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  Basisinformationsblatt 

Zweck 
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die 
möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 
Produkt 
Name des Produkts Hashdex Crypto Momentum Factor ETP 
Produktkennnummer ISIN: CH1218734544 
Hersteller & Herausgeber Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU) 

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 4455 10010. 
Zuständige Behörde Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen 

könnte. 
Basisinformationsblatt 
Produktionsdatum 

02.11.2022 um 18:02 Uhr Ortszeit London 
 

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich? 
Art Das Produkt ist eine strukturierte Anlage in Form eines börsengehandelten Produkts nach schweizerischem Recht und wird 

an der Six Swiss Exchange als Hauptmarktplatz gehandelt, kann aber an weiteren Börsen und MTFs notiert werden. 
Ziele Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es ein Engagement in die Wertentwicklung des Vinter Hashdex Risk Parity Momentum 

Index (der Basiswert) bietet. Zur Berechnung des Preises des Referenzwertes werden Kursdaten (in USD) von Invierno AB 
(Vinter) verwendet. Die Wertpapiere werden nur direkt an zugelassene Teilnehmer (bei denen es sich in der Regel um 
regulierte Finanzinstitute handelt) gegen Lieferung des Basiswerts ausgegeben, der aus Transaktionen mit digitalen 
Vermögenswerten bezogen wird, deren AML-Risikobericht gemäß der Analyse des Emittenten akzeptabel ist. Alle 
Vermögenswerte im Zusammenhang mit den Wertpapieren sind durch eine Verpfändung an einen Sicherheitenverwalter 
zugunsten der Anleger gesichert. Von Kleinanlegern wird erwartet, dass sie die Wertpapiere auf den Sekundärmärkten an 
den üblichen Börsenplätzen kaufen und verkaufen. Sie können auch eine Rücknahme des Produkts beim Emittenten gegen 
Barzahlung am Jahrestag des Emissionsprogramms beantragen. 
. 
Von den Anlegern wird erwartet, dass sie die Wertpapiere an den Sekundärmärkten an den Börsen oder MTFs, an denen die 
Wertpapiere notiert sind, während der jeweiligen Börsenöffnungszeiten kaufen und verkaufen. 
Währung des Produkts USD  Emissionstag 07.11.2022 

Basiswert Vinter Hashdex Risk Parity 
Momentum Index  

 Fälligkeitsdatum 
(Fälligkeit) 

Offenes Ende 

Art des Basiswerts Digitaler Vermögenswert  Investitionsgebühr 1.49% 
 

Kleinanleger-
Zielgruppe 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein komplexes Produkt, das nur für sachkundige Kleinanleger bestimmt ist, die (i) 
Kapitalverluste verkraften können, keinen Kapitalerhalt anstreben und keine Kapitalgarantie suchen; (ii) über spezifische 
Kenntnisse und Erfahrungen bei der Anlage in ähnliche Produkte (komplexe Wertpapiere) und an den Finanzmärkten 
verfügen; (iii) ein Produkt suchen, das ein Engagement in dem Basiswert bietet, und einen Anlagehorizont haben, der mit der 
unten angegebenen empfohlenen Haltedauer übereinstimmt; (iv) sich bewusst sind, dass sich der Wert des Produkts 
aufgrund des volatilen Basiswerts erheblich ändern kann, und daher über genügend Zeit verfügen, um die Anlage aktiv zu 
überwachen und zu verwalten, und (v) bereit sind, ein Risikoniveau zu akzeptieren, das dem zusammenfassenden 
Risikoindikator für dieses Produkt entspricht. Diese Ansicht stellt keine Bewertung der Eignung des Produkts für einen 
einzelnen Anleger dar. 

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 
Risikoindikator 

 

 
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 

 

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang halten. Wenn Sie 
die Anlage frühzeitig auflösen oder für einen längeren Zeitraum halten, kann das tatsächliche 
Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine 
vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Bei einer vorzeitigen Auflösung 
entstehen Ihnen möglicherweise erhebliche zusätzliche Kosten. 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten 
einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte 
in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. 
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, wobei 7 der höchsten Risikoklasse 
entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr hoch eingestuft. Möglicherweise 
können Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen, oder Sie müssen es zu einem Preis verkaufen, der Ihre Rückzahlung 
erheblich beeinträchtigt. 
Sofern die Währung des Landes, in dem Sie dieses Produkt kaufen, oder die Kontowährung von der Produktwährung 
abweicht, sollten Sie sich des Währungsrisikos bewusst sein. Wenn Sie dieses Produkt in einer anderen Währung 
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kaufen und handeln, hängt die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden 
Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. 
Schlechte Marktbedingungen können die Fähigkeit der Emittentin, Ihnen Zahlungen zu leisten, sehr wahrscheinlich 
beeinträchtigen. Wesentliche Risiken, die im zusammenfassenden Risikoindikator nicht enthalten sind, sind: fehlender 
Konsens über den rechtlichen Status und die Regulierung digitaler Vermögenswerte und Risiken im Zusammenhang mit neu 
entstehenden Technologien und Protokollen für digitale Vermögenswerte. 
Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 
verlieren können. Sollte der Emittent nicht in der Lage sein, Ihnen die geschuldeten Beträge zu zahlen, könnten Sie Ihre 
Anlage ganz oder teilweise verlieren. 
Das Produkt spiegelt die Wertentwicklung des Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (wie im Verkaufsprospekt 
definiert) wider, der digitale Vermögenswerte abbildet, die an verschiedenen digitalen Börsen gehandelt werden, und im 
Allgemeinen als sehr risikoreich eingestuft wird. 
Der Indikator spiegelt hauptsächlich die Auf- und Abschwünge im Wert des Produkts wider. Aufgrund der Art der 
zugrundeliegenden Anlageklasse sind bei dem Produkt starke Schwankungen zu erwarten. Das Produkt bietet keinen Schutz 
vor der künftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können. 
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein komplexes Produkt, das nur für Anleger geeignet ist, die die damit verbundenen 
Risiken verstehen und Erfahrung mit der Anlage in ähnliche Produkte haben. 
Ausführliche Informationen über die mit dem Produkt verbundenen Risiken finden Sie in den Risikokapiteln des 
Basisprospekts und seiner Nachträge, wie im Abschnitt "Sonstige relevante Informationen" unten angegeben. 

 

Performance-Szenarien 
 

Die zukünftige Marktentwicklung kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur eine 
Indikation einiger möglicher Ergebnisse, die auf den jüngsten Entwicklungen basieren. Die tatsächlichen Rückflüsse 
können niedriger sein. 
Anlage: 10.000 USD 
Szenarien 1 Jahr 

(Empfohlene Haltedauer) 
Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten 

erhalten könnten 
0,00 USD 

 Prozentuale Rendite (nicht annualisiert) -100,00% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten 
erhalten könnten 

476,64 USD 

 Prozentuale Rendite (nicht annualisiert) -95,23% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten 
erhalten könnten 

3.718,42 USD 

 Prozentuale Rendite (nicht annualisiert) -62,82% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten 
erhalten könnten 

23.214,08 USD 

 Prozentuale Rendite (nicht annualisiert) 132,14% 
. 
Die durchschnittlichen Erträge, die in der obenstehenden Tabelle gezeigt werden, sind nicht annualisiert. Das bedeutet, dass 
sie mit den durchschnittlichen Erträgen, die in anderen Basisinformationsblättern gezeigt werden, möglicherweise nicht 
vergleichbar sind. 
Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie im nächsten Jahr unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 
USD anlegen. 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt 
liegt unter einem Jahr. Die Angaben werden nicht auf ein Jahr berechnet, sondern für die Beispielperiode. Angaben in diesem 
Abschnitt sowie „4. Welche Kosten entstehen?“ sind nicht vergleichbar mit Angaben zu Produkten mit einer von der 
Beispielperiode abweichenden empfohlenen Haltedauer. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der 
künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das 
Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, 
dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. 
Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie 
zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig 
einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung hohe Kosten oder ein hoher Verlust entstehen. 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, 
die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche 
Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 

3. Was geschieht, wenn Hashdex AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Im Falle eines Ausfalls der Emittentin können die von ihr als Sicherheit gehaltenen Vermögenswerte verwertet werden, um ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Anlegern nachzukommen, und die Barerlöse daraus werden in der für das Produkt geltenden Rangfolge der Zahlungen ausgezahlt. 
Diese Erlöse reichen möglicherweise nicht aus, um alle Verpflichtungen zu erfüllen und alle fälligen Zahlungen in Bezug auf die Wertpapiere zu leisten. 
Unter diesen Umständen sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, den vollen Wert Ihrer Wertpapiere zu realisieren, was dazu führen kann, dass Sie 
Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen 
könnte. 

 

4. Welche Kosten entstehen? 
Die Renditeminderung (Reduction in Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, 
auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei der empfohlenen Haltedauer. Sie beinhalten etwaige 
Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
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Kosten im Zeitverlauf 

 

Anlage: 10.000 USD  
Szenarien Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen 
Gesamtkosten 172,63 USD 
Auswirkung auf die Rendite (RIY) 1,73% 

. 
Die Renditeminderung, die in der obenstehenden Tabelle gezeigt wird, ist nicht annualisiert. Das bedeutet, dass sie mit der 
Renditeminderung, die in anderen Basisinformationsblättern gezeigt wird, möglicherwiese nicht vergleichbar ist. 
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte 
dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf 
Ihre Anlage auswirken werden. 

 

Zusammensetzung der 
Kosten 

 

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: 
- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen 

Haltedauer erhalten könnten 
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten. 

. 
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite. 
Einmalige Kosten Einstiegskosten 0,12% Auswirkung der im Preis 

bereits inbegriffenen Kosten. 

 Ausstiegskosten 0,12% Auswirkung der Kosten, die 
anfallen, wenn Sie bei 
Fälligkeit aus Ihrer Anlage 
aussteigen. 

Laufende Kosten Sonstige laufende Kosten 1,49% Auswirkung der Kosten, die wir 
Ihnen für die Anlageverwaltung 
bis zur empfohlenen 
Haltedauer abziehen. 

. 

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr 
Plötzliche Wertänderungen können aufgrund der hohen Volatilität der Art des Basiswert häufig und abrupt auftreten. Der Wert des Produkts sollte 
überwacht werden. 
Sie können das Produkt im Sekundärmarkt an den entsprechenden Börsen verkaufen, an denen die Produkte notiert sind. Sowohl die Emittentin als 
auch der autorisierte Teilnehmer haben die Möglichkeit, eine Anforderung zu stellen. 

6. Wie kann ich mich beschweren? 

Sollten Sie unerwartete Probleme mit dem Verständnis, dem Handel oder der Handhabung dieses Produkts haben, können Sie sich gerne direkt an 
Hashdex wenden. 
Postanschrift:Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug 
Website: https://www.hashdex.com/en-EU 
E-Mail: Europe@hashdex.com 
Hashdex wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Antwort zukommen lassen. Bitte geben Sie den Namen des Produkts, die 
ISIN und den Grund der Beschwerde an. Die Einreichung einer Beschwerde lässt Ihr Recht, rechtliche Schritte einzuleiten, unberührt. 
Beschwerden über das Verhalten der Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, müssen immer direkt an diese Person oder Einrichtung 
gerichtet werden. 

7. Sonstige zweckdienliche Angaben 

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Aktualisierte und zusätzliche Dokumente zu dem Produkt, insbesondere der Prospekt, die 
endgültigen Bedingungen, Nachträge und Jahresabschlüsse, werden gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen auf der Website der 
Emittentin (www.hashdex.com/en-EU) veröffentlicht. Es wird empfohlen, diese Dokumente zu lesen, um weitere Informationen zu erhalten, 
insbesondere über die Struktur des Produkts und die mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken. Dieses Basisinformationsblatt stellt keine 
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzt nicht die individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Finanzberater. Das 
Basisinformationsblatt ist ein vorvertragliches Dokument, das Ihnen die wichtigsten Informationen über das Produkt vermittelt. 
 


