Abführung der 
Quellensteuer obliegt der luxemburgischen Zahlstelle. 

Zudem können in Luxemburg ansässige natürliche Personen, welche lediglich im Rahmen der Verwaltung ihres Privat-
vermögens handeln und welche wirtschaftliche Eigentümer von Zinszahlungen oder ähnlichen Einkünften sind, die 
durch eine außerhalb von Luxemburg in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen 
Zahlstelle veranlasst wurden, ebenfalls für die Quellensteuer von 20 % mit Abgeltungswirkung optieren. In diesen Fällen 
wird die Quellensteuer von 20 % auf Grundlage der gleichen Beträge errechnet, die bei Zahlung durch eine Luxembur-
ger Zahlstelle einschlägig wären. Die Option für die Quellensteuer von 20% muss alle Zinszahlungen durch eine Zahl-
stelle an den in Luxemburg ansässigen wirtschaftlichen Eigentümer über das gesamte betreffende Kalenderjahr umfas-
sen.  

8.3.3.3. Verantwortung für den Einbehalt der Quellensteuer 

Der Emittent übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle. Diese er-
folgt durch die auszahlende Stelle. 

8.3.4. Vermögensteuer 

In Luxemburg ansässige Inhaber der Wertpapiere, oder nicht ansässige Wertpapierinhaber, die keine natürliche Person 
sind, und deren Gewerbe, welches in Luxemburg durch eine Betriebstätte oder einen ständigen Vertreter unterhalten 
wird, denen die Wertpapiere zuzurechnen sind, unterliegen in der Regel der Vermögensteuer. Gesellschaften zur Ver-
waltung von Familienvermögen nach dem abgeänderten Gesetz vom 11. Mai 2007, OGAW nach dem abgeänderten 
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Gesetz vom 17. Dezember 2010, Spezialfonds nach dem abgeänderten Gesetz vom 13. Februar 2007, Verbriefungsge-
sellschaften gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen, reservierte alternative Invest-
mentfonds im Sinne des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und Gesellschaften im Sinne des abgeänderten Gesetzes vom 
15. Juni 2004 über Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital sind nicht vermögensteuerpflichtig. Natürliche 
Personen sind von der Vermögensteuer befreit. 

Allerdings unterliegen Verbriefungsgesellschaften gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 22. März 2004 über Verbrie-
fungen, Gesellschaften im Sinne des abgeänderten Gesetzes vom 15. Juni 2004 über Investmentgesellschaften zur 
Anlage in Risikokapital sowie reservierte alternative Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 23. Juli 2016 (die für 
eine steuerliche Behandlung als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital optieren) einer Mindestvermögen-
steuer im Sinne des Gesetzes vom 18. Dezember 2015. 

8.3.5. Andere Steuern 

8.3.5.1. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Wertpapiere einer natürlichen Person, die zum Zweck der Erbschaftsbesteuerung in Luxemburg ansässig ist, sind dem 
erbschaftssteuerpflichtigen Vermögen dieser Person hinzuzurechnen.  

Schenkungsteuer kann auf die Schenkung der Wertpapiere erhoben werden, falls die Schenkung in Luxemburg notariell 
beurkundet wird oder in Luxemburg registriert wird. 

8.3.5.2. Registrierungs- oder Stempelgebühr 

Für den Inhaber der Wertpapiere unterliegt die Ausgabe, der Rückkauf, die Kündigung oder die Veräußerung der Wert-
papiere in Luxemburg keiner Registrierungs- oder Stempelgebühr insoweit diese nicht in Luxemburg registriert sind. 

  



172/190 Investment Banking / Basisprospekt für Partizipationszertifikate / 24. Juni 2019  Vontobel 

 

8.4. Besteuerung in Liechtenstein 

Die folgende Beschreibung der steuerlichen Behandlung der Zertifikate in Liechtenstein erhebt keinen Anspruch auf eine 
umfassende Darstellung aller für eine Investition in die Zertifikate im Einzelfall notwendigen Informationen. Sie enthält 
lediglich einen allgemeinen Überblick über die Rechtsauffassung des Emittenten auf der Grundlage der derzeitigen 
liechtensteinischen Rechtslage im Hinblick auf die Besteuerung von Erträgen aus Zertifikaten. Es können hierbei jedoch 
nicht alle Fragen der Besteuerung beurteilt werden, insbesondere werden nicht die persönlichen steuerlichen Verhält-
nisse des Anlegers berücksichtigt. Jedem Anleger wird empfohlen, den seine persönlichen Verhältnisse berücksichti-
genden Rat seines steuerlichen Beraters einzuholen. 

Die Darstellung basiert auf den zum Zeitpunkt des Datums dieses Basisprospekts geltenden steuerlichen Vorschriften 
und der Praxis der Steuerverwaltung in Liechtenstein; diese können (auch rückwirkend) Änderungen unterliegen. 

8.4.1. Natürliche Personen 

8.4.1.1. Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern (SteG) in Liechtenstein in der Fassung vom 01. Januar 
2011 

Die Vermögensbesteuerung ab dem Jahr 2011 erfolgt im Rahmen der Erwerbsbesteuerung durch Überleitung des Ver-
mögens mit einem Sollzins "standardisierter Vermögensertrag" in den Erwerb. Die Höhe des Zinssatzes wird jährlich 
durch das Finanzgesetz bestimmt. Es gilt neu ein progressiver Siebenstufentarif und erhöhte Grundfreibeträge. Es wird 
keine Erwerbsteuer auf Erträge erhoben, auf welche der Steuerpflichtige die Vermögenssteuer entrichtet. Die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer wurde aufgrund der Mehrfachbelastung aufgehoben. 

a) Anleger hat einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Liechtenstein: 
Ein Anleger (natürliche Person) unterliegt in Liechtenstein der unbeschränkten Steuerpflicht, wenn er in Liechtenstein 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Für die gegenständlichen Zertifikate sind steuerlich hierbei insbesondere die Vermögenssteuer (Art. 9 ff Steuergesetz) 
und die Erwerbssteuer (Art. 14 ff Steuergesetz) zu beachten. 

Für den in Liechtenstein steuerpflichtigen Anleger sind die Zertifikate in der Steuererklärung als Vermögen zu deklarie-
ren. Die Zertifikate unterliegen der Vermögenssteuer. Bemessungsgrundlage für die vermögenssteuerrechtliche Bewer-
tung ist der Verkehrswert zu Beginn des Steuerjahres (Art. 12 Abs. 1 Steuergesetz). 

Die Höhe des Zinssatzes zur Ermittlung des standardisierten Vermögensertrages (Sollertrag) wird jährlich durch das 
Finanzgesetz bestimmt (Art. 5 Steuergesetz). Derzeit beträgt der Zinssatz 4%. 

Gemäss Art. 15 Steuergesetz unterstehen der Erwerbssteuer aufgrund der Vermögensbesteuerung nicht: 

- Die Erträge des Vermögens, auf welches der Steuerpflichtige die Vermögenssteuer entrichtet (Art. 15 
Abs. 1 Bst. a Steuergesetz) 

- Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Bestandteilen des beweglichen und unbeweglichen Privat-
vermögens (Art. 15 Abs. 1 Bst. m Steuergesetz) 

Somit ist auf die Erträge und Kapitalgewinne aus den Zertifikaten keine Erwerbssteuer in Liechtenstein geschuldet. 

b) Anleger hat keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Liechtenstein: 
Natürliche Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sind mit ihrem inländischen 
Vermögen und ihrem inländischen Erwerb beschränkt steuerpflichtig  
(Art. 6 Abs. 2 Steuergesetz). 

Als inländisches Vermögen gelten im Inland gelegene Grundstücke und im Inland gelegene Betriebsstätten (Art. 6 Abs. 
4 Steuergesetz). 

Als inländischer Erwerb gilt der Ertrag aus Bewirtschaftung inländischer Grundstücke, im Inland gelegenen Betriebsstät-
ten, Vergütungen für die Ausübung von Organfunktionen, Leistungen aus Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversi-
cherung sowie von Einrichtungen der betrieblichen Vorsorge, Leistungen aufgrund der Auflösung von Freizügigkeitspoli-
cen und der Sollertrag auf dem inländischen steuerpflichtigen Vermögen (Art. 6 Abs. 5 Bst. a bis g Steuergesetz). 

Somit hat der Anleger (natürliche Person), welcher keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Liechtenstein hat, 
keine Vermögenssteuer und keine Erwerbssteuer auf die Erträge der Zertifikate in Liechtenstein zu entrichten. 

Die EU-Quellensteuer beträgt 35% für Zahlungen ab 1. Juli 2011. Der EU-Quellensteuerabzug unterbleibt, wenn der 
Anleger der Zahlstelle eine Bescheinigung seines Wohnsitzfinanzamtes (zuständige Steuerverwaltung) über die Offen-
legung der Kapitalerträge vorlegt. 

Es gilt zu beachten, dass am 1. Januar 2016 das Gesetz über den internationalen automatischen Informationsaustausch 
in Steuersachen in Kraft getreten ist. Das bestehende Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU wurde 2015 zu einem 
AIA Abkommen umgestaltet. 

Das Gesetz regelt die Umsetzung des automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen zwischen dem Fürsten-
tum Liechtenstein und Partnerstaaten nach internationalen Abkommen, die auf Grundlage des gemeinsamen Melde-
standards der OECD einen automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten vorsehen (Art. 1 AIA Gesetz). 
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Meldende liechtensteinische Finanzinstitute haben in Bezug auf jedes meldepflichtige Konto sowie auf jedes nicht do-
kumentierte Konto die nach dem anwendbaren Abkommen auszutauschenden Informationen für den im anwendbaren 
Abkommen genannten Zeitraum zu beschaffen und in der dort genannten Form der Steuerverwaltung zu melden. Die 
auszutauschenden Informationen sind in Art. 9 AIA Gesetz als Meldepflicht umfassend aufgeführt. 

8.4.2. Juristische Personen 

8.4.2.1. Gesetzes über die Landes- und Gemeindesteuern (SteG) in Liechtenstein in der Fassung vom 
1. Januar 2011 

In Liechtenstein steuerpflichtige juristische Personen unterliegen einer proportionalen Ertragssteuer in Höhe von 12,5% 
auf dem steuerpflichtigen Reinertrag wobei die Mindestertragssteuer in Höhe von CHF 1.200,00 geschuldet ist (Aus-
nahme Kleinunternehmen). Das neue Steuergesetz ermöglicht einen Eigenkapitalzinsabzug auf das bereinigte Eigenka-
pital in Höhe des standardisierten Sollertrages. Die Kapitalsteuer und auch die Couponsteuer wurden aufgehoben. 
Steuerfreie Erträge zählen nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag, dies sind unter anderem die Dividenden und die Kapi-
talgewinne auf Beteiligungen und die Grundstückerträge. Privatvermögensstrukturen unterliegen nur der Mindester-
tragssteuer in Höhe von CHF 1.200,00. 

8.4.2.2. Unbeschränkte Steuerpflicht bei juristischen Personen 

Juristische Personen sind mit ihren gesamten Erträgen unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz oder der Ort der 
tatsächlichen Verwaltung im Inland befindet; als solche gelten insbesondere (Art. 44 Steuergesetz): 

a) Körperschaften (Vereine, Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Anteilsgesellschaften, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, Genossenschaft, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit), Anstalten und 
Stiftungen; 

b) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach UCITSG, Investmentunternehmen für andere 
Werte oder Immobilien nach dem IUG und alternative Investmentfonds nach dem AIFMG; 

c) Treuunternehmen mit Persönlichkeit. 

8.4.2.3. Steuerfreier Ertrag 

Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen zählen nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag (Art. 48 Steuergesetz Abs. Bst. a-h): 

a) Erträge aus der Bewirtschaftung ausländischer Grundstücke; 

b) Ausländische Betriebsstättenergebnisse; 

c) Miet- und Pachterträge aus im Ausland gelegenen Grundstücken; 

d) Inländische Grundstückgewinne soweit diese der Grundstückgewinnsteuer unterliegen; 

e) Gewinnanteil aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen und Ausschüttun-
gen von Stiftungen, stiftungsähnlichen Anstalten und besonderen Vermögenswidmungen; 

f) Kapitalgewinne aus der Veräusserung oder Liquidation sowie nicht realisierte Wertsteigerungen von Beteili-
gungen an in- oder ausländischen juristischen Personen; 

g) Erträge aus dem verwalteten Vermögen von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach dem 
UCITSG, von Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien nach dem IUG, von alternativen In-
vestmentfonds nach dem AIFMG oder von vergleichbaren, nach dem Recht eines anderen Staates errichteten 
Organismen für gemeinsame Anlagen; 

h) Erträge aus dem Nettovermögen von juristischen Personen, welche dem Pensionsfondsgesetz unterstehen, 
sofern das Vermögen der betrieblichen Altersvorsorge zugordnet ist. 

8.4.2.4. Steuerpflichtiger Reinertrag 

Die Ertragssteuer bemisst sich nach dem steuerpflichtigen Reinertrag (Art. 47 Steuergesetz) abzüglich der Erträge, die 
nicht zum steuerpflichtigen Ertrag gemäss Art. 47 Abs. 4 Steuergesetz zählen sowie der steuerfreien Erträge gemäss 
Art. 48 Steuergesetz. 

Somit werden die Erträge und die Kapitalgewinne, welche nicht unter den steuerfreien Erträgen gemäss Art. 48 Steuer-
gesetz aufgeführt sind und die Erträge, die nicht zum steuerpflichtigen Ertrag zählen gemäss Art. 47 Abs. 4 Steuerge-
setz, in den steuerpflichtigen Reinertrag miteinberechnet. Der steuerpflichtige Reinertrag gilt als Grundlage für die Be-
rechnung der Ertragssteuer. 

Bei unbeschränkt steuerpflichtigen juristischen Personen unterstehen die Erträge und die Kapitalgewinne aus den Zerti-
fikaten der Ertragssteuer in Liechtenstein. 

8.4.2.5. Steuerberechnung 

Die Ertragssteuer beträgt 12,5% des steuerpflichtigen Reinertrags (Art. 61 Steuergesetz). Die Mindestertragssteuer 
beträgt CHF 1.200,00 (Art. 62 Abs. 2 Steuergesetz). Bei Steuerpflichtigen deren Zweck ausschliesslich auf den Betrieb 
eines nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe gerichtet ist und deren Bilanzsumme im Durchschnitt der letzten drei 



174/190 Investment Banking / Basisprospekt für Partizipationszertifikate / 24. Juni 2019  Vontobel 

 

Geschäftsjahre CHF 500.000,00 nicht überschritten hat, wird die Mindestertragssteuer nicht erhoben (Art. 62 Abs. 3 
Steuergesetz) 

8.4.2.6. Beschränkte Steuerpflicht bei juristischen Personen 

Juristische Personen, die weder ihren Sitz noch den Ort ihrer tatsächlichen Verwaltung im Inland haben, sowie besonde-
re Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit sind mit ihren inländischen Erträgen beschränkt steuerpflichtig (Art. 44 
Abs. 2 Steuergesetz). 
Bei beschränkt Steuerpflichtigen zählen nicht zum steuerpflichtigen Reinertrag gemäss Art. 48 Abs. 2 Bst. a-d: 
 

a) Inländische Grundstücksgewinne, soweit diese im Inland der Grundstückgewinnsteuer unterliegen; 

b) Gewinnanteile aufgrund von Beteiligungen an in- oder ausländischen juristischen Personen; 

c) Kapitalgewinne aus der Veräusserung oder Liquidation sowie nicht realisierte Wertsteigerungen von Beteili-
gungen an in- oder ausländischen juristischen Personen; 

d) Kapitalgewinne aus der Veräusserung oder Liquidation sowie nicht realisierte Wertsteigerungen von Beteili-
gungen an in- oder ausländischen juristischen Personen. 

Als inländische Erträge bei beschränkter Steuerpflicht gelten, Erträge aus der Bewirtschaftung inländischer Grundstü-
cke, die Miet- und Pachtverträge aus im Inland gelegenen Grundstücken und der steuerpflichtige Reinertrag der im 
Inland gelegenen Betriebsstätten (Art. 44 Abs. 2 Bst. a-c Steuergesetz). 
 
Somit unterliegen die Erträge sowie die Kapitalgewinne aus Zertifikaten bei einer beschränkt Steuerpflichtigen juristi-
schen Person nicht der Ertragssteuer in Liechtenstein. 

8.4.3. Privatvermögensstrukturen 

Als Privatvermögensstrukturen gelten alle juristischen Personen (Art. 64 Steuergesetz); 

a) welche in der Verfolgung ihres Zweckes keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, insbesondere wenn Sie aus-
schliesslich Finanzinstrumente nach Art. 4 Abs. 1 Bst. g des Vermögensverwaltungsgesetzes sowie Beteili-
gungen an juristischen Personen, liquide Gelder und Bankkontoguthaben erwerben, besitzen, verwalten und 
veräussern; 

b) deren Aktien oder Anteile nicht öffentlich platziert wurden und nicht an der Börse gehandelt werden; 

c) die weder um Anteilseigner und Anleger werben noch von diesen oder von Dritten Vergütungen oder Kosten-
erstattungen für Ihre Tätigkeit erhalten; 

d) aus deren Statuten sich ergibt, dass sie den Beschränkungen für Privatvermögensstrukturen unterliegen. 

Es muss ein Antrag für den PVS-Status bei der Steuerverwaltung gestellt werden. Dazu sind die Bestimmungen gemäss 
Art. 64 Steuergesetz einzuhalten. Wird der Antrag seitens der Steuerverwaltung genehmigt und die Gesellschaft erlangt 
den Status als PVS so hat die Gesellschaft lediglich die Mindestertragssteuer in Höhe von CHF 1.200,00 zu entrichten. 

Somit unterliegen die Erträge sowie die Kapitalgewinne aus Zertifikaten bei einer Privatvermögensstruktur nicht der 
Ertragssteuer in Liechtenstein. 

8.4.4. Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit 

Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit, die nach inländischem Recht errichtet wurden oder deren Ort 
der tatsächlichen Verwaltung sich im Inland befindet, unterliegen ausschliesslich der Mindestertragssteuer und werden 
nicht veranlagt (Art. 65 Abs. 1 Steuergesetz). 

Besondere Vermögenswidmungen ohne Persönlichkeit, die mit ihren inländischen Erträgen beschränkt steuerpflichtig 
sind, unterliegen der Mindestertragssteuer (Art. 65 Abs. 2 Steuergesetz). 

Somit unterliegen die Erträge sowie die Kapitalgewinne aus Zertifikaten bei einer besonderen Vermögenswidmung ohne 
Persönlichkeit nicht der Ertragssteuer in Liechtenstein. 

8.4.5. Erbschafts- und Schenkungssteuer 

Im Rahmen der Totalrevision des Steuergesetzes, welches mit 1. Januar 2011 in Kraft trat, wurde die Erbschafts- und 
Schenkungsteuer in Liechtenstein abgeschafft. 

8.4.6. Verantwortung für den Einbehalt der Quellensteuer 

Der Emittent übernimmt grundsätzlich keine Verantwortung für die Einbehaltung von Steuern an der Quelle. Diese er-
folgt durch die auszahlende Stelle. 
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8.5. Besteuerung in der Schweiz 

Bei den nachstehenden Ausführungen handelt es sich lediglich um eine allgemeine Zusammenfassung möglicher 
Steuerfolgen basierend auf den gültigen Steuergesetzen und der Praxis der Steuerverwaltung zum Zeitpunkt des 
Datums dieses Basisprospekts. Die Ausführungen geben die steuerliche Behandlung stark vereinfacht wieder und sind 
nicht abschliessend; auch sollen die Ausführungen nicht als Steuerberatung verstanden werden. Insbesondere werden 
mögliche spezielle Umstände eines Anlegers, die eine andere steuerliche Qualifikation zur Folge haben können, nicht 
berücksichtigt. Die steuerliche Behandlung jedes Anlegers ist von seiner persönlichen Situation abhängig. 
Steuergesetze sowie die Praxis der Steuerverwaltung können zudem jederzeit ändern und dies allenfalls sogar mit 
rückwirkender Gültigkeit. 

Anlegern und potentiellen Anlegern wird empfohlen, sich im Hinblick auf ihre individuellen Umstände an ihren 
Steuerberater zu wenden in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen in der Schweiz hinsichtlich des Erwerbs, des 
Eigentums, der Veräußerung, der Kündigung oder der Rückzahlung der Wertpapiere. 

8.5.1. Stempelabgaben 

Weder die Emission der Wertpapiere noch der Handel mit den Wertpapieren, die aus Schweizer steuerlicher Sicht als 
reine Derivate einzuordnen sind, unterliegen normalerweise der Schweizer Emissionsabgabe oder der Schweizer 
Umsatzabgabe.  

Dies gilt sogar dann, wenn der Emittent der Wertpapiere in der Schweiz ansässig ist. Ausnahmen gelten für die 
Wertpapiere, die auf Grund besonderer Eigenschaften nach Maßgabe des Schweizer Steuerrechts als 
Fremdfinanzierungsinstrumente (Obligationen oder Geldmarktpapiere), aktienähnliche oder fondsähnliche Wertpapiere 
sowie als Low Exercise Price Options (LEPO) auf Aktien (mit überjähriger Laufzeit) einzuordnen sind. Solche 
Wertpapiere unterliegen üblicherweise der Schweizer Emissionsabgabe und/oder der Schweizer Umsatzabgabe.  

Falls aufgrund der Ausübung oder der Rückzahlung eines Wertpapiers ein zu Grunde liegendes Wertpapier (Basiswert) 
auf die Anleger übertragen wird, kann die Übertragung des zu Grunde liegenden Wertpapiers (i) 0,15 %, falls das zu 
Grunde liegende Wertpapier von einem in der Schweiz ansässigen Emittenten emittiert wurde, oder (ii) 0,3 %, falls das 
zu Grunde liegende Wertpapier von einem im Ausland ansässigen Emittenten emittiert wurde, der Umsatzabgabe 
unterliegen, vorausgesetzt ein Schweizer Effektenhändler nach Art. 13 Abs. 3 des Schweizer Bundesgesetzes über die 
Stempelabgaben ist entweder Vertragspartei des Rechtsgeschäfts über die Wertpapiere oder handelt bei einem 
entsprechenden Rechtsgeschäft als Vermittler. Bestimmte Ausnahmen können unter anderem für bestimmte 
institutionelle Anleger gelten, wie Investmentfonds, Lebensversicherungsunternehmen und 
Sozialversicherungseinrichtungen. 

8.5.2. Schweizerische Verrechnungssteuer 

Wertpapiere, die von einem Emittenten – wie der Vontobel Financial Products GmbH – ausserhalb der Schweiz emittiert 
wurden, unterliegen grundsätzlich nicht der schweizerischen Verrechnungssteuer. 

Sofern Wertpapiere der schweizerischen Verrechnungssteuer unterliegen, wird der Emittent die Einbehaltung der 
schweizerischen Verrechnungssteuer an der Quelle veranlassen. Ein in der Schweiz ansässiger Anleger kann, falls 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, eine volle Erstattung oder eine volle Steuergutschrift der abgezogenen 
schweizerischen Verrechnungssteuer erhalten.  

Ein nicht in der Schweiz ansässiger Anleger kann allenfalls eine volle oder teilweise Erstattung der schweizerischen 
Verrechnungssteuer gestützt auf ein Doppelbesteuerungsabkommen mit dem entsprechenden Land geltend machen, 
sofern die im Abkommen geforderten Voraussetzungen erfüllt sind. 

8.5.3. Einkommensbesteuerung im Privatvermögen von natürlichen Personen 

Alle Zahlungen oder Gutschriften, welche für Schweizer Steuerzwecke als Vermögenserträge (Zinsen, Dividenden oder 
übrige Erträge) qualifizieren, unterliegen grundsätzlich sowohl auf Kantons- als auch auf Bundesebene der 
Einkommenssteuer. Gewinne oder Verluste auf Grund des Verkaufs oder einer anderen Verfügung durch in der Schweiz 
ansässige natürliche Personen, die die Wertpapiere in ihrem Privatvermögen halten und die für Schweizer 
Steuerzwecke als private Kapitalgewinne oder –verluste qualifizieren, unterliegen grundsätzlich nicht der 
Einkommenssteuer bzw. sind steuerlich nicht abzugsfähig.  

Kapitalgewinne können jedoch der Einkommensteuer unterliegen, falls Wertpapiere oder ein abgrenzbarer Teil hiervon 
als Schuldverschreibung (Obligation) einzuordnen ist, bei der eine sog. „überwiegende Einmalverzinsung” vorliegt oder 
wenn das Wertpapier für Schweizer Steuerzwecke als intransparent gilt. Verluste im Zusammenhang mit 
Schuldverschreibungen mit überwiegender Einmalverzinsung können mit Gewinnen aus ähnlichen Instrumenten im 
gleichen Steuerzeitraum verrechnet werden. Weiter, unterliegt die Zinskomponente von Low Exercise Price Options 
(LEPO) mit überjähriger Laufzeit der Einkommenssteuer. 

Gewinne und Optionsprämien von Wertpapieren, die aus Schweizer Steuersicht als reine Derivate angesehen werden 
(Finanztermingeschäfte, Optionen) unterliegen als private Kapitaleinkünfte nicht der Einkommenssteuer sofern der 
Anleger das Wertpapier im Privatvermögen hält. Mögliche Verluste sind nicht steuerlich abzugsfähig. 

Einkünfte aus Wertpapieren, die weder als private Kapitalgewinne noch als Dividenden aus Kapitaleinlagereserven noch 
als Rückzahlung des Nennwerts im Falle von Anteilen zu qualifizieren sind, unterliegen üblicherweise der 
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Einkommenssteuer sowohl auf Kantons- als auch auf Bundesebene. Dies gilt unter anderem für alle 
Emissionsabschläge, Rückzahlungsprämien, andere garantierte Zahlungen (mit Ausnahme der Rückzahlung von 
Kapital) oder Zahlungen, die Kombinationen aus dem o.g. darstellen. Zahlungen oder Gutschriften, die ein Anleger 
aufgrund von Dividenden, Zinsen etc. eines Basiswerts erhält, können auf Ebene des Anlegers der 
Einkommensbesteuerung unterliegen. Dies gilt auch für Zahlungen oder Gutschriften von Basiswerten, die als 
Instrumente der kollektiven Kapitalanlage zu qualifizieren sind. 

8.5.4. Einkommensbesteuerung im Betriebsvermögen von in der Schweiz ansässigen Unternehmen oder 
natürlichen Personen 

Einkünfte jeder Art, die auf Wertpapiere im Geschäftsvermögen von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen 
(einschließlich sog. "gewerbsmässige Wertschriftenhändler") oder Unternehmen entfallen, unterliegen sowohl auf 
Kantons- als auch auf Bundesebene der Einkommens- resp. Gewinnsteuer. Grundsätzlich sind entsprechende Verluste 
bezüglich der Einkommens- resp. Gewinnsteuer abzugsfähig.  

8.5.5. Vermögensbesteuerung der von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen gehaltenen 
Wertpapiere 

Der Marktwert der Wertpapiere unterliegt der kantonalen Vermögenssteuer, die auf dem gesamten steuerbaren 
Vermögen von in der Schweiz ansässigen natürlichen Personen erhoben wird, ungeachtet dessen, ob sich die 
Wertpapiere im Geschäfts- oder Privatvermögen des Anlegers befinden. 

8.5.6. Automatischer Informationsaustausch 

Die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung soll mit Hilfe des globalen Standards für den automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten („AIA“) verhindert werden. Bisher haben sich mehr als 100 Länder zur 
Übernahme dieses globalen Standards im Bereich der Steuertransparenz bekannt. Am 9. Dezember 2014 hat der Rat 
für Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Union die überarbeitete Richtlinie über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden 2011/16/EU (die „Richtlinie“) bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung angenommen, welche die Gemeinsamen Meldestandards in Kraft setzt. Die 
EU Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die Gesetze, Richtlinien und Verwaltungsbestimmungen umzusetzen und zu 
veröffentlichen um per 31. Dezember 2015 die Richtlinie einzuhalten. Sie sind verpflichtet, diese Bestimmungen seit 
dem 1. Januar 2016 anzuwenden und seit spätestens Ende September 2017 Informationen auszutauschen.  

Um den AIA-Standard in der Schweiz einzuführen hat die Eidgenössische Bundesversammlung am 18. Dezember 2015 
das multilaterale Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen (Amtshilfeübereinkommen) sowie die 
multilaterale Vereinbarung der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen 
(AIAG) verabschiedet. Die Verordnung über den internationalen automatischen Informationsaustausch in Steuersachen 
(AIAV), welche die Ausführungsbestimmungen zum AIAG enthält, wurde am 23. November 2016 vom Bundesrat 
verabschiedet. Damit wurden die rechtlichen Grundlagen für den AIA geschaffen, die per 1. Januar 2017 in Kraft 
getreten sind. Mit 38 Staaten und Territorien wurde der AIA auf diesen Zeitpunkt aktiviert. Seitdem sammeln 
meldepflichtige schweizerische Finanzinstitute Kontoinformationen von in diesen Partnerstaaten steuerlich ansässigen 
Personen. Solche finanzielle, persönliche und kontobezogene Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten eines 
Kontos werden ab Herbst 2018 auf jährlicher Basis ausgetauscht. Das Parlament hat im Dezember 2017 die 
Bundesbeschlüsse über die Einführung des AIA mit weiteren Partnerstaaten ab 2018/2019 verabschiedet, so dass die 
schweizerischen Finanzinstitute ab 1. Januar 2018 in Bezug auf weitere 38 Partnerstaaten Kontoinformationen sammeln 
und erstmals im Herbst 2019 ausgetauscht werden. 
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8.6. Steuerbeschreibung im Zusammenhang mit der US-Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes 

Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) und die darunter erlassenen Vorschriften 
sehen bei bestimmten Finanzinstrumenten (wie bei Wertpapieren) einen Steuereinbehalt (von bis zu 30% je nach An-
wendbarkeit von Doppelbesteuerungsabkommen) vor, soweit die Zahlung (oder der als Zahlung angesehene Betrag) 
auf die Finanzinstrumente durch Dividenden aus US-Quellen bedingt ist oder bestimmt wird.  

Nach diesen US-Vorschriften werden bestimmte Zahlungen (oder als Zahlung angesehene Beträge) unter bestimmten 
eigenkapitalbezogenen Instrumenten (Equity-Linked Instruments), die US-Aktien bzw. bestimmte Indizes, die amerikani-
sche Aktien beinhalten, als Basiswert bzw. Korbbestandteil abbilden, als Äquivalente zu Dividenden ("Dividendenäqui-
valente") behandelt und unterliegen der US-Quellensteuer in Höhe von 30% (oder einem niedrigeren DBA-Satz). Dabei 
greift die Steuerpflicht grundsätzlich auch dann ein, wenn nach den Wertpapierbedingungen der Wertpapiere 
keine tatsächliche dividendenbezogene Zahlung geleistet oder eine Anpassung vorgenommen wird und damit 
ein Zusammenhang mit den unter den Wertpapieren zu leistenden Zahlungen für Anleger nur schwer oder gar 
nicht zu erkennen ist.  

Daher ist es möglich, dass diese US-Vorschriften auch die Wertpapiere erfassen, insbesondere wenn ein Basiswert 
jeweils Dividenden aus Quellen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika beinhaltet. In diesem Fall können unter 
den jeweiligen US-Vorschriften im Zusammenhang mit Zahlungen (oder als solche Zahlungen angesehene Beträge), die 
auf Wertpapiere geleistet werden, die ab 1. Januar 2017 emittiert (oder inhaltlich wesentlich geändert) werden, gegebe-
nenfalls US-Quellensteuern anfallen (die zu den US-Vorschriften erlassenen Ausführungsbestimmungen sehen aller-
dings ein stufenweises Inkrafttreten der Steuerpflicht vor und lassen diese für einen Teil der Wertpapiere erst zum 
1. Januar 2021 in Kraft treten).  

Der Emittent beabsichtigt, eine nach Abschnitt 871(m) bestehende Steuerpflicht, sofern möglich, in der ursprünglichen 
und fortlaufenden Preisstellung für die Wertpapiere zu berücksichtigen und die Steuerpflicht aus entsprechend vorge-
nommenen internen Rückstellungen zu erfüllen. Bei Wertpapieren, bei denen auf Grund ihrer Konstruktion erwartete 
Dividendenzahlungen nicht in der ursprünglichen Preisfestsetzung berücksichtigt werden können, dafür aber eine fort-
laufende Anpassung von Beträgen wie dem Basispreis an gezahlte Dividenden und andere Faktoren erfolgt, bringt der 
Emittent eine entsprechende Steuerpflicht regelmäßig bei der Anpassung mit zum Ansatz. Anleger sollten beachten, 
dass bei einer Erfüllung der Steuerpflicht auf diese Weise eine Ausstellung von Steuerbescheinigungen über geleistete 
Steuerzahlungen einzelner Anleger ausgeschlossen ist und auch eine nach den maßgeblichen US – Vorschriften gege-
benenfalls mögliche Steuererstattung nicht in Anspruch genommen werden kann. Zudem wird hierbei wegen der zwin-
gend einheitlichen Festsetzung des Abzugs für alle Anleger in allen genannten Fällen, auch bei einer Berücksichtigung 
der Steuerpflicht über die fortlaufende Anpassung von Beträgen, regelmäßig ein Steuersatz von 30 % zum Ansatz ge-
bracht.  

Sollte dennoch infolge von Abschnitt 871(m) ein Betrag von Zinsen, Kapitalbeträgen oder sonstigen Zahlungen auf die 
Wertpapiere abgezogen oder einbehalten werden, wäre weder der Emittent noch eine Zahlstelle oder sonstige Person 
nach Maßgabe der Wertpapierbedingungen verpflichtet, infolge des Abzugs oder Einbehalts zusätzliche Beträge an die 
Wertpapierinhaber zu zahlen. Dementsprechend erhalten die Wertpapierinhaber möglicherweise geringere Zinsen oder 
Kapitalbeträge als erwartet. Im schlimmsten Fall werden die unter den Wertpapieren zu leistenden Zahlungen hierdurch 
auf Null verringert, oder der Betrag der Steuerschuld übersteigt sogar die unter den Wertpapieren zu leistenden Zahlun-
gen (letzteres kann u. a. auch bei einem wertlosen Verfall der Wertpapiere ohne Auszahlung an die Anleger der Fall 
sein). 

 

 



178/190 Investment Banking / Basisprospekt für Partizipationszertifikate / 24. Juni 2019  Vontobel 

 

9. Garantie 

 

Die Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz (die "Garantin") garantiert hiermit den Inhabern (die "Gläubiger") der von der 
Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland (die "Schuldnerin") unter diesem Basisprospekt 
ausgegebenen Wertpapiere (die "Wertpapiere"), unbedingt und unwiderruflich gemäß Art. 111 OR (Schweizerisches 
Obligationenrecht), die ordnungsgemäße Zahlung aller gemäss den Emissionsbedingungen der Wertpapiere zu zahlen-
den Beträge, und zwar zu den nachstehenden Bedingungen: 

(1) Diese Garantie stellt eine selbständige, unbesicherte und nicht nachrangige Verpflichtung der Garantin dar, die 
im gleichen Rang steht mit allen ihren sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verpflichtungen, mit 
Ausnahme solcher, die kraft Gesetzes Vorrang genießen. 

(2) Sinn und Zweck dieser Garantie ist es, sicherzustellen, dass unter allen tatsächlichen oder rechtlichen Um-
ständen und ungeachtet der Beweggründe, Einwendungen oder Einreden, derentwegen eine Zahlung durch 
die Schuldnerin unterbleiben mag, und ungeachtet der Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der Verpflichtungen 
der Schuldnerin unter den Wertpapieren die Gläubiger die zahlbaren Beträge zum Fälligkeitstermin und in der 
Weise erhalten, die in den Bedingungen festgesetzt sind. 

(3) Die Garantin wird auf erstes Verlangen der Inhaber und deren schriftliche Bestätigung, dass ein Betrag unter 
den Wertpapieren von der Schuldnerin nicht fristgerecht bezahlt wurde, an diese unverzüglich alle Beträge 
zahlen, die erforderlich sind, um den in Ziffer 2 genannten Sinn und Zweck dieser Garantie zu erreichen. 

(4) Die Garantie bleibt gültig, bis alle Beträge gemäß Ziffer 3 voll gezahlt sind, ungeachtet etwaiger von den Gläu-
bigern der Schuldnerin gewährter Zugeständnisse. 

(5) Solange die Garantin fällig gewordene Beträge, die von ihr zu zahlen sind, nicht voll gezahlt hat, wird sie im 
Hinblick auf etwaige Zahlungen, die sie gemäß der Garantie geleistet hat, keine Rückgriffsrechte oder sonstige 
Rechte, die ihr bezüglich oder infolge einer solchen Teilzahlung erwachsen mögen, gegenüber der Schuldne-
rin geltend machen. 

(6) Mit jeder Zahlung unter dieser Garantie verringert sich die Verpflichtung der Garantin entsprechend. 

(7) Diese Garantie stellt eine selbständige Garantie (und nicht eine Bürgschaft) gemäß Schweizerischem Recht 
dar. Alle daraus entstehenden Rechte und Pflichten unterliegen in jeder Hinsicht dem Recht der Schweiz. 

(8) Für alle Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Garantie sind die ordentlichen Gerichte des Kantons 
Zürich ausschließlich zuständig. Gerichtsstand ist Zürich 1. Vorbehalten bleibt die Einlegung von Rechtsmitteln 
beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne, dessen Entscheidung endgültig ist. 

 

Zürich, den 24. Juni 2019 

Vontobel Holding AG 

 

 

gez. Bruno Kohli gez. Florian Bättig 
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10. Muster der Endgültigen Bedingungen 

[im Fall einer Fortführung des Öffentlichen Angebots von Wertpapieren (siehe Abschnitt 6.8 des Basisprospekts) werden 
die Angaben aus dem Muster der Endgültigen Bedingungen aus dem Basisprospekt, unter dem das Wertpapier 
erstmalig öffentlich angeboten wurde, an dieser Stelle per Verweis einbezogen.] 

 

 

Emittent: Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland 

Garant: Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz 

Anbieter: Bank Vontobel Europe AG, München, Deutschland 

[Im Falle einer Angebotswiederaufnahme für Wertpapiere, die unter dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016, dem Ba-
sisprospekt vom 24. Mai 2017, dem Basisprospekt vom 13. September 2017, dem Basisprospekt vom 13. August 2018, 
dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016, dem Basisprospekt vom 31. August 2015, dem Basisprospekt vom 22. August 2014 
oder dem Basisprospekt vom 20. August 2013 erstmalig öffentlich angeboten wurden, einfügen: 

Informationen bezüglich der Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots: 

Erste Endgültige Bedingungen: Endgültigen Bedingungen [Nr. ●] vom [Ausgabetag der ursprünglichen 
Emission: ●] 

] 

Wertpapierkennnummern: ISIN:● [/ WKN: ●] [/ Valor: ●] [/] [ggf. weitere Wertpapierkennnummer 
einfügen:●] 

Gesamt-Angebotsvolumen: ● Wertpapiere 

 

Diese Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG abgefasst und 
sind in Verbindung mit dem (gegebenenfalls um Nachträge ergänzten) Basisprospekt vom 24. Juni 2019 zu lesen. Es ist 
zu beachten, dass nur der (gegebenenfalls um Nachträge ergänzte) Basisprospekt vom 24. Juni 2019 (einschließlich 
der dort per Verweis einbezogenen Angaben) zusammen mit diesen Endgültigen Bedingungen sämtliche Angaben über 
den Emittenten, den Garanten und die angebotenen Wertpapiere enthalten. Der Basisprospekt, etwaige Nachträge und 
diese Endgültigen Bedingungen werden auf der Internetseite des Emittenten (prospectus.vontobel.com) veröffentlicht. 
Eine Zusammenfassung für die individuelle Emission ist diesen Endgültigen Bedingungen angefügt. 

[falls die Laufzeit der Wertpapiere über den letzten Tag der Gültigkeit dieses Basisprospekts hinausgeht, ggf. zusätzlich 
einfügen: Der Basisprospekt vom 24. Juni 2019 ist bis zum [Datum zwölf Monate nach Billigung dieses Basisprospekts 
einfügen: ●] gültig. Nach diesem Zeitpunkt wird das Öffentliche Angebot auf Basis eines oder mehrerer nachfolgender 
Basisprospekte fortgeführt (jeweils der "Nachfolgende Basisprospekt"), sofern der jeweilige Nachfolgende Basispros-
pekt eine Angebotsfortführung der Wertpapiere vorsieht. Dabei sind diese Endgültigen Bedingungen mit dem jeweils 

Investment Banking / Endgültige Bedingungen / [vom: ●]  

Endgültige Bedingungen 
[im Fall einer Ersetzung (wobei dieser Begriff den Fall einer Aufstockung ausschließt) der 
Endgültigen Bedingungen: (welche die Endgültigen Bedingungen vom • ersetzen)] 
 

für 
 

[Wertpapierart: ●] 
[ggf. Marketingname: ●] 
 
bezogen auf 
 
[Basiswert: ●] 
 
[ISIN ●] 
 
(die "Wertpapiere") 
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aktuellsten Nachfolgenden Basisprospekt zu lesen und alle Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf den 
Basisprospekt sind als Bezugnahmen auf den jeweils aktuellsten Nachfolgenden Basisprospekt zu verstehen. Jeder 
Nachfolgende Basisprospekt wird spätestens am letzten Tag der Gültigkeit des jeweils aktuell gültigen Basisprospekts 
auf der Internetseite prospectus.vontobel.com unter der entsprechend benannten Rubrik veröffentlicht.] 

Diese Endgültigen Bedingungen wurden zum Zwecke [[der Wiederaufnahme] des Öffentlichen Angebots der Wertpapie-
re] [nur bei Privatplatzierungen einfügen: der Zulassung der Wertpapiere an einem organisierten Markt im Rahmen einer 
Privatplatzierung] erstellt.] [im Falle der Neuemission oder Aufstockung von Wertpapieren einfügen: Bei der Emission 
der Wertpapiere handelt es sich um [eine Neuemission][die [Nummer der Aufstockung einfügen: ●]. Aufstockung].]  

 

I. Emissionsbedingungen 

Auf die Wertpapiere sind die Allgemeinen Emissionsbedingungen aus dem [im Falle einer Neuemission bzw. Aufsto-
ckung von erstmals unter diesem Basisprospekt emittierten Wertpapieren einfügen: Basisprospekt vom 24. Juni 2019 
(Abschnitt 7.1)][im Falle einer Aufstockung von oder Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 22. 
August 2014, dem Basisprospekt vom 31. August 2015, dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016, dem Basisprospekt vom 
24. Mai 2017, dem Basisprospekt vom 13. September 2017, dem Basisprospekt vom 13. August 2018 oder dem Ba-
sisprospekt vom 20. August 2013 erstmalig öffentlich angebotene Wertpapiere einfügen: Basisprospekt vom 
[20. August 2013 (Abschnitt 6.1)] [22. August 2014 (Abschnitt VII.1)] [31. August 2015 (Abschnitt VII.1)] [25. Juli 
2016 (Abschnitt VII.1)] [24. Mai 2017 (Abschnitt VII.1)] [13. September 2017 (Abschnitt VII.1)] [13. August 2018 
(Abschnitt 7.1)] sowie die entsprechenden Produktbedingungen für [Partizipationszertifikate] [Open-End Partizipa-
tionszertifikate] [Partizipationszertifikate bezogen auf Körbe] [Open-End Partizipationszertifikate bezogen auf 
Körbe] anwendbar. 

[Bei einer Neuemission bzw. Aufstockung von unter diesem Basisprospekt emittierten Wertpapieren die für die jeweils 
anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 einfügen und anwendbare Optionen 
auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 20. August 2013 emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt II.6.2 des Basisprospekts vom 20. 
August 2013 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 22. August 2014 emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 22. 
August 2014 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 31. August 2015 emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 31. 
August 2015 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen]  

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016 emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 
25. Juli 2016 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017 emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 
24. Mai 2017 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 13. September 2017 emittierten Wertpapieren die für 
die jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt VII.2 des Basisprospekts vom 
13. September 2017 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[Bei einer Aufstockung von erstmals unter dem Basisprospekt vom 13. August 2018 emittierten Wertpapieren die für die 
jeweils anwendbaren Produktbedingungen maßgebliche Tabelle aus dem Abschnitt 7.2 des Basisprospekts vom 
13. September 2017 einfügen und anwendbare Optionen auswählen sowie anwendbare Platzhalter ergänzen] 

[im Falle einer Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 20. August 2013 öffentlich angebotene Wert-
papiere, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt II. der Ersten Endgültigen Bedingungen einfügen] 

[im Falle einer Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 22. August 2014 öffentlich angebotene Wert-
papiere, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt II. der Ersten Endgültigen Bedingungen einfügen] 

[im Falle einer Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 31. August 2015 öffentlich angebotene Wert-
papiere, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt II. der Ersten Endgültigen Bedingungen einfügen] 

[im Falle einer Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 25. Juli 2016 öffentlich angebotene Wertpa-
piere, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt I. der Ersten Endgültigen Bedingungen einfügen] 

[im Falle einer Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 24. Mai 2017 öffentlich angebotene Wertpa-
piere, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt I. der Ersten Endgültigen Bedingungen einfügen] 
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[im Falle einer Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 13. September 2017 öffentlich angebotene 
Wertpapiere, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt I. der Ersten Endgültigen Bedingungen einfügen] 

[im Falle einer Angebotswiederaufnahme für unter dem Basisprospekt vom 13. August 2018 öffentlich angebotene Wert-
papiere, anwendbare Produktbedingungen aus Abschnitt I. der Ersten Endgültigen Bedingungen einfügen] 

 

II. Informationen über den Basiswert 

Der den Wertpapieren zugrunde liegende Basiswert ist: 

[Aktie, aktienvertretendes Wertpapier (sog. ADR/GDR) bzw. sonstiges Dividendenpapier, Emittent, ISIN und/oder 
Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. weitere Angaben] 

[Schuldverschreibung, Emittent, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. weitere Angaben] 

[Index, Indexberechnungsstelle, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. Indexdisclaimer, Angabe, wo 
Informationen zu diesem Index erhältlich sind, ggf. weitere Angaben] 

[Rohstoff, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Future, Zinsfuture, Verfallmonat/-jahr, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Wechselkurs, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Zinssatz, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Investmentanteil, Fondsbezeichnung, ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, Währung, ggf. weitere Angaben] 

[Bezeichnung der virtuellen Währung, ggf. ISIN und/oder Bloomberg-Symbol, ggf. Kurzbeschreibung, ggf. weitere Angaben] 

[Ein Korb bestehend aus [Aktien, aktienvertretendes Wertpapieren (sog. ADR/GDR) bzw. sonstigen Dividendenpapieren] 
[,][und] [Schuldverschreibungen] [,][und] [Indices] [,][und] [Rohstoffen] [,][und] [Futures] [,][und] [Zinsfutures] [,][und] 
[Wechselkursen] [,][und] [Zinssätzen] [,][und] [Investmentanteilen [,][und] [virtuellen Währungen]]. 

[bei einem prorietären Korb als Basiswert Beschreibung Beschreibung des Auswahlevrfahrens einfügen: [●]] 

[Informationen zu den einzelnen Korbbestandteilen einfügen, wie vorstehend für die einzelnen Arten von Basiswerten 
bereits beschrieben: ●]] 

[bei einem proprietären Index als Basiswert bzw. Korbbestandteil Beschreibung der wesentlichen Indexparamenter 
einfügen: [●]] 

Angaben über die vergangene und künftige Wertentwicklung [des Basiswerts][der Basiswerte] [bzw. seiner Bestandteile] 
und [seine Volatilität][ihre Volatilitäten] können im Internet unter [●] [http://www.bloomberg.com] [(Symbol: ●)] [der 
http://www.onvista.de] [den vorstehend angegebenen Internetseiten] eingeholt werden. 

[bei einem Index als Basiswert bzw. Korbbestandteil, der durch eine juristische oder natürliche Person zur Verfügung 
gestellt wird, die in Verbindung mit dem Emittenten oder in dessen Namen handelt: 

Der Emittent gibt folgende Erklärung ab: 

• Sämtliche Regeln des Indexes [im Falle eines Korbbestandteils Namen des Index einfügen: (●)] und Informationen 
zu seiner Wertentwicklung sind kostenlos auf [der][den] Internetseite[n] [des Emittenten (www.vontobel-
zertifikate.de)] [ggf. weitere Internetseiten hinzufügen: [●]] [bzw.] [der Referenzstelle (www.[maßgebliche 
Internetseite(n) der Referenzstelle])] abrufbar; und 

• die Regelungen des Indexes (einschließlich Indexmethode für die Auswahl und die Neuabwägung der 
Indexbestandteile, Beschreibung von Marktstörungen und Anpassungsregeln) basieren auf vorher festgelegten und 
objektiven Kriterien.] 

 

[Gegebenenfalls entsprechende Erklärung zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/1011 
(die Benchmark-Verordnung) einfügen: [Der Geldbetrag kann berechnet oder anderweitig bestimmt werden durch 
Bezugnahme auf [relevante Benchmark(s) einfügen: ●]], die von [rechtliche(r) Name(n) des/der Administrator(s/en) 
einfügen: ●] bereitgestellt wird. Zum Zeitpunkt dieser Endgültigen Bedingungen ist [[Name des/der Administrator(s/en) 
einfügen: ●] in das von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ("ESMA") gemäß Artikel 36 der Verordnung (EU) 
2016/1011 (die "Benchmark-Verordnung") eingerichtete und geführte Register der Administratoren und Benchmarks 
aufgenommen worden]. [Alternative und/oder zusätzliche Erklärung(en) zu Benchmarks gemäß Artikel 29 Absatz 2 der 
Benchmark-Verordnung einfügen: ●]] 

[Gegebenenfalls Angaben zu § 871(m) des Internal Revenue Code einfügen: ●] 

 

III. Weitere Informationen zum Angebot der Wertpapiere 
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1. Börsennotierung und Handelsmodalitäten 

Börsennotierung [Entfällt] [Die  

[Zulassung der Wertpapiere zum Handel 

[in den regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse [,][und] 

[in den regulierten Markt der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse] [,][und] 

[ggfs. weitere Börse(n) bzw. Börsensegmente einfügen]] 

[und die]] 

[Einbeziehung der Wertpapiere 

[in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ([Börse Frankfurt Zertifikate Premium][Frankfurt 
Warrants Premium Asia])] [und ]] 

[in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (EUWAX)]] 

[ggfs. weitere Börse(n) bzw. Börsensegmente einfügen]] 

wird beantragt.] 

[Falls bekannt, die ersten Termine, zu denen die Wertpapiere voraussichtlich zum Handel 
zugelassen oder in den Handel einbezogen werden, einfügen: ●] 

[Weitere bestehende 
Börsenzulassungen: 

[löschen, wenn nicht anwendbar] 

[im Falle der Aufstockung angeben, falls die ursprünglichen Wertpapiere bereits zugelassen sind: ●]] 

Preisstellung: [Die Preisstellung erfolgt als Stücknotiz.] 

[Die Preisstellung erfolgt als Prozentnotiz.] [Aufgelaufene Stückzinsen werden bei der Preisstellung 
[nicht berücksichtigt (Clean-Handel)] [berücksichtigt (sogenannter Flat- oder Dirty-Handel)]. 

[Market Maker: Name und Anschrift der jeweiligen Gesellschaft(en) angeben, die sich als Intermediäre im 
Sekundärmarkt, welche Liquidität durch An- und Verkaufspreis bereitstellen, verpflichtet haben: 

[Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 München, Deutschland]  

[●]] 

[Letzter Börsenhandelstag: ● [(vorbehaltlich einer vorzeitigen Tilgung)]] 

[Mindeshandelsvolumen: ●] 

 

2. Bedingungen des Angebots 

[Im Falle eines Öffentlichen Angebots ohne Zeichnungsfrist bei Neuemission bzw. Aufstockung einfügen: 

Der Ausgabepreis und der Valutatag der Wertpapiere sowie der Beginn [außer bei Produkten ohne Laufzeitbegrenzung 
(Open-End), einfügen: und das voraussichtliche Ende] des öffentlichen Angebots ergeben sich aus den nachfolgenden 
Angaben.] 

[Im Falle eines öffentlichen Angebots mit Zeichnungsfrist bei Neuemission bzw. Aufstockung einfügen: 

Die Wertpapiere werden während der Zeichnungsfrist angeboten; die Zeichnungsfrist, der Valutatag und Ausgabepreis 
der Wertpapiere sowie der Beginn [und das voraussichtliche Ende] des öffentlichen Angebots ergeben sich aus den 
nachfolgenden Angaben. Der Emittent behält sich das Recht vor, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden [oder zu 
verlängern], Zeichnungen zu kürzen oder die Emission der Wertpapiere ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen.] 

[Im Falle der Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots einfügen: 

Der Valutatag der Wertpapiere sowie der Beginn der Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots ergeben sich aus den 
nachfolgenden Angaben.] 

[Im Falle einer Privatplatzierung einfügen: 

Der Ausgabepreis und der Valutatag der Wertpapiere ergeben sich aus den nachfolgenden Angaben.] 

[Zeichnungsfrist ● [Der Emittent behält sich die vorzeitige Beendigung  
[oder Verlängerung] der Zeichnungsfrist vor.] 

Mindestbetrag der Zeichnung: ● 

[Höchstbetrag der Zeichnung: ●]] 



183/190 Investment Banking / Basisprospekt für Partizipationszertifikate / 24. Juni 2019  Vontobel 

 

[Ausgabepreis ● [zuzüglich Ausgabeaufschlag, siehe unten]] 

Valutatag ● [, vorbehaltlich der vorzeitigen Beendigung [bzw. Verlängerung] der 
Zeichnungsfrist.] 

Beginn [der Wiederaufnahme] [des 
fortzusetzenden] öffentlichen Angebots: 

[nur bei Privatplatzierungen einfügen: Nicht anwendbar] 

[in Deutschland ab dem: ●] 

[in Österreich ab dem: ●] 

[in Luxemburg ab dem: ●] 

[in Liechtenstein ab dem: ●] 

 

[Das Öffentliche Angebot endet mit der Laufzeit der Wertpapiere [außer bei Produkten ohne Laufzeitbegrenzung (Open-
End), einfügen: , voraussichtlich am [Bewertungstag der Wertpapiere einfügen: ●,]] [falls die Laufzeit der Wertpapiere 
über den letzten Tag der Gültigkeit dieses Basisprospekts hinausgeht, ggf. zusätzlich einfügen: oder – sofern nicht 
spätestens bis zum letzten Tag der Gültigkeit des Basisprospekts ein diesem Basisprospekt nachfolgender Basispros-
pekt auf der Internetseite prospectus.vontobel.com unter der entsprechend benannten Rubrik veröffentlicht wurde –] 
[spätestens jedoch] mit Ablauf der Gültigkeit dieses Basisprospekts gemäß § 9 WpPG.] [ggf. andere Bestimmung betref-
fend das Ende des Öffentlichen Angebots einfügen: ●]] 

 

3. Kosten und Gebühren 

[Der Ausgabepreis und die während der Laufzeit von dem Market Maker gestellten An- und Verkaufspreise beruhen auf 
internen Preisbildungsmodellen. In den Preisen ist unter anderem eine Marge enthalten, welche der Market Maker nach 
freiem Ermessen festsetzt und die neben dem Ertrag unter anderem auch die Kosten für die Strukturierung des Wertpa-
piers und mögliche Kosten für den Vertrieb (Vertriebsvergütung) abdeckt.] [Durch den Emittenten werden den Wertpapi-
erinhabern keine Kosten [oder Steuern] beim außerbörslichen oder beim Erwerb der Wertpapiere über eine Börse abge-
zogen [(zu möglichen Vertriebsvergütungen siehe unten)].] 

[Die Bank (Kundenbank) erhält zuzüglich zum Ausgabepreis einen Ausgabeaufschlag von [bis zu] [●] [%] [des [Ausga-
bepreises] [Nennbetrags]] vom Anleger als Teil des Kaufpreises.] 

[Eine Vertriebsvergütung in Höhe von [bis zu] [●] [%] ist im Zusammenhang mit den Wertpapieren möglich. [Diese Ver-
triebsprovision bezieht sich auf den Ausgabepreis oder, sofern dieser höher ist, auf den Verkaufspreis der Wertpapiere 
im Sekundärmarkt.]] 

[Eine Managementgebühr [(Verwaltungsvergütung)] in Höhe von [bis zu] [●] [%] [und] [eine Quantogebühr (in Höhe 
eines Quanto-Zinssatzes [von [bis zu] [●] [%])]] wird erhoben. [Die Managementgebühr [und die Quantogebühr] 
[wird][werden] grundsätzlich annualisiert berechnet und von dem Auszahlungsbetrag pro rata temporis in Abzug ge-
bracht. [Der Index-Sponsor kann zudem eine Performancegebühr erhalten. Deren Höhe hängt ab von der Wertentwick-
lung des Basiswerts [verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert erreicht hat, (High-Watermark)] [verglichen 
mit dem höchsten Wert, den der Basiswert im laufenden Jahr erreicht hat (High-Watermark).] [, soweit sie [●% p.a.] [die 
●] [die Performance von ●] überschreitet.]] [Dadurch wird nicht nur der zu zahlende Auszahlungsbetrag gemindert, son-
dern auch während der Laufzeit der Wertpapiere die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend negativ beeinflusst.] 
[●].] 

[Beschreibung konkreter Kosten einfügen: ●] 

[Es können außerdem [weitere] nicht produktbezogene Gebühren und Kosten anfallen, die dem Erwerber der Wertpa-
piere insbesondere für Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden, z. B. für die Ausführung der Wertpapierorder oder 
für die Verwahrung der Wertpapiere im Anlegerdepot. Diese Kosten werden regelmäßig gesondert ausgewiesen und 
hängen ausschließlich von den Geschäftsbedingungen der jeweiligen Bank (Kundenbank) ab.] [Zudem können Gewinne 
aus Wertpapieren einer Gewinnbesteuerung bzw. das Vermögen aus den Wertpapieren der Vermögensbesteuerung 
unterliegen.] 

 

4. Veröffentlichung von Informationen nach erfolgter Emission 

[Mit Ausnahme der Bekanntmachungen gemäß § 12 der Allgemeinen Emissionsbedingungen beabsichtigt der Emittent 
nicht, Informationen nach erfolgter Emission zu veröffentlichen.] [gegebenenfalls andere Regelung zur Veröffentlichung 
von Informationen nach erfolgter Emission einfügen: ●] 
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Anhang - Emissionsspezifische Zusammenfassung 

[●] 
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11. Per Verweis einbezogene Angaben 

 

In diesem Basisprospekt wird auf Angaben gemäß § 11 WpPG verwiesen, die als Bestandteil des Basisprospekts 
gelten. Die auf diese Weise in den Basisprospekt per Verweis einbezogenen Angaben werden jeweils in der 
nachfolgenden Tabelle durch Bezeichnung des Dokuments (inkl. Abschnitt und Seitenzahl), in dem die 
entsprechenden Angaben enthalten sind, identifiziert. 

 

DOKUMENT EINBEZOGENE ABSCHNITTE / 
SEITEN1) 

ABSCHNITT /SEITE(N) IM 
BASISPROSPEKT 

Registrierungsformular der Vontobel 
Financial Products GmbH vom 9. April 
2019 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 3 / Seite 67 

Registrierungsformular der Vontobel 
Holding AG vom 26. April 2019 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 4 / Seite 68 

Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate 

Seiten 87 bis 148 Abschnitte 6.6, 6.7 und 6.8 / 
Seiten 93, 94 und 94 

Nachtrag vom 19. September 2018 nach 
§ 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz 
zum Basisprospekt vom 13. August 2018 
für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach 
§ 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz 
zum Basisprospekt vom 13. August 2018 
für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 20. November 2018 nach 
§ 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz 
zum Basisprospekt vom 13. August 2018 
für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 21. Dezember 2018 nach 
§ 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz 
zum Basisprospekt vom 13. August 2018 
für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 2. Mai 2019 nach § 16 
Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum 
Basisprospekt vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 13. Mai 2019 nach § 16 
Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum 
Basisprospekt vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 27. Mai 2019 nach § 16 
Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum 
Basisprospekt vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 12. Juni 2019 nach § 16 
Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum 
Basisprospekt vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 
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Partizipationszertifikate 

Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 13. September 2017 
für Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate 

Seiten 87 bis 148 Abschnitte 6.6, 6.7 und 6.8 / 
Seiten 93, 94 und 94 

Nachtrag vom 22. Januar 2018 nach 
§ 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz 
zum Basisprospekt vom 13. September 
2017 für Partizipationszertifikate und O-
pen-End Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Nachtrag vom 8. Juni 2018 nach § 16 
Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum 
Basisprospekt vom 13. September 2017 
für Partizipationszertifikate und Open-
End Partizipationszertifikate 

Sämtliche Abschnitte und Seiten Abschnitt 13 / Seite 177 

Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 24. Mai 2017 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate 

Seiten 87 bis 148 Abschnitte 6.6, 6.7 und 6.8 / 
Seiten 93, 94 und 94 

Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 25. Juli 2016 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate in der Fassung des 
Nachtrags vom 12. Oktober 2016 

Seiten 87 bis 148 Abschnitte 6.6, 6.7 und 6.8 / 
Seiten 93, 94 und 94 

Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 31. August 2015 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate in der Fassung der 
Nachträge vom 6. Oktober 2015 und vom 
5. Februar 2016 

Seiten 79 bis 126 Abschnitte 6.6, 6.7 und 10 / 
Seiten 93, 94 und 179 

Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 22. August 2014 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate in der Fassung der 
Nachträge vom 8. September 2014 und 
vom 8. Oktober 2014 

Seiten 78 bis 126 Abschnitte 6.6, 6.7 und 10 / 
Seiten 93, 94 und 179 

Basisprospekt der Vontobel Financial 
Products GmbH vom 20. August 2013 für 
Partizipationszertifikate und Open-End 
Partizipationszertifikate 

Seiten 73 bis 129 Abschnitte 6.6, 6.7 und 10 / 
Seiten 93, 94 und 179 

1) Soweit nur auf auf bestimmte Abschnitte/Seiten eines Dokuments verwiesen wird, sind nur die in diesen Teilen 
enthalten Informationen Bestandteil des Basisprospekts, während die übrigen in dem betreffenden Dokument 
enthaltenen Informationen für den Anleger entweder nicht relevant oder bereits an anderer Stelle in dem Basisprospekt 
enthalten sind. 

 

 

Die vorstehenden Dokumente, aus denen Angaben per Verweis einbezogenen sind, sind sämtlich auf der Internetseite 
des Emittenten unter prospectus.vontobel.com unter der entsprechend benannten Rubrik veröffentlicht. 
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12. Anlage "Fortgeführte Angebote" 

Unter diesem Basisprospekt wird das erstmalig auf Grundlage des Basisprospekts vom 25. Juli 2016, des Basispros-
pekts vom 24. Mai 2017, des Basisprospekts vom 13. September 2017 oder des Basisprospekts vom 13. September 
2018 (siehe jeweils die Definition unter Ziffer 6.6) begonnene öffentliche Angebot von bestimmten Wertpapieren nach 
Ablauf der Gültigkeit des Basisprospekts vom 25. Juli 2016, des Basisprospekts vom 24. Mai 2017, des Basisprospekts 
vom 13. September 2017 und des Basisprospekts vom 13. August 2018 fortgeführt werden. Die Endgültigen Bedingun-
gen für die nachfolgend bestimmten Wertpapiere sind auf der Internetseite des Emittenten (prospectus.vontobel.com) 
veröffentlicht und können dort durch Eingabe der ISIN abgerufen werden.  

Diese Wertpapiere haben die folgenden Wertpapierkennnummern (ISIN): 

DE000VL7J3X7 DE000VL7VSD6 DE000VL3TBC7 DE000VL99BC4 

DE000VL3SX89 DE000VN5FW97 DE000VL3SYB3 DE000VL53CB1 

DE000VL4JU82 DE000VL9NBT1 DE000VN8SPU8 DE000VL3SJB4 

DE000VL1ZQE2 DE000VN4AA16 DE000VN44XY4 DE000VN6SG00 

DE000VA3BPR6 DE000VL3SX97 DE000VL3SYC1 DE000VL53BE7 

DE000VL6LBC7 DE000VN4AA16 DE000VN44XY4 DE000VN5FW97 

DE000VN6SG00 DE000VL1ZQE2 DE000VL3SJB4 DE000VL4JU82 

DE000VL3SX89 DE000VL3SYC1 DE000VL3SYB3 DE000VL3SX97 

DE000VL3TBC7 DE000VL53BE7 DE000VL6LBC7 DE000VL7VSD6 

DE000VL7J3X7 DE000VL9NBT1 DE000VL99BC4 DE000VA3BPR6 

DE000VA6U710 DE000VA6U9B9 DE000VA8XBE7 DE000VA8HXF1 

DE000VA8HXC8 DE000VA8HXD6 DE000VA8HXE4 DE000VA8HXG9 

DE000VA8HXB0 DE000VA9H372 DE000VA9QNW6 DE000VN999S4 

DE000VF2MDZ9 DE000VF2W264 DE000VF292P0 DE000VF3MXC4 

DE000VF0ETH4 DE000VF5Y6S5 DE000VF7R1P9 DE000VF55L25 

DE000VF6XRY0 DE000VF0LTC0   
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13. Anlage "Vontobel Strategie-Indizes und Dynamische Baskets" 

Die Wertpapiere unter diesem Basisprospekt können sich, wie in den maßgeblichen Endgültigen Bedingungen festge-
legt, jeweils auf folgende proprietären Vontobel Strategie-Indizes oder Dynamischen Baskets als Basiswert oder Korb-
bestandteil(e) beziehen. 

 

„Vontobel Swiss Smart Dividend“ Performance Index  

Die erforderlichen Angaben über den „Vontobel Swiss Smart Dividend“ Performance Index werden an dieser Stelle 
gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 22. Januar 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Ba-
sisprospekt vom 13. September 2017 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

„Vontobel Gene Therapy Performance-Index“ 

Die erforderlichen Angaben über den „Vontobel Gene Therapy Performance-Index“ werden an dieser Stelle gemäß 
§ 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 8. Juni 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 
13. September 2017 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe 
Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

e-Commerce Index 

Die erforderlichen Angaben über den e-Commerce Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag 
vom 19. September 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Disruptors Index 

Die erforderlichen Angaben über den Disruptors Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag 
vom 19. September 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Global Quality Dividend Achievers Index 

Die erforderlichen Angaben über den Global Quality Dividend Achievers Index werden an dieser Stelle gemäß 
§ 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt 
vom 13. August 2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe 
Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

Power of Global Brands Index 

Die erforderlichen Angaben über den Power of Global Brands Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus 
dem Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 
2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Family Influenced Businesses Index 

Die erforderlichen Angaben über den Family Influenced Businesses Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG 
aus dem Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. 
August 2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe 
Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

Family Businesses Index II (CHF) 

Die erforderlichen Angaben über den Family Businesses Index II (CHF) werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus 
dem Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 
2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 
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Disruptor Index II (CHF)  

Die erforderlichen Angaben über den Disruptor Index II (CHF) werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem 
Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 
2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Smart Farming Index 

Die erforderlichen Angaben über den Smart Farming Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem Nach-
trag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 2018 für 
Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Smart Farming Index II (CHF)  

Die erforderlichen Angaben über den Smart Farming Index II (CHF) werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus 
dem Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 
2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

VT Opportunities Index 

Die erforderlichen Angaben über den VT Opportunities Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem 
Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 
2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Gigant High Income Emerging Market Bond Strategy Index  

Die erforderlichen Angaben über den Gigant High Income Emerging Market Bond Strategy Index werden an dieser 
Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum 
Basisprospekt vom 13. August 2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

The Era of Robotics Index  

Die erforderlichen Angaben über den The Era of Robotics Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem 
Nachtrag vom 24. Oktober 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 
2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Impact for Good Index 

Die erforderlichen Angaben über den Impact for Good Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem Nach-
trag vom 20. November 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 2018 
für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des 
Basisprospekts). 

 

Sturhahn Nachhaltigkeits Index  

Die erforderlichen Angaben über den Sturhahn Nachhaltigkeits Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus 
dem Nachtrag vom 21. Dezember 2018 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 
13. August 2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe 
Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

Vontobel Belt and Road Index, Beratung durch CCBIAM  

Die erforderlichen Angaben über den Vontobel Belt and Road Index, Beratung durch CCBIAM werden an dieser Stelle 
gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 2. Mai 2019 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basispros-
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pekt vom 13. August 2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen 
(siehe Abschnitt 11 des Basisprospekts). Außerdem werden die erforderlichen Angaben über den Vontobel Belt and 
Road Index, Beratung durch CCBIAM an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 13. Mai 2019 nach 
§ 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 2018 für Partizipationszertifikate und O-
pen-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

Aqua Index  

Die erforderlichen Angaben über den Aqua Index werden an dieser Stelle gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 
27. Mai 2019 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Basisprospekt vom 13. August 2018 für Partizipations-
zertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis einbezogen (siehe Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 

Reuss Private Fixed Income Opportunity EUR Index  

Die erforderlichen Angaben über den Reuss Private Fixed Income Opportunity EUR Index werden an dieser Stelle 
gemäß § 11 WpPG aus dem Nachtrag vom 12. Juni 2019 nach § 16 Absatz 1 Wertpapierprospektgesetz zum Ba-
sisprospekt vom 13. August 2018 für Partizipationszertifikate und Open-End Partizipationszertifikate per Verweis 
einbezogen (siehe Abschnitt 11 des Basisprospekts). 

 


