
 

THEMENSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG 
 

EINFÜHRUNG UND WARNUNGEN 

Wertpapiere 

Bei den Wertpapieren handelt es sich um börsengehandelte Schuldverschreibungen, die im Rahmen des 

Emissionsprogramms der Hashdex AG (die "Wertpapiere") mit dem ISIN-Code  CH1218734544 ausgegeben 

werden. 

Der Emittentin 

 

Der Emittentin der Wertpapiere ist Hashdex AG (der "Emittentin") (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, 

Schweizer Registrierungsnummer: CHE-197.355.536, Telefonnummer +41 4455 10010), eine Gesellschaft mit 

Sitz in Zug, Schweiz. 

Der/die Zugelassene(n) Anbieter 

 
Siehe Abschnitt "WICHTIGSTE INFORMATIONEN ÜBER DAS ANGEBOT" 

Zuständige Behörde 

 

Der Basisprospekt wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (die "SFSA") am 12, August 2022 

genehmigt. Die SFSA kann unter finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00 kontaktiert werden. Die 

Genehmigung des Basisprospekts durch die SFSA sollte nicht als Befürwortung dieser Wertpapiere verstanden 

werden. 

Warnungen 

 

(a) diese themenspezifische Zusammenfassung ist als Einführung in den Basisprospekt und die 

endgültigen Bedingungen für diese Wertpapiere zu verstehen; 

(b) der Anleger sollte jede Entscheidung, in die Wertpapier zu investieren, auf eine Prüfung des 

Basisprospekts als Ganzes basieren und im Zusammenhang mit den endgültigen Bedingungen für 

diese Wertpapiere geprüft werden; 

(c) der Anleger könnte sein investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren; 

(d) wird ein Anspruch in Bezug auf die in einem Basisprospekt enthaltenen Informationen vor ein Gericht 

gebracht, muss der klagende Anleger möglicherweise nach nationalem Recht die Kosten für die 

Übersetzung des Basisprospekts tragen, bevor das Gerichtsverfahren eingeleitet wird; 

(e)  die zivilrechtliche Haftung erstreckt sich nur auf Personen, die diese themenspezifische 

Zusammenfassung, einschließlich einer etwaigen Übersetzung, vorgelegt haben, und zwar nur dann, 

wenn die Zusammenfassung irreführend, ungenau oder inkonsistent ist, wenn sie zusammen mit den 

anderen Teilen des Basisprospekts und den maßgeblichen endgültigen Bedingungen gelesen wird, 

oder wenn sie, zusammen mit den anderen Teilen des Basisprospekts und den endgültigen 

Bedingungen, keine wesentlichen Informationen enthält, um den Anlegern bei der Entscheidung, in 

diese Wertpapiere zu investieren, zu helfen; 

(f) Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu 

verstehen ist. 

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTIN 

Wer ist der Emittentin der Wertpapiere? 

Sitz und Rechtsform, Recht, nach dem die Emittentin tätig ist, und Gründungsland 

Emittentin der Wertpapiere ist die Hashdex AG. Die Emittentin wurde am 14, Februar 2022 als 

Aktiengesellschaft in Zug, Schweiz, gegründet. Sein LEI ist 5067006813V7BE5V3H11. 

Haupttätigkeiten des Emittentin 
 

Der Emittentin fungiert als Emittentin von börsengehandelten Produkten und anderen Finanzprodukten, die mit 

verschiedenen digitalen Vermögenswerten und Indizes digitaler Vermögenswerte verbunden sind, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Wertpapiere. 

Hauptaktionäre und Kontrolle 
 

Der Emittentin ist eine hundertprozentige (100%) Tochtergesellschaft von Hashdex Europe Ltd., einer 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die nach dem Recht von England und Wales gegründet wurde. Der LEI 

ist 54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe Ltd. ist eine hundertprozentige (100%) Tochtergesellschaft. 
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Schlüsselmanagement 

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Emittentin sind: Marcelo Sampaio (Vorsitzender), Bruno Ramos de 
Sousa (Stellvertretender Vorsitzender) und Paul Boskma (Direktor). 

Rechnungsprüfer 
 

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich, Switzerland. 

Was sind die wichtigsten Finanzinformationen über den Emittentin? 

Der Emittentin ist eine neu gegründete Zweckgesellschaft ohne Betriebserfahrung. Daher wurde kein 
Jahresabschluss (weder positiv noch negativ) erstellt. Zum 31. Oktober 2022 betrug das Aktienkapital der 
Emittentin CHF 100.000. 

Was sind die wichtigsten Risiken, die für den Emittentin charakteristisch sind? 

Die Emittentin unterliegt den folgenden Hauptrisiken: 

 

Abhängigkeit von bestimmten Dienstleistern und potenzielle Interessenkonflikte 

 

Die Emittentin ist bei der Verwaltung der Emissionen und der Sicherheiten von einer Reihe von Dienstleistern 

abhängig. Dazu gehören unter anderem die Verwalter, die Depotbank, zugelassene Börsen (wie in den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert), Trading Desks, Parteien von Vereinbarungen in Bezug auf 

Krypto-Vermögenswerte, die als Sicherheiten gehalten werden, Lending Desks, Wallet-Anbieter (wie 

definiert), Market Maker, zugelassene Teilnehmer und die globale Zahlstelle. Sollte es zu einer wesentlichen 

nachteiligen Änderung bei einem bestehenden Partner kommen und eine geeignete Alternative nicht verfügbar 

oder nicht praktikabel sein, kann es für den Emittentin unmöglich sein, die Notierung und Betreuung der 

Wertpapiere fortzusetzen. Sollte dieses Risiko eintreten, kann sich dies nachteilig auf den Marktwert der 

betreffenden Wertpapiere und auf die Fähigkeit der Inhaber von Wertpapiere auswirken, ihre Bestände zu dem 

Zeitpunkt und zu den Preisen zu veräußern, die sie sonst erwartet hätten. 

 

Dienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwalter, können in Bezug auf eine bestimmte 

Serie von Wertpapieren in anderen Funktionen tätig sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in den 

jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebene Rolle der ETP-Berechnungsstelle und/oder des Index- 

Sponsors. Dementsprechend kann die Rolle eines Anbieters zu Interessenkonflikten führen, die sich nachteilig 

auf die Interessen der Wertpapierinhaber auswirken. 

 

Marktvolatilität 

 

Die Marktvolatilität spiegelt den Grad der Instabilität und der erwarteten Instabilität der Wertentwicklung z.B. 

des Marktes für strukturierte Produkte im Zeitverlauf wider. Die Höhe der Marktvolatilität ist kein reines Maß 

für die tatsächliche Marktvolatilität, sondern wird weitgehend von den Preisen für derivative Instrumente 

bestimmt, die den Anlegern Schutz gegen diese Marktvolatilität bieten. Die Preise dieser derivativen 

Instrumente werden durch Kräfte wie die tatsächliche Marktvolatilität, die erwartete Marktvolatilität, andere 

wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen und Handelsspekulationen bestimmt. Die Marktvolatilität kann 

dazu führen, dass die Emittentin trotz Absicherungsvereinbarungen Verluste erleidet. Die Emittentin ist eine 

neu gegründete Zweckgesellschaft, die derzeit nicht profitabel ist und auf Kapital von externen Investoren 

angewiesen ist. Dies kann letztlich die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen 

nachzukommen. 

 
Die Emittentin ist eine Zweckgesellschaft 

 

Die Emittentin ist keine operative Gesellschaft. Die Emittentin ist eine neu gegründete Zweckgesellschaft, 

deren einziger Geschäftszweck die Emission von börsengehandelten Produkten wie den Wertpapieren ist. Die 

Verträge, die von der Emittentin abgeschlossen werden können, und die Zahlungen der Emittentin und der 

Vertragsparteien (Wirtschaftsprüfer, Verwalter, zugelassene Teilnehmer, Zahlstellen und Market Maker) sind 

so strukturiert, dass sie der Emittentin Mittel zur Verfügung stellen können, um die fälligen und zahlbaren 

Zahlungen in Bezug auf die Wertpapiere und eine etwaige Rückzahlung der Wertpapiere durch die Emittentin 

zu leisten. Sollte die Emittentin bei der Emission von Wertpapiere erfolglos bleiben, kann sie ihre 

Geschäftstätigkeit als Emittentin einstellen oder schließlich insolvent werden. 



 

 

Kreditrisiko 

 

Anleger sind dem Kreditrisiko der Emittentin und der Verwahrstelle ausgesetzt. Die Fähigkeit eines Anlegers, 

eine Zahlung gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erhalten, hängt von der Fähigkeit der 

Emittentin ab, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Die Wertpapiere stellen weder direkt noch indirekt eine 

Verpflichtung einer anderen Partei dar. Daher kann die Kreditwürdigkeit der Emittentin unabhängig von der 

Besicherung den Marktwert der Wertpapiere beeinträchtigen, und im Falle eines Ausfalls, einer Insolvenz oder 

eines Konkurses erhalten die Anleger möglicherweise nicht den ihnen gemäß den Allgemeinen Bedingungen 

geschuldeten Betrag. Zusätzlich zu den direkten Kreditrisiken sind die Anleger indirekt jedem Kreditrisiko 

ausgesetzt, dem die Emittentin ausgesetzt ist. So kann die Emittentin beispielsweise Verluste erleiden und/oder 

die Lieferung im Rahmen von Vereinbarungen in Bezug auf Krypto-Vermögenswerte, die als Sicherheiten 

gehalten werden, nicht erhalten. 

 

Liquiditätsrisiko 

 

Die Emittentin verfügt möglicherweise nicht über ausreichende Mittel, um zu jedem Zeitpunkt Zahlungen zu 

leisten, was bedeutet, dass die Emittentin Schwierigkeiten haben kann, ihren finanziellen Verpflichtungen 

nachzukommen. Im Falle unzureichender liquider Mittel, insbesondere aufgrund der Unfähigkeit, Sicherheiten 

in Bezug auf ein bestimmtes Produkt zu verwerten, besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage 

ist, ihren Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise pünktlich oder überhaupt nicht nachzukommen. 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN WERTPAPIEREN 

Was sind die Hauptfunktionen der Wertpapiere? 

Art und Klasse der angebotenen Wertpapiere und Wertpapierkennnummer(n) 
 

Bei den Wertpapieren handelt es sich um Zertifikate, die nicht aktiengebunden sind und die Kursentwicklung 

des Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index abzüglich einer Gebührenkomponente mit dem ISIN-Code 
CH1218734544 abbilden. Die Wertpapiere lauten auf USD. 

 

Die Wertpapiere werden über SIX SIS AG abgewickelt. 

Währung, Stückelung, Anzahl der ausgegebenen Wertpapiere und Laufzeit der Wertpapiere 
 

Die Währung der Wertpapiere ist US Dollars ("USD") (die "Auszahlungswährung"). Die Anzahl der zu 

begebenden Wertpapiere beträgt bis zu 100.000.000 Schuldverschreibungen. 

Die Wertpapiere können als unbefristete Wertpapiere ohne geplanten Fälligkeitstermin begeben werden. Die 

Call-Option des Emittentin und/oder die Option des zugelassenen Teilnehmers können zu einer vorzeitigen 

Rückzahlung führen. 

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte und Beschränkungen der Rechte 
 

Die Wertpapiere sind nicht kapitalgeschützt und der bei der Rückzahlung zu zahlende Ausgleichsbetrag kann 

bis auf Null sinken. Die Wertpapiere werden nicht verzinst. Im Falle einer zukünftigen Fork der Blockchain 

wird die Emittentin stets alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Wert der Wertpapiere für die Anleger zu 

maximieren, und zwar im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren und unter gebührender Berücksichtigung 

aller anwendbaren rechtlichen, regulatorischen, Emissions- und Clearing-Zwänge sowie des 

Verwaltungsaufwands. 

 

Der Wert eines Wertpapiers wird zum 7. November 2022, berechnet. Der Wert wird täglich neu 

berechnet. Mit den Wertpapieren ist keine Garantie verbunden. 

Geltendes Recht: Die Wertpapiere unterliegen schweizerischem Recht. 

Status der Wertpapiere 



 

Die Wertpapiere stellen direkte, unbedingte, nicht nachrangige und unbesicherte Verbindlichkeiten der 

Emittentin dar und stehen untereinander immer gleichrangig und ohne Bevorzugung. 

Beschreibung der Beschränkungen der freien Übertragbarkeit der Wertpapiere 

 
Die Wertpapiere sind frei übertragbar, aber die Inhaber können gegebenenfalls Kauf- oder 
Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die Wertpapiere gemäß den lokalen Gesetzen, denen ein Inhaber 
unterliegt, unterliegen. Jeder Inhaber muss auf eigene Kosten für die Einhaltung solcher Beschränkungen 
sorgen. 

Wo werden die Wertpapiere gehandelt? 

Die Wertpapiere sind zum Handel am zugelassen SIX Swiss Exchange, Frankfurter Wertpapierbörse, der 

Euronext Paris und der Euronext Amsterdam beantragt. Zu einem späteren Zeitpunkt und vorbehaltlich der 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen kann der Emittentin die Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem 

geregelten Markt oder einem anderen Marktplatz, wie einem MTF. 

Was sind die Hauptrisiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind? 

Die Wertpapiere sind den folgenden Hauptrisiken ausgesetzt: 
 

Risiko des Eintretens eines außergewöhnlichen Ereignisses 
 

Bedingung 17 der Allgemeinen Bedingungen sieht vor, dass die Emittentin im Falle eines Betrugs, Diebstahls, 

eines Cyberangriffs, einer Änderung der Vorschriften und/oder eines ähnlichen Ereignisses (jeweils ein 

"Außerordentliches Ereignis") in Bezug auf einen Basiswert oder einen Basiswertbestandteil, einschließlich 

eines Basiswerts oder eines Basiswertbestandteils, der als Sicherheit dient, die Anleger gemäß Bedingung 16 

benachrichtigt und der Rückzahlungsbetrag für diese Wertpapiere entsprechend reduziert wird, und zwar 

potenziell auf die kleinste Stückelung der Auszahlungswährung (d.h., U.S.$0,01, €0,01, CHF 0,01, £0,01 oder 

der Gegenwert in anderen Abwicklungswährungen) pro Schuldverschreibung. Dementsprechend tragen die 

Anleger das Risiko des Eintretens eines außerordentlichen Ereignisses und eines teilweisen oder vollständigen 

Verlustes ihrer Anlage. Darüber hinaus sind die Risiken eines außerordentlichen Ereignisses größer als bei 

ähnlichen Ereignissen in Bezug auf andere Anlageklassen und können, anders als bei anderen Anlageklassen, 

nicht gemindert werden. Darüber hinaus ist es derzeit nicht praktikabel, sich gegen ein außergewöhnliches 

Ereignis zu versichern. 

 

Krypto-Preisbildung 
 

Der Wert der Wertpapiere wird durch den Preis der zugrundeliegenden Krypto-Vermögenswerte, insbesondere 

der Basiswerte oder Basiswertkomponenten, beeinflusst. Der von der Emittentin bei Rückzahlung der 

Wertpapiere zu zahlende Betrag bzw., im Falle einer Rückzahlung gemäß Bedingung 5.4 (Rückzahlung von 

Wertpapiere auf Wunsch eines zugelassenen Teilnehmers), der Betrag der Kryptoaktiva, die zurückgezahlt 

werden können, hängt von der Wertentwicklung dieser Vermögenswerte ab, wie sie gemäß den Allgemeinen 

Bedingungen berechnet wird. Die Wertpapiere sind in keiner Weise kapitalgeschützt und es besteht daher das 

Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts der Anlage. Der Marktwert der Krypto-Vermögenswerte 

ist nicht an ein bestimmtes Unternehmen, eine Regierung oder einen Vermögenswert gebunden. Die 

Bewertung dieser Vermögenswerte hängt von den zukünftigen Erwartungen hinsichtlich des Wertes des 

Netzwerks, der Anzahl der Transaktionen und der allgemeinen Nutzung von Krypto-Assets ab. Dies bedeutet, 

dass ein wesentlicher Teil des Wertes von Krypto-Vermögenswerten spekulativ ist und zu einer erhöhten 

Volatilität führen kann. Anleger können je nach Bewertung der Krypto-Vermögenswerte erhebliche Gewinne, 

Verluste und/oder Volatilität erleben. 

 

Die Preise für Krypto-Vermögenswerte schwanken stark und können beispielsweise durch einen der folgenden 

Faktoren beeinflusst werden: 



 

● Globale oder regionale politische, wirtschaftliche oder finanzielle Ereignisse - globale oder regionale 

politische, wirtschaftliche und finanzielle Ereignisse können sich direkt oder indirekt auf die 

Bewertung der Basiswerte, den Markt für und die Wertentwicklung der Wertpapiere sowie die 

operative Fähigkeit und die Finanzergebnisse der Emittentin auswirken. 

 

● Regulatorische Ereignisse oder Äußerungen von Regulierungsbehörden - es besteht ein Mangel an 

Konsens hinsichtlich der Regulierung von Krypto-Vermögenswerten und Unsicherheit bezüglich 

ihres rechtlichen und steuerlichen Status, und die Regulierung von Krypto-Vermögenswerten 

entwickelt sich in verschiedenen Rechtsordnungen weltweit weiter. Jede Änderung der Regulierung 

in einer bestimmten Rechtsordnung kann sich auf das Angebot und die Nachfrage in dieser 

spezifischen Rechtsordnung und in anderen Rechtsordnungen auswirken, da das globale Netzwerk 

von Börsen für Krypto-Vermögenswerte sowie zusammengesetzte Preise zur Berechnung des 

zugrunde liegenden Wertes solcher Krypto-Vermögenswerte verwendet werden, da die Datenquellen 

mehrere Rechtsordnungen umfassen. 

 

● Anlagehandel, Hedging oder andere Aktivitäten einer Vielzahl von Marktteilnehmern, die sich auf 

die Preisbildung, das Angebot und die Nachfrage nach Krypto-Vermögenswerten auswirken können 

- die Märkte für die Basiswerte sind lokal, national und international und umfassen ein immer 

breiteres Spektrum von Produkten und Teilnehmern. Auf jedem System oder jeder Plattform oder in 

jeder Region kann in erheblichem Umfang Handel betrieben werden, was wiederum Auswirkungen 

auf andere Systeme, Plattformen und Regionen haben kann. Diese Aktivitäten können einen 

erheblichen Teil des Marktes für einen der Basiswerte oder eine der zugrunde liegenden 

Komponenten ausmachen. Angesichts der Art des Marktes für die Basiswerte kann die Rücknahme 

bestimmter Wertpapiere durch Anleger oder auf andere Weise als in Bedingung 5.4 (Rücknahme von 

Wertpapiere auf Wunsch eines zugelassenen Teilnehmers) beschrieben oder der Verkauf der 

verbleibenden Basiswerte durch die Emittentin im Rahmen der Ausführung von Neugewichtung 

und/oder Rücknahmeanträgen den Preis anderer Wertpapiere beeinflussen. 

 

● Forks in den zugrunde liegenden Protokollen - Bitcoin und viele andere Kryptowährungen sind Open-

Source-Projekte. Daher kann jeder Einzelne Verfeinerungen oder Verbesserungen am Quellcode 

eines Netzwerks durch ein oder mehrere Software-Upgrades vorschlagen, die die Protokolle des 

Bitcoin-Netzwerks und die Eigenschaften von Bitcoin verändern könnten. Wenn eine Änderung 

vorgeschlagen wird und die Mehrheit der Nutzer und Miner der Änderung zustimmt, wird die 

Änderung implementiert und das Netzwerk bleibt ununterbrochen. Wenn jedoch weniger als die 

Mehrheit der Nutzer und Miner der vorgeschlagenen Änderung zustimmen und die Änderung nicht 

mit der Software vor der Änderung kompatibel ist, wäre die Folge eine so genannte "Fork" (d. h. eine 

"Spaltung") des Netzwerks (und der Blockchain), wobei auf einem Teil die vor der Änderung 

verwendete Software und auf dem anderen die geänderte Software läuft. Eine solche Fork hätte zur 

Folge, dass zwei Versionen des Netzwerks parallel laufen und ein neuer digitaler Vermögenswert 

geschaffen wird, der nicht mit seinem Vorgänger austauschbar ist. Darüber hinaus könnte ein Fork 

durch einen unbeabsichtigten, unvorhergesehenen Softwarefehler in den verschiedenen Versionen 

einer ansonsten kompatiblen Software ausgelöst werden, die von den Nutzern verwendet wird. So 

wurde beispielsweise am 1. August 2017 nach langen Debatten unter den Entwicklern darüber, wie 

die Transaktionskapazität des Bitcoin-Netzwerks verbessert werden könnte, das Bitcoin-Netzwerk 

von einer Gruppe von Entwicklern und Minern geforkt, was zur Schaffung einer neuen Blockchain 

führte, die dem neuen digitalen Vermögenswert "Bitcoin Cash" zugrunde liegt. Bitcoin und Bitcoin 

Cash arbeiten nun auf separaten, unabhängigen Blockchains. Litecoin war ebenfalls das Ergebnis 

einer Fork der ursprünglichen Bitcoin-Blockchain. Bedeutende Forks werden in der Regel mehrere 

Monate im Voraus angekündigt. Die Umstände jeder Form sind einzigartig und ihre relative 

Bedeutung variiert. Es ist möglich, dass eine bestimmte Fork zu einer erheblichen Störung des 

zugrunde liegenden Vermögenswerts und möglicherweise zu einer Marktstörung führen kann, wenn 

die Preisbildung nach der Fork problematisch wird. Es ist nicht möglich, die Auswirkungen einer 

voraussichtlichen Fork genau vorherzusagen, und auch nicht, wie lange eine daraus resultierende 

Störung andauern könnte. 



 

● Störungen der Infrastruktur oder der Mittel, mit denen Krypto-Vermögenswerte produziert, verteilt 

und gespeichert werden, die innerhalb kurzer Zeit erhebliche Preisschwankungen verursachen 

können - die Infrastruktur von Krypto-Vermögenswerten kann je nach spezifischem Vermögenswert 

variieren. Einige Vermögenswerte werden abgebaut, wobei Computer mathematische Probleme 

lösen, um Transaktionen zu verifizieren, und für diesen Aufwand mit einem erhöhten Angebot an 

Vermögenswerten belohnt werden, während bei anderen Vermögenswerten ein Vorababbau 

stattfindet, was dazu führt, dass das gesamte Angebot am ersten Tag des Protokolls vorhanden ist. 

Die Computer, aus denen diese Infrastruktur besteht, sind dezentralisiert und gehören einer 

Kombination aus Einzelpersonen und großen Unternehmen. Sollte ein bedeutender Teil dieses Pools 

den Betrieb einstellen, könnten die Preisbildung, die Liquidität und die Möglichkeit, mit Basiswerten 

oder Basiswertkomponenten zu handeln, eingeschränkt werden. Andere kritische Infrastrukturen, die 

negativ beeinflusst werden können, sind Lagerungslösungen, Börsen oder Verwahrstellen für die 

Vermögenswerte. So könnte beispielsweise die potenzielle Instabilität von Kryptowährungsbörsen 

und die Schließung oder vorübergehende Stilllegung von Börsen aufgrund von Geschäftsausfällen 

oder Malware die Liquidität, die Nachfrage und das Angebot von Krypto-Vermögenswerten 

beeinträchtigen. Darüber hinaus führt die Volatilität der Preise von Krypto-Vermögenswerten zu 

erhöhten Möglichkeiten für Spekulation und Arbitrage, was wiederum zu Preisschwankungen 

beiträgt. 

 

● Ausführungsrisiko - es kann unmöglich sein, Geschäfte mit Krypto-Basiswerten zum angegebenen 

Preis auszuführen. Etwaige Abweichungen zwischen dem notierten Kurs und dem Ausführungskurs 

können auf die Verfügbarkeit von Vermögenswerten, relevante Spreads oder Gebühren an der Börse 

oder Diskrepanzen in der Preisbildung an verschiedenen Börsen zurückzuführen sein. Die Emittentin 

wird alle angemessenen Schritte unternehmen, um eine optimale Ausführung zu gewährleisten, ist 

jedoch durch KYC-Anforderungen, Depotlösungen und die Verfügbarkeit von Börsen beschränkt. 

Der Emittentin kann daher nicht garantieren, dass der Preis, zu dem ein Handel ausgeführt wird, der 

beste weltweit verfügbare Preis ist. 

 

Aufgrund ihres Charakters als spekulative Anlagen können die Preise von Krypto-Vermögenswerten aus 

beliebigen Gründen schwanken und solche Schwankungen sind möglicherweise nicht vorhersehbar. 

 
Potenzieller Rückgang bei der Einführung von Krypto-Assets 

Als neue Vermögenswerte und technologische Innovationen ist die Krypto-Asset-Branche mit einem hohen 

Maß an Unsicherheit behaftet. Die Einführung von Krypto-Assets wird ein Wachstum ihrer Nutzung und der 

Blockchains für verschiedene Anwendungen erfordern. Die Akzeptanz von Krypto-Assets wird auch ein 

entgegenkommendes regulatorisches Umfeld erfordern. Der Emittentin hat keine Strategie für die Entwicklung 

von Krypto-Vermögenswerten und nichtfinanziellen Anwendungen für die Blockchains. Eine mangelnde 

Ausweitung der Nutzung von Krypto-Vermögenswerten und Blockchains könnte sich nachteilig auf eine 

Anlage in die Wertpapiere auswirken. 

 
Darüber hinaus gibt es keine Garantie dafür, dass Krypto-Vermögenswerte ihren Wert langfristig beibehalten. 

Der Wert von Krypto-Vermögenswerten unterliegt Risiken im Zusammenhang mit ihrer Nutzung. Selbst wenn 

die Nutzung von Krypto-Vermögenswerten kurz- oder mittelfristig zunimmt, gibt es keine Garantie, dass die 

Nutzung von Krypto-Vermögenswerten langfristig weiter zunimmt. Ein Rückgang der Nutzung von Krypto- 

Vermögenswerten kann zu einer erhöhten Volatilität oder einem Rückgang des Preises von Krypto- 

Vermögenswerten führen, was sich nachteilig auf den Wert der Wertpapiere auswirken würde. 

WICHTIGSTE INFORMATIONEN ZUM ÖFFENTLICHEN ANGEBOT DER WERTPAPIERE 

UND ZUR ZULASSUNG ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT 

Unter welchen Bedingungen und zu welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren? 

Bedingungen des Angebots: 

 

Diese Wertpapiere werden dem Publikum in einer Reihe von EU-Ländern angeboten (derzeit Belgien, 

Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden Spanien und Tschechische Republik). Das Angebot für 



 

diese Wertpapiere läuft bis zum Ablauf des Basisprospekts (12. August 2023) (Angebotsfrist), und es können 
jederzeit weitere Anleger einer bestimmten Serie beitreten. Zusätzliche Tranchen einer Serie können jederzeit 
nach Maßgabe weiterer endgültiger Bedingungen begeben werden. Diese zusätzlichen Emissionen haben 
jedoch keinen Verwässerungseffekt und werden durch einen entsprechenden Betrag an digitalen 
Vermögenswerten besichert, wie im Prospekt näher beschrieben. 

Geschätzte Kosten, die dem Anleger von der Emittentin/dem Angebot in Rechnung gestellt werden 

 

Die Wertpapiere enthalten eine jährliche Grundgebühr von 1,49%. Anleger in das Produkt können zusätzliche 

Maklergebühren, Provisionen, Handelsgebühren, Spreads oder andere Gebühren zahlen, wenn sie in diese 

Wertpapiere investieren. 

Wer ist der Anbieter und/oder die Person, die die Zulassung zum Handel beantragt? 

Der Emittentin hat seine Zustimmung erteilt, dass die Zugelassenen Teilnehmer den Basisprospekt im 

Zusammenhang mit einem nicht befreiten Angebot dieser Wertpapiere in den oben aufgeführten Ländern 

während des Angebotszeitraums durch oder an jeden der folgenden Finanzintermediäre (jeweils ein 

Zugelassener Anbieter) verwenden dürfen: 

 

Die Emittentin ist: 

Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz (LEI: 

5067006813V7BE5V3H11, Schweizer Firmennummer: CHE-197.355.536), eine Aktiengesellschaft mit Sitz 

in der Schweiz, Gerichtsstand: Schweiz. 

 

Die zugelassenen Bieter sind: 

DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Die Niederlande. Die 

Rechtsform dieser Gesellschaft ist 54M6 und unterliegt der Rechtsprechung der NL. 

 

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, UK. Die Rechtsform dieser 

Gesellschaft ist H0PO und unterliegt der Rechtsprechung des GB-Gesetzes. 

 

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, UK. Die Rechtsform dieser 

Gesellschaft ist H0PO und unterliegt der Rechtsprechung des GB-Gesetzes. 

 

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Die Niederlande. Die Rechtsform dieser 

Gesellschaft ist 54M6 und unterliegt der Rechtsprechung der NL. 

 

Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, UK. Die Rechtsform dieser 

Gesellschaft ist H0PO und unterliegt der Rechtsprechung des GB-Gesetzes. 

 

und jeder zugelassene Teilnehmer, der auf der Website der Emittentin ausdrücklich als zugelassener Bieter 

genannt ist: https://www.hashdex.com/en-EU. 

 

Ein Anleger, der beabsichtigt, Wertpapiere von einem Zugelassenen Anbieter zu erwerben, wird dies tun, und 

Angebote und Verkäufe von Wertpapieren an einen solchen Anleger durch einen Zugelassenen Anbieter 

werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen und sonstigen Vereinbarungen erfolgen, die zwischen 

diesem Zugelassenen Anbieter und einem solchen Anleger bestehen, einschließlich des Preises, der 

Zuteilungen und der Abrechnungsmodalitäten. 

 

Diese   Wertpapiere   enthalten   eine   jährliche   Grundgebühr   von   1,49%   sowie   eine   Zeichnungs- 

/Rücknahmegebühr für autorisierte Teilnehmer. Anleger in das Produkt können zusätzliche Maklergebühren, 

Provisionen, Handelsgebühren, Spreads oder andere Gebühren zahlen, wenn sie in diese Produkte investieren. 

Warum wird dieser Prospekt erstellt? 

Gründe für das Angebot 

 

Dieser Basisprospekt wird zum Zwecke des öffentlichen Angebots dieser Wertpapiere in einer Reihe, von EU- 

Mitgliedstaaten erstellt (derzeit Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, 

Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden Spanien 
und Tschechische Republik). Der gesamte Erlös aus der Emission dieser Wertpapiere wird für den Erwerb 
eines entsprechenden Betrags an Basiswerten für die jeweilige Serie verwendet. 
 

Kein Übernahmevertrag auf Festzusagebasis 

http://www.hashdex.com/en-EU


 

Das Angebot der Wertpapiere unterliegt keiner Übernahmevereinbarung auf Basis einer festen Zusage. 

Wesentliche Konflikte im Zusammenhang mit der Emission/dem Angebot 
 

Der Emittentin oder mit ihm verbundene Unternehmen können sich an Transaktionen im Zusammenhang mit 
den Wertpapieren beteiligen, entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Kunden. Der Emittentin 
oder mit ihm verbundene Unternehmen können an der Entwicklung von Produkten beteiligt sein, die als 
Basiswerte der Wertpapiere dienen können. 

 


