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Die Effekten stellen keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Schweizerische 
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") dar und unterstehen daher auch 
nicht den Schutzvorschriften des KAG. Dementsprechend unterstehen sie nicht der 
Bewilligungspflicht und Aufsicht durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.  

Die Anleger sind dem Ausfallrisiko des Emittenten bzw. des Garanten der Effekten ausgesetzt. 
Die Insolvenz des Emittenten bzw. des Garanten kann zu einem teilweisen oder vollständigen 
Verlust des investierten Kapitals führen. 
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Wichtige Hinweise  

Dieser Schweizer Basisprospekt für die Emission von Effekten ist auf den 20. November 2020 datiert (der "Basisprospekt") und 
wurde am 20.11.2020 durch die SIX Exchange Regulation AG als Prüfstelle (die "Prüfstelle") genehmigt. Der Prospekt ist gültig 
für die Dauer von 12 Monaten berechnet ab dem Genehmigungsdatum bis zum 19. November 2021. 

Der Basisprospekt gilt für Strukturierte Produkte1 und Anleihen (nachfolgend zusammenfassend und unabhängig von ihrer 
tatsächlichen Form2 als "Effekten“ bezeichnet), die von der Bank Vontobel AG, Zürich, oder der Vontobel Financial Products Ltd., 
DIFC, VAE (nachfolgend die "Emittenten" bzw. in ihrer Funktion als einzelne Emittenten je als "Emittent" bezeichnet) von Zeit 
zu Zeit in verbriefter oder unverbriefter Form emittiert werden.  

Die Effekten umfassen Warrants (die "Warrants"), strukturierte Produkte (die "Strukturierten Produkte") und Anleihen (die 
"festverzinslichen Produkte"). Die Effekten können sich auf jede Art von Basiswerten (wie in diesem Basisprospekt und in den 
Endgültigen Bedingungen als "Basiswert", bezeichnet) beziehen und/oder an diese gebunden sein, einschliesslich einer Aktie 
(einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, eines Index, eines Wechselkurses 
(einschliesslich eines Währungs-Swap-Satzes), eines Edelmetalls, eines Rohstoffs, eines Zinssatzes, einer virtuellen Währung, 
einer Schuldverschreibung (einschliesslich einer Anleihe), eines Investmentanteils (einschliesslich ETFs), einen Terminkontrakt, 
einen Referenzzinssatz (einschliesslich eines Zinsswaps), einen Referenzschuldner (einschliesslich ihrer Referenzanleihe) oder 
eine Derivattransaktion in Bezug auf eine Referenzschuldner (einschliesslich ihrer Referenzanleihe) (einschliesslich, aber nicht 
beschränkt auf Credit Default Swap) sowie einen Korb oder ein Portfolio, der bzw. das aus einer Kombination der oben genannten 
Basiswerte besteht. 

Bezugnahmen auf Effekten umfassen Warrants, Strukturierte Produkte und Anleihen und sind grundsätzlich auch auf diese 
anwendbar, soweit die jeweiligen Endgültigen Bedingungen (Final Terms) (die "Endgültigen Bedingungen") auf diesen 
Basisprospekt verweisen. 

Die Effekten werden auf Basis (a) dieses Basisprospekts, inklusiv aller von der Prüfstelle genehmigten Nachträge und (b) der in 
Bezug auf jede einzelne Effekte massgeblichen Endgültigen Bedingungen emittiert. Der Basisprospekt bildet zusammen mit den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen die rechtsverbindliche Emissionsdokumentation (die "massgeblichen 
Emissionsbedingungen") und den Prospekt nach Art. 35 ff FIDLEG i.V.m. Art. 43 ff der Verordnung über die 
Finanzdienstleistungen ("FIDLEV") (den "Prospekt").  

Anleger sollten ihre Entscheidung betreffend einer Anlage in Effekten nicht nur gestützt auf die Prüfung der Endgültigen 
Bedingungen3 treffen, sondern auch diesen Basisprospekt sorgfältig lesen und insbesondere die darin enthaltenen Angaben der 
Abschnitte 3. "3.2 Risiken“, "3.3 Allgemeine Emissionsbedingungen“ und "3.4 Basiswert(e)" beachten, d.h. dieser Basisprospekt 
und die Endgültigen Bedingungen sollten immer in Verbindung miteinander gelesen werden. Darüber hinaus ist eine 
entsprechende fachkundige Beratung durch die Hausbank, den Anlageberater und/oder Steuerberater unerlässlich. 

Unter diesem Basisprospekt ausgegebene Effekten können an der SIX Swiss Exchange AG, Schweiz (die "SIX Swiss Exchange" 
oder "SIX") oder an jedem anderen Handelsplatz in der Schweiz kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange oder einem 
ihrer Nachfolger oder an einem anderen Handelsplatz in der Schweiz zugelassen werden, sofern die Endgültigen Bedingungen 
eine solche Kotierung / einen solchen Handel vorsehen. 

Die Originalfassung des Basisprospekts ist in deutscher Sprache; fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar. Die entsprechenden Dokumente sollten von dem Anleger immer in der Gesamtschau gelesen werden. Der 
Basisprospekt und die massgeblichen Emissionsbedingungen stellen kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe von 
Angeboten oder Aufforderungen dar und dürfen von niemandem in einer Rechtsordnung, in der eine solche Verteilung oder 
Aufforderung nicht zulässig ist, vorbehaltlich der Registrierung, Genehmigung, Veröffentlichung oder Zugänglichmachung einer 
bestimmten Dokumentation oder an eine Person, an die eine solche Verteilung oder Aufforderung unrechtmässig ist, verwendet 
werden, und die Sicherheitsdokumentation darf in einer solchen Rechtsordnung oder an eine solche Person nicht veröffentlicht, 
verteilt, geliefert oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Keine Person ist befugt, im Zusammenhang mit der Verteilung 
der Effekten andere als die hierin angegebenen Informationen oder Zusicherungen zu geben, und jede andere Information oder 
Zusicherung, sofern sie gegeben oder abgegeben wird, darf nicht als vom Emittent autorisiert angesehen werden. 

Effekten, die unter diesem Basisprospekt ausgegeben werden, können Effekten enthalten, die PRIIPs im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über 
Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (die 
"PRIIPs Verordnung") sind. PRIIP dürfen nur dann an Kleinanleger (wie in der PRIIPs-Verordnung definiert) im 
Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") verkauft werden, wenn diesen Anlegern ein gemäss der PRIIP-Verordnung 
erstelltes Basisinformationsblatt (ein "KID") zur Verfügung gestellt wird. Wenn der Emittent kein KID für eine Effekte 

                                                             
1  Siehe dazu auch die Ausführungen der Swiss Structured Products Association unter www.sspa.ch. 
2  Siehe auch 3.3.17 «Ausgestaltung der » 
3  Die Endgültigen Bedingungen sind als solche gekenzeichnet. Bei den Indikativen Endgültigen Bedingungen sind sämtliche Angaben und Produkt-

informationen indikativ und können noch angepasst werden. Die Endgültigen Bedingungen (Final Terms) entsprechen der endgültigen Fassung. 
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erstellt hat, kann jedes Angebot oder jeder Verkauf einer solchen Effekte an Kleinanleger im EWR unrechtmässig sein. 
Personen, die solche Schuldverschreibungen kaufen, verpflichten sich gegenüber dem Emittenten, keine PRIIP an 
Kleinanleger im EWR anzubieten oder zu verkaufen und die PRIIPs-Verordnung einzuhalten. Die Bank Vontobel AG und 
Vontobel Financial Products Ltd. als Emittenten und Bank Vontobel AG als Lead Manager lehnen ausdrücklich jegliche 
Verantwortung für Angebote und Verkäufe von PRIIP an Kleinanleger in Fällen ab, in denen der Verkauf von PRIIP an 
Kleinanleger im EWR nicht beabsichtigt ist. 

Die Effekten wurden und werden nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der 
"Securities Act") registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person 
(wie in Regulation S des Securities Act definiert) vertrieben, verkauft, gehandelt, ausgeübt oder geliefert werden. 

Dieser Basisprospekt erfüllt nicht die Anforderungen für einen Basisprospekt gemäss der EU-Prospektverordnung (EU) 
2017/1129 und wurde daher keiner zuständigen Behörde der Europäischen Union ("EU") vorgelegt. Die EU-
Prospektverordnung definiert die Prospektanforderungen für den Zweck eines öffentlichen Angebots von Effekten in 
Ländern des EWR oder deren Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt des EWR. 

Bei allfälligen Widersprüchen zwischen den Angaben im Basisprospekt und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen gehen die 
Endgültigen Bedingungen vor. 

Dieser Basisprospekt (einschliesslich aller durch Verweis einbezogenen Dokumente) kann zukunftsgerichtete Aussagen 
enthalten («forward looking statements»), die sich auf die zukünftige finanzielle Entwicklung oder zukünftige Finanzergebnisse 
stützen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung 
von Begriffen wie "glauben", "erwarten", "planen", "projizieren", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "zielen", "annehmen", 
"können", "könnten", "werden" und anderen ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Aussagen basieren auf Annahmen 
und Erwartungen, die der Emittent zum Datum dieses Basisprospekts für realistisch hält, die sich später jedoch als falsch 
erweisen. Solche Aussagen sind von Natur aus unsicher und unterliegen einer Vielzahl von Umständen, von denen viele 
ausserhalb der Kontrolle der Emittenten liegen. Aufgrund dieser Ungewissheit hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen übernehmen 
die Emittenten keine Haftung in Bezug auf oder in Verbindung mit den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, und 
potenzielle Anleger sollten sich in keiner Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Der Emittent ist nicht verpflichtet, 
zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder 
andere Umstände sie unrichtig oder irreführend gemacht haben. 

Die Veröffentlichung, Verteilung, Lieferung oder anderweitige Bereitstellung dieses Basisprospekts bedeutet zu keinem Zeitpunkt, 
dass die hierin enthaltenen Informationen über die Emittenten zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Basisprospekts 
richtig und vollständig sind oder dass andere Informationen, die im Zusammenhang mit dem Basisprospekt veröffentlicht, verteilt, 
geliefert oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden, zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das in dem Dokument, das 
diesen enthält, angegeben ist, richtig und vollständig sind.  

Niemand ist befugt, Informationen oder Zusicherungen zu geben, die nicht in diesem Basisprospekt und den Endgültigen 
Bedingungen oder anderen im Zusammenhang mit dem Basisprospekt gelieferten Informationen enthalten oder nicht damit 
vereinbar sind, und falls solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder abgegeben werden, darf nicht davon 
ausgegangen werden, dass sie von allen oder einer der in den Endgültigen Bedingungen genannten beteiligten Parteien 
genehmigt oder abgegeben wurden. 

Die in diesem Basisprospekt enthaltenen Informationen und die entsprechenden Endgültigen Bedingungen in Bezug auf den 
Basiswert wird aus bestimmten öffentlich zugänglichen Informationen bestehen. Diese Informationen geben nicht vor alle 
wesentlichen Informationen über den Basiswert darzustellen. Der Emittent übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit die 
Wiedergabe solcher Informationen. Andernfalls akzeptieren weder der Emittent noch der Lead Manager eine weitere oder andere 
Verantwortung noch irgendeine Zusicherung oder Garantie (ausdrücklich oder stillschweigend) in Bezug auf diese Informationen. 

Der Emittent oder der Lead Manager sind nicht verpflichtet, alle Effekten einer Emission zu verkaufen, und der Emittent kann 
jederzeit vertretbare Tranchen von Effekten ausgeben. Die Effekten einer Emission können von Zeit zu Zeit in einer oder mehreren 
Transaktionen im Freiverkehr («OTC») oder anderweitig zu den vorherrschenden Marktpreisen oder in ausgehandelten 
Transaktionen nach dem Ermessen des Emittenten und/oder des Lead Managers, vorbehaltlich der obigen Bestimmungen, 
verteilt oder verkauft werden. 

Potentielle Anleger sollten beachten, dass die Effekten in ihrem Wert fallen und entsprechende Verluste bis in Höhe des 
investierten Kapitals zur Folge haben können (Totalverlustrisiko). Darüber hinaus besteht das allgemeine Insolvenz-, Ausfall- 
bzw. Bonitätsrisiko des Emittenten bzw. des Garanten, bei dessen Eintreten der Anleger auf eine allfällige Konkursdividende 
verwiesen ist und mit einem Totalverlust rechnen muss. Effekten mit Mindestrückzahlung unterliegen trotz der 
Mindestrückzahlung dem erwähnten Insolvenz- bzw. Bonitätsrisiko; vorbehalten sind Effekten mit Pfandbesicherung (COSI) und 
TRIPARTY COLLATERAL MANAGEMENT (TCM) gemäss Abschnitten 3.1.5 und 3.1.8. Anleger können weniger als den 
Mindestrückzahlungsbetrag erhalten, sofern die Effekten vor Ende der Laufzeit verkauft oder zurückgezahlt werden. 

Weder dieser Basisprospekt noch die jeweiligen Endgültigen Bedingungen (i) dienen als Grundlage für eine Kredit- oder sonstige 
Bewertung oder (ii) sind als Empfehlung oder Angebot des Emittenten oder des Lead Managers zur Zeichnung oder zum Kauf 
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von Effekten durch oder im Namen des Emittenten oder des Lead Managers zu verstehen. Jeder potenzielle Anleger 
("potenzieller Anleger"), der den Kauf von Effekten in Erwägung zieht, sollte seine eigene unabhängige Untersuchung der 
finanziellen Lage und Angelegenheiten sowie seine eigene Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Emittenten oder des Lead 
Managers vornehmen. Potenzielle Anleger sollten bei der Entscheidung über den Kauf von Effekten unter anderem den zuletzt 
veröffentlichten Jahresbericht und Jahresabschluss des Emittenten prüfen. 

Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie die Art der Effekten und das Ausmass ihrer Risikoexposition 
verstehen, und sie sollten die Eignung der betreffenden Effekten als Anlage im Hinblick auf ihre eigenen Umstände und 
ihre finanzielle Lage prüfen. Effekten beinhalten ein hohes Mass an Risiko, einschliesslich des Risikos, wertlos zu 
verfallen. Potentielle Investoren sollten bereit sein, einen Totalverlust des in Effekten investierten Kapitals hinzunehmen. 

Das Angebot oder Verkauf der Effekten ist in bestimmten Gerichtsbarkeiten gesetzlich eingeschränkt. Personen, die in 
den Besitz der Emissionsdokumentation gelangen, sind verpflichtet, sich selbst zu informieren und ihren/seinen eigenen 
Rechtsberater zu konsultieren, wie sie die in diesem Basisprospekt und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
dargelegten Beschränkungen einhalten können. Weder der Emittent noch der Lead Manager übernehmen die rechtliche 
Verantwortung für Verstösse von Personen (unabhängig davon, ob ein potenzieller Käufer sich auf solche 
Beschränkungen beruft oder nicht). 

Im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Vertrieb von Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
(hierzu zählen alle konsolidierten Tochtergesellschaften der Vontobel Holding AG) direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte (wie z.B. Vermögensverwalter) zahlen bzw. erhalten. Während der gesamten Laufzeit der 
Effekten kann der entsprechende Basisprospekt kostenlos bei der Bank Vontobel AG, Bleicherweg 21, 8022 Zürich (T 
+41 58 283 78 88) bestellt werden. Darüber hinaus können die Endgültigen Bedingungen auf der folgenden Internetseite 
abgerufen werden: www.derinet.com. 

.

http://www.derinet.com/
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 Zusammenfassung 

Diese Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") enthält alle Informationen, die in einer Zusammenfassung eines 
Basisprospekts gemäss Artikel 45 des Schweizerischen Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen (FIDLEG) für diese Art von 
Effekten und Emittenten enthalten sein müssen. 

Die folgende Zusammenfassung hebt ausgewählte Informationen hervor, die an anderer Stelle in diesem Basisprospekt enthalten 
sind oder durch Verweis an anderer Stelle in den Basisprospekt aufgenommen wurden. Diese Zusammenfassung ist als 
Einleitung zum Basisprospekt zu lesen und enthält nicht alle Informationen, die potenzielle Anleger bei einer Anlageentscheidung 
berücksichtigen sollten. Bevor sie in die angebotenen Effekten zeichnen, sollten potenzielle Anleger diesen Basisprospekt in 
seiner Gesamtheit sorgfältig lesen, einschliesslich der angefügten Jahresabschlüsse und der damit verbundenen Anmerkungen 
und anderer Dokumente, die in diesem Basisprospekt enthalten oder durch Verweis in ihn aufgenommen wurden. Die Haftung 
von Vontobel für den Inhalt dieser Zusammenfassung ist beschränkt auf den Umstand, dass die hierin enthaltenen 
Informationen ungenau, irreführend oder widersprüchlich sind, wenn sie zusammen mit anderen Teilen des 
Basisprospekts gelesen werden. 

 

Firma des Emittenten (i) Bank Vontobel AG, Zürich 

(ii) Vontobel Financial Products Ltd. Vereinigte Arabische Emirate (VAE)  

Firma des Garanten (iii) Vontobel Holding AG, Zürich 

Sitz, Rechtsform des Emittenten/Garanten  

 

  

(i) Die Bank Vontobel AG mit Sitz in Zürich ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA). 

Die Adresse der Bank Vontobel AG ist die Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich. 

Die Bank Vontobel AG wurde am 3. Januar 1984 als Aktiengesellschaft 
nach Schweizer Recht für eine unbestimmte Zeitdauer errichtet und ist im 
Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer CHE-105.840.858 
eingetragen. 

 

(ii) Die Vontobel Financial Products Ltd. ist eine in Dubai International 
Financial Center (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur Erbringung von 
Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus unterliegt der prudentiellen 
Aufsicht durch die Dubai Financial Services Authority (DFSA) als Firma der 
Kategorie 2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in Investment 
as Principal).  

Die Adresse der Vontobel Financial Products Ltd ist Liberty House, Office 
913, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506814 Dubai. 

Die Vontobel Financial Products Ltd. wurde am 6. November 2007 nach 
dem Recht des Dubai International Financial Centre als Aktiengesellschaft 
für eine unbestimmte Zeitdauer gegründet.  

 

(iii) Die Vontobel Holding AG mit Sitz in Zürich ist kein Finanzintermediär 
und untersteht keiner prudentiellen Aufsicht. Die Vontobel Holding AG 
fungiert als Garant für Emissionen der Vontobel Financial Products Ltd. und 
untersteht wie die Vontobel Financial Products Ltd. als 
Gruppengesellschaft der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA. 

Die Adresse der Vontobel Holding AG ist die Gotthardstrasse 43, 8022 
Zürich. 

Die Vontobel Holding AG wurde am 21. November 1983 als 
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht für eine unbestimmte Zeitdauer 
errichtet und ist im Handelsregister des Kantons Zürich unter der Nummer 
CHE-107.908.496 eingetragen. 
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Art der Effekten die im Basisprospekt 
beschrieben werden  

Die in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten werden in der Regel 
und, sofern in den massgeblichen Endgültigen Bedingungen nicht anders 
angegeben, als nicht verurkundete Wertrechte im Sinne von Art. 973c OR 
emittiert.  

Die Effekten geben dem jeweiligen Effekteninhaber das Recht auf Zahlung 
eines Geldbetrags (des sog. Auszahlungsbetrags) oder – bei 
Abwicklungsart (physische) Lieferung – auf Lieferung von Aktien 
(einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen 
Dividendenpapieren, Schuldverschreibungen, Investmentanteilen (Anteile 
an kollektiven Kapitalanlagen), Indexzertifikaten und börsengehandelten 
Effekten (sog. exchange traded products, "ETPs") ("Vermögenswerte") 
gegenüber dem Emittenten (vgl. Abschnitt 3.3.167 Ausgestaltung der )..  

Die Effekten, die unter diesem Basisprospekt ausgegeben werden können, 
sind Warrants, strukturierte Produkte und Anleihen. 

Die Hauptkategorien von Effekten bezogen auf Hebelprodukte und 
Strukturierte Produkte, die unter dieser Basisprospekt emittiert werden 
können, sind diejenigen die in der SSPA Swiss Derivative Map (Version 
Januar 2020, siehe https://sspa.ch/de/produkte/) genannt werden: 

a) Kapitalschutz-Produkte 

b) Renditeoptimierungs-Produkte 

c) Partizipations-Produkte 

d) Hebelprodukte (Warrants) 

e) Anlageprodukte mit Referenzschuldner 

Die folgenden Anleihen können unter diesem Basisprospekt emittiert 
werden: 

a) Festverzinsliche Anleihen 

b) Anleihen mit variablen Zinsen 

c) Anleihen ohne Zinsen 

d) Inflationsgeschützte Anleihen 

e) Strukturierte Zinsanleihen 

Die Hauptkategorien der im Basisprospekt beschriebenen Warrants, 
Strukturierten Produkte und Anleihen können durch Hinzufügen von 
zusätzlichen Produktmerkmale modifiziert werden.  

Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass die vorstehende Liste 
keine abschliessende Auflistung der Arten von Effekten ist, die 
gemäss dem Basisprospekt ausgegeben werden können. Zu den 
Arten von Effekten, die gemäss dem Basisprospekt emittiert werden 
können, gehören alle anderen Arten von Effekten (einschliesslich 
aller Serien von Effekten, die eine Kombination aus zwei oder 
mehreren der oben genannten Arten von Effekten umfassen), wie in 
den anwendbaren Endgültigen Bedingungen dargelegt. 

Die Effekten, die unter diesem Basisprospekt ausgegeben werden, können 
auf jede Art von Basiswerten basieren und/oder auf diese bezogen sein, 
einschliesslich einer Aktie (einschliesslich aktienvertretende Effekten 
(ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, eines Index 
(einschliesslich proprietäre statische und dynamische Indices), eines 
Wechselkurses (einschliesslich eines Währungs-Swaps), eines 
Edelmetalls, eines Rohstoffs, eines Zinssatzes, virtuelle Währungen, 
Schuldverschreibungen und Anleihen, eines Investmentanteils 
(einschliesslich ETFs), Futures und Zinsfutures, einen Referenzsatz 
(einschliesslich eines Zinsswaps), einen Referenzschuldner 
(einschliesslich ihrer Referenzanleihe) oder eine Derivattransaktion in 

https://sspa.ch/de/produkte/
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Bezug auf einen Referenzschuldner (einschliesslich ihrer Referenzanleihe) 
(einschliesslich eines Credit Default Swaps) sowie einen Korb oder ein 
Portfolio, der bzw. das aus einer Kombination der oben genannten 
Basiswerte besteht. 

 

SSPA 

Weitere Angaben zu den Effekten Wichtige Angaben zu den Effekten für ein allfälliges bestimmtes 
öffentliches Angebot (soweit anwendbar) oder eine bestimmte 
Handelszulassung werden in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
ergänzt.  

Weitere Angaben zu einem öffentlichen Angebot Wichtige Angaben zum Angebot für ein allfälliges bestimmtes öffentliches 
Angebot (soweit anwendbar) werden in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen ergänzt. 

Wichtige Angaben, Informationen  Wichtige Angaben und Informationen werden in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen ergänzt. 

Genehmigung des Basisprospekts Dieser Basisprospekt ist auf den [●] datiert und wurde am [●] durch die SIX 
Exchange Regulation AG als zuständige Prüfstelle (die "Prüfstelle") 
genehmigt. 

Endgültige Bedingungen  Im Falle einer Emission von Effekten (a) die in der Schweiz gemäss Artikel 
35 des FIDLEG öffentlich angeboten werden (mit Ausnahme der in Artikel 
36 Abs. 1 oder Artikel 37 des FIDLEG genannten Fälle) oder (b) die an 
einem Handelsplatz gemäss Artikel 26(a) des Bundesgesetzes über die 
Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und 
Derivatehandel vom 19. Juni 2015 (FINFRAG) zum Handel zugelassen 
sind, die von Zeit zu Zeit geändert werden können ("nicht befreite 
Effekten"), werden die Endgültigen Bedingungen in Bezug auf die 
relevanten nicht befreiten Effekten so bald wie möglich nach Vorliegen der 
endgültigen Informationen in Bezug auf die relevanten nicht befreiten 
Effekten veröffentlicht und bei der Prüfstelle hinterlegt. Im Falle von 
Effekten, die in der Schweiz zum Handel zugelassen werden sollen, erfolgt 
eine Veröffentlichung und Hinterlegung bei der Prüfstelle spätestens an 
dem Tag, an dem die betreffenden Effekten zum Handel zugelassen 
werden.  
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 Angaben über den Emittenten und allfällige Garantie - oder Sicherheitengeber (Registrierungsformular) 

2.1. Risiken 

Eine Anlage in die Effekten ist mit bestimmten Risiken verbunden. Im Allgemeinen ist eine Anlage in strukturierte Produkte oder 
andere Effekten, die unter diesem Basisprospekt ausgegeben werden, mit höheren Risiken verbunden als eine Anlage in ähnliche 
Finanzinstrumente. Wenn eines oder mehrere der nachstehend oder in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen beschriebenen 
Risiken eintreten, können die Inhaber einen teilweisen oder sogar vollständigen Verlust ihres investierten Kapitals. Potenzielle 
Investoren sollten mit Instrumenten vertraut sein, die die Merkmale der Wertpapier- und Zins-, Schulden- und Aktienmärkte im 
Allgemeinen und sollten die unten aufgeführten Risikofaktoren sowie zusätzliche Risikofaktoren, die in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen dargelegt sind, vollständig verstehen und sorgfältig berücksichtigen und die Art und das Ausmass ihrer Gefährdung 
durch das Verlustrisiko. 

Insbesondere sollte jeder potenzielle Anleger die Vorzüge und Risiken der Anlage in die Effekten vor dem Hintergrund seiner 
besonderen finanziellen Situation sorgfältig abwägen. und die Auswirkungen, die die Effekten auf ihr gesamtes Anlageportfolio 
haben werden. Dieser Abschnitt des Basisprospekts erhebt nicht den Anspruch, eine erschöpfende oder umfassende Liste aller 
möglichen Risiken in Verbindung mit einer Investition in die Effekten zu sein. Investitionsentscheidungen sollten daher nicht 
ausschliesslich auf der Grundlage der in diesem Abschnitt dargelegten Risikowarnungen und der jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen getroffen werden. Stattdessen sollte jeder potenzielle Anleger vor dem Kauf der Effekten seine eigenen Rechts-, 
Regulierungs-, Steuer-, Finanz- und Buchhaltungsberater in dem von ihm als notwendig erachteten Umfang konsultieren, um 
festzustellen, ob der Kauf der Effekten (a) vollständig mit seinen finanziellen Bedürfnissen, Zielen und Bedingungen 
übereinstimmt, (b) eine geeignete, angemessene und geeignete Investition für ihn ist (einschliesslich, ohne Einschränkung, unter 
Berücksichtigung der geltenden Verkaufsbeschränkungen), (c) in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften 
und Verfahren ordnungsgemäss genehmigt wurde und (d) alle für sie geltenden konstituierenden Dokumente, 
Investitionsrichtlinien, internen Richtlinien und Grundsätze, Genehmigungen und Beschränkungen vollständig einhält und mit 
ihnen im Einklang steht. Darüber hinaus sollten potenzielle Investoren eine unabhängige Untersuchung und Analyse in Bezug 
auf den jeweiligen Emittenten und alle anderen relevanten Personen oder Unternehmen sowie in Bezug auf die Markt- und 
Wirtschaftsfaktoren durchführen, die sie für angemessen halten, um die Vorzüge und Risiken einer Investition in die Effekten zu 
bewerten. 

Zum Zwecke jeder Risikobeurteilung und -bewertung bezüglich einer Investition in Effekten sollten alle nachfolgend 
beschriebenen Risiken in ihrer Gesamtheit gelesen und berücksichtigt werden. 

Sofern hierin nicht anders definiert, haben die hierin verwendeten Begriffe die ihnen in Abschnitt 3.3.1. Allgemeine Hinweise und 
Definitionen der Allgemeinen Emissionsbedingungen oder an anderer Stelle in diesem Basisprospekt zugeschriebene Bedeutung. 

 

 Risiken bezogen auf den Emittenten Bank Vontobel AG 

Der Emittent ist einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die sich ungünstig auf ihr Geschäftsergebnis oder ihre finanzielle Lage 
und Aussichten auswirken könnten. Verwirklicht sich eines oder mehrere dieser Risiken, kann der Emittent seine Verpflichtungen 
aus Effekten unter Umständen nicht oder nur teilweise erfüllen, und Anleger in Effekten könnten ihr gesamtes in Effekten 
angelegtes Kapital oder einen Teil davon sowie eine darauf erwartete Rendite verlieren. 

Der Emittent ist dem Kreditrisiko Dritter sowie finanziellen bzw. anderen Problemen Dritter ausgesetzt, welche den 
Geschäftsbetrieb, die Ertrags- und Finanzlage und Aussichten des Emittenten beeinträchtigen könnten. Der Emittent ist 
Marktrisiken aus offenen Positionen ausgesetzt, z.B. in Bezug auf Zinssätze, Währungswechselkurse sowie Aktienkurse und 
Rohstoffpreise, die negative Auswirkungen auf die Ertragslage des Emittenten haben können. Darüber hinaus ist der Emittent 
auch Modell-, Betriebs- und Reputationsrisiken sowie möglichen Veränderungen des regulatorischen und makroökonomischen 
Umfelds ausgesetzt. 

Sämtliche der voranstehend genannten Risiken können die Geschäftstätigkeit des Emittenten negativ beeinflussen und 
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten haben. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit 

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen aus den Effekten nicht oder nur teilweise 
nachkommen kann. Der Anleger trägt daher das Insolvenzrisiko des Emittenten. Dieses Risiko wird gegebenenfalls mittels 
Pfandbesicherung (COSI) oder TCM-Sicherheitenvertrag begrenzt, kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Anleger sollten daher in ihren Investitionsentscheidungen die Bonität des Emittenten berücksichtigen. Unter dem Bonitätsrisiko 
versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität des Emittenten, das heisst eine mögliche vorübergehende oder 
endgültige Unfähigkeit zur termingerechten Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtungen. Mit Emittenten, die eine geringe Bonität 
aufweisen, ist typischerweise ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden. Der Emittent verfügt derzeit zwar über eine 
Bonitätseinstufung (sogenanntes Rating) einer Ratingagentur. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Einschätzung der 
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Ratingagentur hinsichtlich Einlagen bei dem Emittenten erfolgt ist, und nicht zwangsläufig auf Effekten und die 
Leistungsfähigkeit des Emittenten in dieser Hinsicht übertragbar ist. Eine Herabstufung des Bonitätsratings des Emittenten 
könnte zu erhöhten Finanzierungskosten führen, die Wahrnehmung der Kunden gegenüber dem Emittenten nachteilig 
beeinflussen und/oder die Liquidität des Emittenten und/oder den Marktwert von durch den Emittenten emittierten 
Effekten wesentlich beeinträchtigen. 

Die Effekten sind unmittelbare und unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen sonstigen 
unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig sind, ausgenommen solche 
Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. Im Falle der Insolvenz des 
Emittenten kann eine Anlage in eine Effekte des Emittenten einen vollständigen Verlust (Totalverlust) für den Anleger 
bedeuten. 

Der Emittent ist keinem Einlagensicherungsfonds oder einem ähnlichen Sicherungssystem angeschlossen, das im Falle einer 
Insolvenz des Emittenten Forderungen der Effekteninhaber ganz oder teilweise abdecken würde. Im Falle einer Insolvenz des 
Emittenten haben die Anleger daher keine Ansprüche aus Einlagensicherungssystemen. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Marktentwicklungen 

Die Tätigkeit des Emittenten wird ausserdem durch die Entwicklungen an den Märkten, an denen sie ihre Geschäftstätigkeit 
ausübt, beeinflusst. Unter anderem betrifft dies die gesamtwirtschaftlichen und/oder unternehmensspezifischen Entwicklungen 
während der Laufzeit der Effekten, insbesondere in der Schweiz, sowie veränderte Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten. 
Ursachen für diese Veränderungen können beispielsweise konjunkturelle, regulatorische oder steuerliche Veränderungen sein.  

Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten hängt 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 werden (sog. Marktrisiko). 

Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann unter anderem zu einem niedrigeren Emissionsvolumen führen und sich 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Liquidität des Emittenten auswirken. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften 

Sämtliche Anteile an dem Emittenten werden von der Vontobel Holding AG, Zürich, der Konzernobergesellschaft der Vontobel-
Gruppe (die „Vontobel-Gruppe“) gehalten. Der Emittent schliesst zur Absicherung eines Teils ihrer Verpflichtungen aus den 
Effekten mit anderen Gesellschaften der Vontobel-Gruppe individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte (sogenannte OTC-
Absicherungsgeschäfte) ab. 

In diesem Zusammenhang besteht insbesondere das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Partei, mit der der Emittent das jeweilige 
Absicherungsgeschäft abschliesst. Da der Emittent solche Absicherungsgeschäfte derzeit zum grossen Teil mit Gesellschaften 
der Vontobel-Gruppe abschliesst, ist der Emittent im Vergleich zu einer breiter gestreuten Auswahl von Vertragspartnern einem 
sogenannten Klumpenrisiko ausgesetzt. Daher kann eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz einer Gesellschaft der Vontobel-
Gruppe unmittelbar zu einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führen. Den Inhabern von Effekten des Emittenten stehen in 
Bezug auf derart geschlossene Absicherungsgeschäfte keine Ansprüche zu. 

 

 Risiken bezogen auf den Emittenten Vontobel Financial Products Ltd. 

Der Emittent ist Risiken ausgesetzt, die sich vor allem aus der Emission von strukturierten Anlageprodukten ergeben. Der Emittent 
ist Marktrisiken ausgesetzt, die sich aus Diskrepanzen zwischen ihrem Engagement in Aktienpreisen, Zinssätzen, Währungen, 
Credit Spreads und Rohstoffpreisen aus der Emission von strukturierten Anlageprodukten und den Instrumenten ergeben, die 
der Emittent zur Absicherung dieses Risikos einsetzt. Darüber hinaus ist sie Liquiditätsrisiken im Zusammenhang mit der 
Notwendigkeit der Finanzierung von Sicherungsgeschäften ausgesetzt. Der Emittent ist aufgrund seines Engagements 
gegenüber Handelspartnern und durch die Anlage der Erlöse aus der Emission von strukturierten Anlageprodukten in Anleihen 
und anderen festverzinslichen Instrumenten Kreditrisiken ausgesetzt. Darüber hinaus ist der Emittent auch Modell-, Betriebs- und 
Reputationsrisiken sowie möglichen Veränderungen des regulatorischen und makroökonomischen Umfelds ausgesetzt. 

Sämtliche der voranstehend genannten Risiken können die Geschäftstätigkeit des Emittenten negativ beeinflussen und 
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten haben. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit 

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass der Emittent ihren Verpflichtungen aus den Effekten nicht oder nur teilweise 
nachkommen kann. Der Anleger trägt daher das Insolvenzrisiko des Emittenten. Anleger sollten daher in ihren 
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Investitionsentscheidungen die Bonität des Emittenten berücksichtigen. Unter dem Bonitätsrisiko versteht man die Gefahr der 
Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität des Emittenten, das heisst eine mögliche vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur 
termingerechten Erfüllung ihrer Leistungsverpflichtungen. Mit Emittenten, die eine geringe Bonität aufweisen, ist typischerweise 
ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden. Der Emittent hat derzeit keine Bonitätseinstufung (sogenanntes Rating), weshalb der 
Anleger die Zahlungsfähigkeit des Emittenten nicht mit Unternehmen vergleichen kann, die über ein Rating verfügen. 

Die Effekten sind unmittelbare und unbesicherte Verbindlichkeiten des Emittenten, die untereinander und mit allen sonstigen 
unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten des Emittenten gleichrangig sind, ausgenommen solche 
Verbindlichkeiten, denen aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften Vorrang zukommt. Im Falle der Insolvenz des 
Emittenten kann eine Anlage in eine Effekte des Emittenten einen vollständigen Verlust (Totalverlust) für den Anleger 
bedeuten. 

Der Emittent ist keinem Einlagensicherungsfonds oder einem ähnlichen Sicherungssystem angeschlossen, das im Falle einer 
Insolvenz des Emittenten Forderungen der Effekteninhaber ganz oder teilweise abdecken würde. Im Falle einer Insolvenz des 
Emittenten haben die Anleger daher keine Ansprüche aus Einlagensicherungssystemen. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Marktentwicklungen 

Die Tätigkeit des Emittenten und ihr jährliches Emissionsvolumen werden ausserdem durch die Entwicklungen an den Märkten, 
an denen sie ihre Geschäftstätigkeit ausübt, beeinflusst. Unter anderem betrifft dies die gesamtwirtschaftlichen und/oder 
unternehmensspezifischen Entwicklungen während der Laufzeit der Effekten, insbesondere in der Schweiz, sowie veränderte 
Rahmenbedingungen an den Finanzmärkten. Ursachen für diese Veränderungen können beispielsweise konjunkturelle, 
regulatorische oder steuerliche Veränderungen sein.  

Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten hängt 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 werden (sog. Marktrisiko). 

Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann unter anderem zu einem niedrigeren Emissionsvolumen führen und sich 
nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Liquidität des Emittenten auswirken. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften 

Sämtliche Anteile am Emittenten werden von der Vontobel Holding AG, Zürich, der Konzernobergesellschaft der Vontobel-Gruppe 
(die „Vontobel-Gruppe“) gehalten. Der Emittent schliesst zur Absicherung eines Teils ihrer Verpflichtungen aus den Effekten mit 
anderen Gesellschaften der Vontobel-Gruppe individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte (sogenannte OTC-
Absicherungsgeschäfte) ab. 

In diesem Zusammenhang besteht insbesondere das Risiko der Zahlungsunfähigkeit der Partei, mit der der Emittent das jeweilige 
Absicherungsgeschäft abschliesst. Da der Emittent solche Absicherungsgeschäfte derzeit zum grossen Teil mit Gesellschaften 
der Vontobel-Gruppe abschliesst, ist der Emittent im Vergleich zu einer breiter gestreuten Auswahl von Vertragspartnern einem 
sogenannten Klumpenrisiko ausgesetzt. Daher kann eine Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz einer Gesellschaft der Vontobel-
Gruppe unmittelbar zu einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führen. Den Inhabern von Effekten des Emittenten stehen in 
Bezug auf derart geschlossene Absicherungsgeschäfte keine Ansprüche zu. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der Garantie 

Die ordnungsgemässe Zahlung aller gemäss den massgeblichen Emissionsbedingungen der unter dem Basisprospekt 
ausgegebenen Effekten zu zahlenden Beträge durch den Emittenten kann durch die Vontobel Holding AG, Zürich, garantiert sein, 
sofern die massgeblichen Endgültigen Bedingungen dies vorsehen und entsprechend bestimmen. 

Die Verpflichtungen des Garanten unter der Garantie begründen unmittelbare, unbedingte und nicht besicherte Verbindlichkeiten 
des Garanten, die untereinander gleichrangig sind. Mit jeder Zahlung unter der Garantie verringert sich die Verpflichtung des 
Garanten entsprechend. 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 jeweiligen Garanten berücksichtigen. Im Falle der Insolvenz des Emittenten und des 
Garanten kann eine Anlage in eine Effekte des Emittenten einen vollständigen Verlust (Totalverlust) für den Anleger 
bedeuten. 
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 Risiken bezogen auf den Garanten 

 Risiken im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit 

Sofern die massgeblichen Endgültigen Bedingungen eine Garantie der Vontobel Holding AG vorsehen, trägt der Anleger in 
Effekten des Emittenten Vontobel Financial Products Ltd. das Insolvenzrisiko des Garanten. Dieses Risiko wird gegebenenfalls 
mittels Pfandbesicherung (COSI) oder TCM-Sicherheitenvertrag begrenzt, kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Der Garant, die Vontobel Holding AG, ist die Muttergesellschaft der Vontobel-Gruppe. Die Geschäftstätigkeit des Garanten wird 
insbesondere von den jeweiligen Marktverhältnissen und deren Auswirkungen auf die operativ tätigen Gesellschaften der 
Vontobel-Gruppe beeinflusst. 

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass der Garant seinen Verpflichtungen aus der Übernahme der Garantie nicht oder nur 
teilweise nachkommen kann. Der Anleger trägt daher das Insolvenzrisiko des Garanten. Anleger sollten daher in ihren 
Investitionsentscheidungen die Bonität des Garanten berücksichtigen. Unter dem Bonitätsrisiko versteht man die Gefahr der 
Zahlungsunfähigkeit oder Illiquidität des Garanten, das heisst eine mögliche vorübergehende oder endgültige Unfähigkeit zur 
termingerechten Erfüllung seiner Leistungsverpflichtungen. Mit Garanten, die eine geringe Bonität aufweisen, ist typischerweise 
ein erhöhtes Insolvenzrisiko verbunden. Der Garant verfügt derzeit über eine Bonitätseinstufung (sogenanntes Rating) einer 
Ratingagentur, weshalb der Anleger die Zahlungsfähigkeit des Garanten mit anderen Unternehmen vergleichen kann, die über 
ein Rating verfügen. 

Anleger sollten beachten, dass sich die Bonität des Garanten 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. Risiken für die Geschäftstätigkeit der 
Vontobel Holding AG können sich unter anderem aus allgemeinen Marktrisiken ergeben, die durch Abwärtsbewegungen von 
Marktpreisen wie Zinssätzen, Wechselkursen, Aktienkursen, Preisen von Rohwaren und entsprechenden Volatilitäten entstehen 
können 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 zum Beispiel 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. Des Weiteren ist die Vontobel Holding AG 
einem Kreditrisiko ausgesetzt, da Ausfallrisiken sowohl mit dem direkten Kreditgeschäft verbunden sind als auch im Rahmen von 
Geschäften entstehen können, die mit Kreditrisiken einhergehen, wie OTC-Derivat-Transaktionen (das heisst individuell zwischen 
zwei Parteien ausgehandelte Geschäfte), Geldmarktgeschäfte oder Securities Lending and Borrowing (Wertpapierleihe). 
Kommerzielles Kreditgeschäft wird von der Vontobel-Gruppe nicht getätigt. Schliesslich können operationelle Risiken im Rahmen 
der operativen Geschäftstätigkeit der Vontobel-Gruppe auftreten und zu Verlusten aus nicht adäquaten bzw. fehlenden Prozessen 
oder Systemen, Fehlverhalten von Mitarbeitern oder externen Ereignissen führen. Neben den voranstehenden Risiken kann 
ausserdem eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation die Geschäftstätigkeit des Garanten sowie dessen Vermögen-, 
Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen. Im Falle der Insolvenz des Garanten kann eine Anlage in eine Effekte einen 
vollständigen Verlust (Totalverlust) für den Anleger bedeuten. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit dem Rating 

Der Garant 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 den Garanten kann den Marktpreis der unter dem jeweiligen Basisprospekt begebenen 
Effekten nachteilig beeinflussen. 

Ein Rating ist keine Empfehlung, Effekten zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten und bietet keine Gewähr dafür, dass Verluste 
nicht eintreten werden.  

 

 Risiken im Zusammenhang mit der Garantie 

Die ordnungsgemässe Zahlung aller gemäss den massgeblichen Emissionsbedingungen der unter dem Basisprospekt 
ausgegebenen Effekten zu zahlenden Beträge durch den Emittenten wird durch den Garanten garantiert.  

Die Verpflichtungen des Garanten unter der Garantie begründen unmittelbare, unbedingte und nicht besicherte Verbindlichkeiten 
des Garanten, die untereinander gleichrangig sind. Mit jeder Zahlung unter der Garantie verringert sich die Verpflichtung des 
Garanten entsprechend. 

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. Im Falle der Insolvenz des Emittenten und des Garanten kann eine Anlage in eine 
Effekte des Emittenten einen vollständigen Verlust des Anlagebetrages bedeuten. 
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 Risiken im Zusammenhang mit der rechtlichen Durchsetzung eventueller Ansprüche aus der 
Garantie 

Die ordnungsgemässe Zahlung aller zu zahlenden Beträge durch den Emittenten wird vom Garanten garantiert. Die Garantie 
stellt eine selbständige, unbesicherte und nicht nachrangige Verpflichtung des Garanten dar und unterliegt Schweizerischem 
Recht. Gerichtsstand ist Zürich. Die rechtliche Durchsetzung eventueller Ansprüche aus der Garantie gegen die Vontobel Holding 
AG ist daher nur in der Schweiz möglich. Hieraus können gegebenenfalls erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der 
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche (z.B. aufgrund einer gegebenenfalls erforderlichen Vertretung durch einen 
Schweizerischen Anwalt vor dem zuständigen Gericht oder im Zusammenhang mit möglicherweise zu erstellenden 
Rechtsgutachten). Auch die Dauer von etwaigen gerichtlichen Verfahren in der Schweiz kann von der Dauer von gerichtlichen 
Verfahren im Sitzland des Anlegers abweichen. 

 

 Sanierungs- und Abwicklungsverfahren sowie Anforderungen an die Sanierungs- und 
Abwicklungsplanung  

Die Schweizer Bankengesetze räumen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) umfangreiche Befugnisse und 
Ermessensspielräume bei Sanierungs- und Abwicklungsverfahren von Schweizer Banken ein. Seit dem 1. Januar 2016 gilt dies 
auch in Bezug auf Schweizer Muttergesellschaften von Finanzkonzernen wie der Bank Vontobel Holding AG, Zürich (der Garant). 
Diese umfangreichen Befugnisse umfassen das Recht, das ausstehende Aktienkapital des Garanten herabzusetzen, 
Schuldinstrumente und andere Schuldtitel des Garanten in Eigenkapital umzuwandeln und diese Schuldtitel ganz oder teilweise 
abzuschreiben, sowie die Befugnis, bestimmte Rechte aus Verträgen (für höchstens zwei Arbeitstage) auszusetzen und 
Schutzmassnahmen einschliesslich der Aussetzung von Zahlungen anzuordnen und Liquidationsverfahren einzuleiten. Der 
Geltungsbereich dieser Befugnisse und Ermessensspielräume sowie die Rechtsmechanismen, die angewandt würden, werden 
weiter ausgearbeitet und ausgelegt. 

Ähnliche Anforderungen an die Abwicklungsplanung können neben der Schweiz auch in anderen Rechtsordnungen möglich sein. 
Wird ein Abwicklungsplan durch die zuständige Behörde als unzureichend erachtet, gestatten geltende Vorschriften der Behörde 
unter Umständen die Festsetzung von Beschränkungen bezüglich des Umfangs oder des Volumens der Geschäftstätigkeit des 
Garanten in der betroffenen Jurisdiktion, die Anforderung höherer Kapital- oder Liquiditätsreserven, die Anordnung, 
Vermögenswerte oder Tochtergesellschaften zu veräussern oder ihre Rechtsstruktur bzw. ihre Geschäftstätigkeit zu verändern, 
um die betreffenden Hindernisse für eine Abwicklung zu beseitigen. 

Sanierungs- und Abwicklungsverfahren bezogen auf den Garanten können negative Auswirkungen auf den Marktpreis der 
Effekten haben und ausserdem dazu führen, dass die unter der Garantie fälligen Beträge nicht oder nur zum Teil erlangt werden 
können. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der rechtlichen Durchsetzung eventueller Ansprüche aus der 
Garantie 

Die ordnungsgemässe Zahlung aller zu zahlenden Beträge durch den Emittenten wird vom Garanten garantiert. Die Garantie 
stellt eine selbständige, unbesicherte und nicht nachrangige Verpflichtung des Garanten dar und unterliegt Schweizerischem 
Recht. Gerichtsstand ist Zürich. Die rechtliche Durchsetzung eventueller Ansprüche aus der Garantie gegen die Vontobel Holding 
AG ist daher nur in der Schweiz möglich. Hieraus können gegebenenfalls erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der 
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche (z.B. aufgrund einer gegebenenfalls erforderlichen Vertretung durch einen 
Schweizerischen Anwalt vor dem zuständigen Gericht oder im Zusammenhang mit möglicherweise zu erstellenden 
Rechtsgutachten). Auch die Dauer von etwaigen gerichtlichen Verfahren in der Schweiz kann von der Dauer von gerichtlichen 
Verfahren im Sitzland des Anlegers abweichen. 

 

 Allgemeine Risiken 

 Insolvenzrisiko  

Die Anleger sind dem Risiko einer Insolvenz und somit einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten ausgesetzt. Dieses Risiko kann 
durch die Pfandbesicherung begrenzt, jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es besteht daher grundsätzlich das 
Risiko, dass der Emittent seinen Verpflichtungen aus den Effekten nicht oder nur teilweise nachkommen kann. In einem solchen 
Fall droht ein Geldverlust bis hin zum Totalverlust unabhängig von der Basiswertentwicklung. 

Die Effekten 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 Effekteninhaber ganz oder teilweise ersetzen würde. 
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Die Anleger sollten daher in ihren Anlageentscheidungen die Bonität des Emittenten berücksichtigen.  

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. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der Bonität/Rating 

Zugang zu den unbesicherten Finanzierungsmärkten hängt von der Bonität der Emittenten, falls vorhanden (wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben). Eine Herabsetzung der Bonitätseinstufungen/Ratings des Emittenten könnte sich 
nachteilig auf den Zugang des Emittenten zu Liquiditätsalternativen und seine Wettbewerbsposition auswirken und die 
Finanzierungskosten erhöhen oder zusätzliche Anforderungen an Sicherheiten auslösen. 

Die Ratings sollten unabhängig von ähnlichen Ratings anderer Unternehmen bewertet werden, und aus dem Rating, falls 
vorhanden, der ausgegebenen Effekten. Eine Bonitätseinstufung ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von 
Effekten, die von dem bewerteten Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, und kann jederzeit von der beauftragenden 
Rating-Agentur überprüft, überarbeitet, ausgesetzt, reduziert oder zurückgezogen werden. Ein Rating der Effekten, falls 
vorhanden, ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten der Effekten und kann jederzeit von der zuständigen Rating-
Agentur überprüft, revidiert, ausgesetzt, reduziert oder zurückgezogen werden. 

Jedes Rating sollte unabhängig von jedem anderen Wertpapier-Rating bewertet werden, sowohl in Bezug auf die Rating-Agentur 
als auch auf die Art der Effekte. Darüber hinaus könnten Rating-Agenturen, die nicht vom Emittenten oder anderweitig mit der 
Bewertung der Schuldverschreibungen beauftragt wurden, versuchen, die Effekten zu bewerten, und wenn solche 
"unaufgeforderten Ratings" niedriger sind als das entsprechende Rating, das den Effekten von der entsprechenden beauftragten 
Rating-Agentur zugewiesen wurde, könnten sich solche Ratings nachteilig auf den Wert der Effekten auswirken. 

 

 Cash Flow Risiken 

Im Allgemeinen liefern Effekten einen bestimmten Cashflow. Die Endgültigen Bedingungen legen fest, unter welchen 
Bedingungen, zu welchen Terminen und in welcher Höhe Zinsen und/oder Rückzahlungsbeträge gezahlt werden. Für den Fall, 
dass die vereinbarten Bedingungen nicht eintreten, können die tatsächlichen Cashflows von den erwarteten abweichen. Das 
Eintreten des Cashflow-Risikos kann dazu führen, dass die Emittenten nicht in der Lage sind, Zinszahlungen zu leisten oder die 
Effekten ganz oder teilweise nicht zurückzahlen können. 

 

 Rechtliche und regulatorische Risiken 

Die Geschäftstätigkeit unterliegt den gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen und unterliegt der behördlichen 
Aufsicht. Jegliche Änderungen der aktuellen Gesetzgebung können die Geschäftstätigkeit und das Betriebsergebnis der 
Emittenten und des Garanten beeinflussen. Dies kann sich auf die Fähigkeit der Emittenten auswirken, Zahlungen im Rahmen 
der Schuldverschreibungen zu leisten. 

Regulatoren und Regierungen konzentrieren sich weiterhin auf die Reform der Finanzdienstleistungsindustrie, einschliesslich 
verbesserter Kapital-, Leverage- und Liquiditätsanforderungen, Änderungen in der Vergütungspraxis (einschliesslich 
Steuerabgaben) und Massnahmen zur Bewältigung systemischer Risiken, einschliesslich der möglichen Abgrenzung bestimmter 
Aktivitäten und Operationen innerhalb bestimmter juristischer Einheiten. Die Vontobel Gruppe ist in vielen Geschäftsbereichen 
bereits einer umfassenden Regulierung unterworfen und erwartet, dass sie einer verstärkten Regulierung und regulatorischen 
Kontrolle und Durchsetzung ausgesetzt wird. Die Vontobel Gruppe geht davon aus, dass eine solche verstärkte Regulierung ihre 
Kosten weiter erhöhen wird, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung von 
Vorschriften, Systemen und Betriebsabläufen sowie der Beeinträchtigung ihrer Fähigkeit, bestimmte Geschäfte zu tätigen, was 
sich negativ auf ihre Rentabilität und Wettbewerbsposition auswirken könnte. Abweichungen in den Details der Umsetzung 
solcher Vorschriften können sich weiter negativ auswirken, da derzeit nicht davon auszugehen ist, dass bestimmte Anforderungen 
für alle Konkurrenten gleichermassen gelten oder in allen Rechtsordnungen einheitlich umgesetzt werden. 

Zum Beispiel könnten sich die zusätzlichen Anforderungen in Bezug auf das aufsichtsrechtliche Mindestkapital, Leverage-Ratios 
und Liquiditätsmassnahmen, die durch Basel III auferlegt werden, möglicherweise auf den Zugang zu den Kapitalmärkten 
auswirken und die Finanzierungskosten erhöhen. 

Ebenso auferlegen grenzüberschreitende Steuervorschriften mit extraterritorialer Wirkung, wie FATCA, das QI-Regime und der 
automatische Informationsaustausch in Steuersachen ("AEoI") detaillierte Berichtspflichten, eine erhöhte Compliance und 
systembezogene Kosten auf. Zusätzlich kann sich die Umsetzung der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung ("EMIR") und 
des entsprechenden schweizerischen Finanzmarktinfrastrukturgesetzes ("FMIA"), der Kapitalanforderungsrichtlinie IV und der 
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Eigenkapitalverordnung ("CRD IV") sowie die revidierte Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Richtlinie 2014/65/EU) 
("MiFID") und das Bundesgesetz über Finanzdienstleistungen ("FIDLEG") negativ auf die Geschäftstätigkeit auswirken. 
Schliesslich können neue Anforderungen an die Eigenmittelunterlegungsvorschriften die Finanzierungskosten oder die 
Verfügbarkeit von Finanzmitteln begrenzen. 

Es ist davon auszugehen, dass die Finanzdienstleistungsbranche, einschliesslich der Vontobel Gruppe, weiterhin von der grossen 
Unsicherheit über Umfang und Inhalt der aktuellen und anstehenden regulatorischen Reform betroffen sein wird. Änderungen 
von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Auslegung oder Durchsetzung oder die Umsetzung neuer Gesetze, Regeln 
oder Vorschriften können sich nachteilig auf die Ertragslage auswirken.  

Trotz der Bemühungen, die geltenden Vorschriften einzuhalten, bleibt eine Reihe von Risiken bestehen, insbesondere dort, wo 
die geltenden Vorschriften unklar oder zwischen den einzelnen Gerichtsbarkeiten uneinheitlich sein könnten, wo 
Aufsichtsbehörden ihre Richtlinien überarbeiten oder Gerichte frühere Urteile aufheben. Behörden in vielen Gerichtsbarkeiten 
sind befugt, administrative oder gerichtliche Verfahren gegen eine Gesellschaft der Vontobel Gruppe einzuleiten, die unter 
anderem zur Suspendierung oder zum Entzug ihrer Lizenzen, zu Unterlassungsverfügungen, Bussgeldern, zivil- und 
strafrechtlichen Sanktionen oder anderen Disziplinarmassnahmen führen können, welche die Geschäftsergebnisse der Vontobel 
Gruppe erheblich beeinträchtigen und ihrem Ruf ernsthaft schaden könnten. 

Verstösse gegen geltende Vorschriften können zu Gerichts- und/oder Verwaltungsverfahren führen, die zu Zensur, Bussen, 
Unterlassungsverfügungen oder zur Suspendierung einer Firma, ihrer leitenden Angestellten oder Mitarbeiter führen können. Die 
Kontrolle der Finanzdienstleistungsbranche hat in den letzten Jahren zugenommen, was zu vermehrten behördlichen 
Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten gegen Finanzdienstleistungsunternehmen geführt hat. 

 

 Marktrisiko  

Eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation kann zu einem niedrigeren Emissionsvolumen führen und die Ertragslage des 
Emittenten negativ beeinflussen. Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten 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). 

 

 Risiken im Zusammenhang mit möglichen Sanierungs- und Abwicklungsverfahren  

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 Bank Vontobel Holding AG, Zürich, ein.  

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

 

 Geschäftsrisiken 

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. 
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2.2. Angaben zum Emittenten Bank Vontobel AG 

 Allgemeinen Angaben 

Firma, Sitz, Ort 

Bank Vontobel AG, mit Sitz an der Gotthardstrasse 43, in CH-8002 Zürich. Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht. Die Bank 
Vontobel AG wurde am 3. Januar 1984 nach Schweizer Recht errichtet.  

Rechtsordnung, Rechtsform 

Die Bank Vontobel AG ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und untersteht als Bank der prudentiellen Aufsicht der 
Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA.  

Gründung, Dauer 

Die Bank Vontobel AG wurde am 3. Januar 1984 nach Schweizer Recht für eine unbestimmte Zeitdauer errichtet.  

Zweck 

Die Bank Vontobel AG betreibt gemäss Art. 2 der Statuten der Bank Vontobel AG eine Bank. Sie verfolgt mit ihrer Geschäftspolitik 
Interessen auf nationaler und internationaler Ebene, vornehmlich im Bereich der Vermögensverwaltung und der damit 
zusammenhängenden Dienstleistungen, und kann alle mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden 
Geschäfte sowie alle Geschäfte, die diesen Zweck zu fördern geeignet sind, für eigene oder fremde Rechnung tätigen, 
insbesondere: 

- Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen, einschliesslich Spargeldern, 
- Gewährung von Krediten aller Art mit und ohne Deckung, 
- Abgabe von Bürgschaften und Garantien, 
- An- und Verkauf von Effekten, Devisen, Ausländischen Zahlungsmitteln und Edelmetallen für eigene und fremde Rechnung, 
- Übernahme und Platzierung von Wertschriften in- und ausländischer Emittenten, 
- Anlageberatung, Besorgung von Vermögensverwaltungen und –liquidationen, Willensvollstreckung und 

Erbschaftsliquidationen, 
- Verwahrung und Verwaltung von Effekten und Wertgegenständen, 
- Ausstellung von Schecks und Kreditbriefen, 
- Mitwirkung bei der Errichtung und Verwaltung von Anlagefonds, 
- Durchführung von Treuhandgeschäften, 
- kommerzielle Geschäfte im Sinne einer Dienstleistung, 
- Beratungstätigkeiten, insbesondere auf den Gebieten des Steuer-, Erb- und Gesellschaftsrechts. 

Register / Statuten 

Die Bank Vontobel AG ist seit dem 3. Januar 1984 im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen (Firmennummer: CHE-
105.840.858). Die Statuten datieren vom 7. März1989.  

Konzern 

Die Bank Vontobel AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Vontobel Holding AG, deren Namenaktien an der SIX Swiss 
Exchange, Zürich, kotiert sind. 

 

 Angaben über Verwaltungs-, Geschäftsleitungs- und Revisionsorgane 

Personelle Zusammensetzung  

Die Organe der Bank Vontobel AG sind: die Generalversammlung, der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.  

Dem Verwaltungsrat der Bank Vontobel AG und der Geschäftsleitung gehören an: 

(Stand vom 31. Dezember 2019) 

Verwaltungsrat 1 Herbert J. Scheidt Präsident 

 Dr. Frank Schnewlin Vizepräsident 

 Bruno Basler Mitglied 

 Dr. Elisabeth Bourqui Mitglied 

 Dr. Maja Baumann Mitglied  

 Stefan Loacker  Mitglied  
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 Clara C. Streit Mitglied 

 David Cole Mitglied  

 Björn Wettergren Mitglied  

Geschäftsleitung Dr. Zeno Staub CEO 
 Dr. Martin Sieg Castagnola2 CFO 

 Felix Lenhard Mitglied  

 Georg Schubiger Mitglied 

 Axel Schwarzer Mitglied 

 
Roger Studer1  
 Mitglied 

1 Roger Studer war bis und mit 31.12.2019 Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 1.1.2020 ist Enrico Friz als General Counsel Mitglied 
der Geschäftsleitung. 2Dr. Martin Sieg Castagnola war bis und mit 31.7.2020 als Chief Financial Officer Mitglied der 
Geschäftsleitung. Seit 1.8. 2020 ist Thomas Heinzl als Chief Financial Officer Mitglied der Geschäftsleitung. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind unter der Adresse des Emittenten erreichbar. 

 

Per 31. Dezember 2019 erfüllt die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates der Bank Vontobel AG die 
Unabhängigkeitskriterien gemäss FINMA-RS 17/1 «Corporate Governance, Risikomanagement und interne Kontrollen bei 
Banken» Rz 18-22. Es sind dies Herbert J. Scheidt, Dr. Frank Schnewlin, Bruno Basler, Dr. Elisabeth Bourqui, David Cole, Stefan 
Loacker und Clara C. Streit. Dr. Maja Baumann und Björn Wettergren sind Mitglieder der Familien Vontobel und de la Cour. Sie 
haben Einsitz in Gremien der Mehrheitsaktionäre. 

 
Kontrollstelle / Zuständiges Revisionsorgan 

Die Kontrollstelle und bankengesetzliche Revisionsstelle: 

Ernst & Young AG 
Schanzenstrasse 4A 
CH-3008 Bern 
 
Ernst & Young AG ist ein von der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) seit dem 25. Mai 2009 staatlich beaufsichtigtes 
Revisionsunternehmen. 
 
Ernst & Young AG bestätigt, dass sie die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) 
und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG) erfüllt und keine mit ihrer Unabhängigkeit unvereinbaren Umstände 
vorliegen. Gemäss Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und dem Schweizer Prüfungsstandard 
890 bestätigt die Ernst & Young AG, dass ein internes Kontrollsystem besteht, welches für die Aufstellung einer konsolidierten 
Jahresrechnung für die Finanzberichterstattung gemäss den Anweisungen des Verwaltungsrates. konzipiert wurde. 
 
 

 Geschäftstätigkeit 

Die Bank Vontobel AG ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Hauptsitz in Zürich. Die Dienstleistungen werden 
am Hauptsitz der Bank in Zürich und diversen Niederlassungen in der Schweiz erbracht. Sie ist eine 100%ige Tochter der 
Vontobel Holding AG, Zürich. Bank Vontobel AG ist spezialisiert auf umfassende Investmentlösungen für private und institutionelle 
Kunden.  

Im Bereich Platforms and Services kombinieren wir als führender Investment-Partner für Finanzintermediäre in der Schweiz, 
Deutschland und Asien Technologie, Anlagelösungen sowie Schweizer Depot- und Execution-Dienstleistungen. Über unsere 
digitalen Plattformen oder ergänzende Anlagestrategie- und Beratungsdienstleistungen erhalten unsere Kunden Zugang zur 
gesamten Bandbreite der Anlagelösungen von Vontobel über alle Anlageklassen hinweg. Im Bereich der strukturierten Produkte 
sind wir auf die Strukturierung und Emission von Effekten sowie die Bewirtschaftung von finanziellen Risiken fokussiert. 

Im Bereich Wealth Management betreuen wir die Vermögen unserer Kunden aktiv und vorausschauend – über Generationen 
hinweg. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, beobachten die Märkte genau, antizipieren Trends und Chancen und 
entwickeln individuelle Lösungen. So schützen wir die uns anvertrauten Vermögen und schaffen optimale Voraussetzungen, sie 
langfristig bei angemessenem Risiko zu vermehren. 
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 Gerichts-, Schieds- und Administrativverfahren 

Seitens des Emittenten sind keine Rechtsfälle offen zu legen, welche nicht nachfolgend unter Abschnitt 2.4.4. Gerichts-, Schieds- 
und Administrativverfahren erwähnt werden. 

 

 Kapital  

Kapitalstruktur 

Das Grundkapital der Bank Vontobel AG beträgt per 31. Dezember 2019 CHF 149 Mio. Es ist eingeteilt in 149’000 voll einbezahlte 
Namenaktien zu je CHF 1000.-- Nominalwert.  

Genehmigtes/Bedingtes Kapital 

Der Verwaltungsrat hat in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 auf einen Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital 
verzichtet. Es besteht kein bedingtes Aktienkapital. 

Ausstehende Wandel- und Optionsrechte und Anleihen 

Die Bank Vontobel AG hat keine Anleihen ausstehend. 

Eigene Beteiligungsrechte 

Keine  

 

 Jahresabschlüsse 

Für die geprüften Jahresabschlüsse der letzten vollen zwei Geschäftsjahre und den Bericht des Revisionsorgans des letzten 
geprüften Jahresabschlusses wird auf die entsprechenden Geschäftsberichte verwiesen (siehe Anhang I –).  

Die Geschäftsberichte können kostenlos bei der Bank Vontobel AG, Bleicherweg 21, 8022 Zürich, Schweiz (T +41 58 283 78 88) 
bestellt werden  

Prüfung der Jahresabschlüsse 

Der Jahresabschluss der Bank Vontobel AG für das Geschäftsjahr 2019 wurde von Ernst & Young, Schanzenstrasse 4A, CH-
3008 Bern, geprüft, und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

Stichtag 

Für die Jahresrechnung 2019 der Bank Vontobel AG, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Eigenkapitalnachweis und Anhang 
gilt der 31. Dezember 2019 als Stichtag.  

Wesentliche Änderungen seit dem letzten Jahresabschluss 

Mit der Neuaufstellung seit Jahresbeginn bezüglich eines Kundenzentriertes Investmenthaus Vontobel schafft Vontobel eine neue 
organisatorische Basis (vgl. Abschnitt 2.5 One Vontobel). Seit dem Stichtag des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 
gab es in der Vermögens- und Ertragslage keine wesentliche nachteilige Veränderung der Aktiva und Passiva oder der Finanzlage 
des Emittenten. 
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2.3. Angaben zum Emittenten Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International Financial Centre (DIFC), VAE 

 Allgemeine Angaben 

Firma, Sitz, Ort 

Die Vontobel Financial Products Ltd. ist eine in Dubai International Financial Center (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai Financial 
Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in Investment as Principal). 
Sie hat ihren Sitz im Dubai International Financial Centre (DIFC), Liberty House, Office 913, P.O. Box 506814, Dubai, Vereinigte 
Arabische Emirate (VAE). 

Rechtsordnung, Rechtsform 

Vontobel Financial Products Ltd ist eine am 6. November 2007 nach DIFC Recht eingetragene Aktiengesellschaft. Sie ist eine 
vollkonsolidierte Konzerngesellschaft innerhalb der Vontobel-Gruppe und untersteht als Gruppengesellschaft der ergänzenden, 
konsolidierten Gruppenaufsicht durch die FINMA. 

Gründung, Dauer 

Die Vontobel Financial Products Ltd. wurde am 6. November 2007 nach dem Recht des Dubai International Financial Centre als 
Aktiengesellschaft für eine unbestimmte Zeitdauer gegründet.  

Zweck 

Der in der Gründungsurkunde der Vontobel Financial Products Ltd. bestimmte Unternehmensgegenstand umfasst das Emittieren 
von Finanzprodukten, Financial Risk Management sowie weitere damit im Zusammenhang stehende Unternehmenstätigkeiten. 
Die Hauptaktivitäten betreffen die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen (Emission von Effekten/-rechten), den Handel und 
die Anlage in Effekten, Devisen und Geldmarktanlagen, und die Bewirtschaftung von Finanzmarktrisiken. Im Rahmen von 
entsprechenden Servicevereinbarungen kann der Emittent auf Ressourcen der Vontobel-Gruppe zurückgreifen. 

Vontobel Financial Products Ltd. wurde von der Zulassungsstelle der damaligen SWX am 14. Dezember 2007 als neuer Emittent 
an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Der Emittent hat ihre Geschäftstätigkeit als Plattform für das Emissionsgeschäft mit 
Derivaten und Effekten am 1. April 2008 aufgenommen. Die emittierten Effekten werden in der Regel unter Federführung der 
Bank Vontobel AG vertrieben, z.T. in Kooperation mit verschiedenen in- und ausländischen Vertriebspartnern (Finanzintermediäre 
wie z.B. Banken und Vermögensverwalter). Das Geschäftsjahr der Vontobel Financial Products Ltd. ist das Kalenderjahr. 

Register / Statuten 

Vontobel Financial Products Ltd. ist bei dem DIFC Register of Companies eingetragen (Firmennummer: CL 0495). Die Statuten 
datieren vom 26. September 2019. 

Konzern 

Vontobel Financial Products Ltd. ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Vontobel Holding AG, deren Namenaktien an der SIX 
Swiss Exchange, Zürich, kotiert sind. 

 

 Angaben über Verwaltung-, Geschäftsleitung-und Revisionsorgane 

Personelle Zusammensetzung 

Der Verwaltungsrat setzte sich per 31. Dezember 2019 wie folgt zusammen: 

— Roger Studer, Präsident (Chairman) 
— Dr. Martin Sieg Castagnola, Vizepräsident (Vice Chairman) 
— Remigio Luongo 
— Adolfo Marro 
— Bohdan Zdziech 

Im Jahr 2020 sind Roger Studer, Dr. Martin Sieg Castagnola und Remigio Luongo von ihren Rollen als Chairman, Vice-Chairman 
und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Sie wurden von Thomas Heinzl, Markus Pfister und Enrico Fritz abgelöst.  

Seit dem 5. August 2020 setzt sich der Verwaltungsrat neu wie folgt zusammen: 

— Thomas Heinzl, Präsident (Chairman) 
— Adolfo Marro, Vizepräsident (Vice Chairman) 
— Markus Pfister  
— Enrico Friz 
— Bohdan Zdziech 

Die Geschäftsleitung setzte sich per 31. Dezember 2019 wie folgt zusammen: 
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— Remigio Luongo, Chief Executive Officer 
— Adolfo Marro, Chief Financial Officer 
 

Im Jahr 2020 ist Remigio Luongo von seiner Rolle als Chief Executive Officer zurückgetreten. Er wurde von Adolfo Marro als 
Chief Executive Officer abgelöst. 

Seit den 7. Mai 2020 setzt sich die Geschäftsleitung neu wie folgt zusammen:  
 
— Adolfo Marro, Chief Executive Officer 
— Bohdan Zdziech, Head Risk Management 
— Naresh Surtani, Head Finance & Risk 

 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung sind unter der Adresse des Emittenten Bank Vontobel AG, Zürich 
erreichbar. 

 
Kontrollstelle / Zuständiges Revisionsorgan 

Ernst & Young 
P.O. Box 9267 
28th Floor – Al Attar Business Tower 
Sheikh Zayed Road 
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 
 
Die Kontrollstelle wird nicht von einer vom Bundesrat nach Artikel 8 RAG und Anhang 2 RAV anerkannten ausländischen 
Revisionsaufsichtsbehörde beaufsichtigt. 

 
 

 Geschäftstätigkeit 

Die Haupttätigkeit der Vontobel Financial Products Ltd. fokussiert sich hauptsächlich auf die Emission von Effekten und die 
Bewirtschaftung von finanziellen Risiken.  

 

 Gerichts-, Schieds- und Administrativverfahren 

Seitens des Emittenten sind keine Rechtsfälle offen zu legen, welche nicht nachfolgend unter Abschnitt 2.4.4. Gerichts-, Schieds- 
und Administrativverfahren erwähnt werden.  

 

 Kapital  

Kapitalstruktur 

Das Aktienkapital der Vontobel Financial Products Ltd. beträgt per 31. Dezember 2019 US$ 2'000'000.- Es ist in 2'000'000 voll 
einbezahlte Aktien zu je US$ 1.00 Nominalwert eingeteilt). Das Grundkapital wird zu 100% von der Vontobel Holding AG mit Sitz 
in Zürich, Schweiz, gehalten. 

Genehmigtes/Bedingtes Kapital 

Es besteht kein bedingtes Aktienkapital. 

Ausstehende Wandel- und Optionsrechte und Anleihen 

Keine  

Eigene Beteiligungsrechte 

Keine  

 

 Jahresabschlüsse 

Für die geprüften Jahresabschlüsse der letzten vollen zwei Geschäftsjahre und den Bericht des Revisionsorgans des letzten 
geprüften Jahresabschlusses wird auf die entsprechenden Geschäftsberichte verwiesen (siehe Abschnitt 4 Per Verweis 
einbezogene Dokumente).  

Die Geschäftsberichte können kostenlos bei der Bank Vontobel AG, 8022 Zürich, Schweiz (T +41 58 283 78 88) bestellt werden. 
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Prüfung der Jahresabschlüsse 

Der Jahresabschluss der Vontobel Financial Products Ltd. für das Geschäftsjahr 2019 ("financial statements of Vontobel Financial 
Products Ltd., which comprise the statement of financial position as at 31 December 2019 and the statement of comprehensive 
income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended") wurde von Ernst & Young, P.O. 
Box 9267, 28th Floor – Al Attar Business Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates geprüft, und es wurde ein 
uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

Stichtag  

Die Jahresrechnung der Vontobel Financial Products Ltd., bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Eigenkapitalnachweis und 
Anhang wurde für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Wesentliche Änderungen seit dem letzten Jahresabschluss 

Mit der Neuaufstellung seit Jahresbeginn 2020 bezüglich einem kundenzentrierten Investmenthaus schaffte Vontobel eine neue 
organisatorische Basis vgl. Abschnitt 2.5 One Vontobel. Seit dem Stichtag des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 
gab es in der Vermögens- und Ertragslage keine wesentliche nachteilige Veränderung der Aktiva und Passiva oder der Finanzlage 
des Emittenten. 
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2.4. Angaben zum Garanten Vontobel Holding AG, Zürich 

 Allgemeine Angaben  

Firma, Sitz, Ort 

Vontobel Holding AG, mit Sitz an der Gotthardstrasse 43, CH-8002 Zürich. 

Rechtsordnung, Rechtsform 

Die Vontobel Holding AG wurde als Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht errichtet. Die Vontobel Holding AG untersteht nicht 
der Einzelinstitutsaufsicht durch die FINMA, untersteht aber als Gruppengesellschaft der ergänzenden, konsolidierten 
Gruppenaufsicht durch die FINMA (die Vontobel Gruppe gilt als Finanzgruppe im Sinne von Artikel 3c Absatz 1 des 
Schweizerischen Bankengesetzes, über die die FINMA eine konsolidierte Aufsicht ausübt. Der Umfang der konsolidierten Aufsicht 
gilt für alle direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Zweigstellen und Vertretungen der Gruppe.) 

Gründung, Dauer 

Die Vontobel Holding AG wurde am 21. November 1983 nach Schweizer Recht für eine unbeschränkte Zeitdauer errichtet. 

Zweck 

Der in der Gründungsurkunde der Vontobel Holding AG bestimmte Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung an 
Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. 

Die Vontobel Holding AG ist die Muttergesellschaft der Vontobel-Gruppe, wozu insbesondere die Bank Vontobel AG gehört. Sie 
kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte 
betreiben, die der Gesellschaftszweck mit sich bringen kann. 

Register / Statuten  

Die Vontobel Holding AG ist im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen (Firmennummer: CHE-107.908.496). Die 
Statuten datieren von 23. Juni1944. 

Konzern 

Die Vontobel-Gruppe erstellt eine Konzern-Jahresrechnung. Dabei werden in die Konsolidierung alle Gesellschaften einbezogen, 
bei denen die Vontobel Holding AG direkt oder indirekt über die Mehrheit der Stimmen verfügt oder bei denen sie anderweitig 
einen entscheidenden Einfluss ausübt (für weitere Details betreffend die „Konsolidierungsgrundsätze“ siehe den Geschäftsbericht 
der Vontobel Holding AG). 

Geschäftsberichte und Halbjahresberichte der Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG sowie Mitteilungen an die 
Aktionäre und Medienmitteilungen werden u.a. auf den Internetseiten https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/investor-
relations/finanzreporting/ publiziert. Weitere Geschäftsberichte und Halbjahresberichte können jederzeit kostenlos bei der Bank 
Vontobel AG, Financial Products, Bleicherweg 21, 8022 Zürich, Schweiz (T +41 58 283 78 88) bestellt werden. 

Wichtigste Beteiligungen 

Mit Stichtag zum 31. Dezember 2019 hielt die Vontobel Holding AG die folgenden wichtigsten Beteiligungen: 

Wichtigsten vollkonsolidierten Gesellschaften 

GESELLSCHAFT, SITZ, GESCHÄFTSTÄTIGKEIT BETEILIGUNG AKTIENKAPITAL 

Vontobel Holding AG, Zürich, Holding (Muttergesellschaft) Mutter CHF 56‘900‘000 

Vontobel Beteiligungen AG, Zürich, Holding  100% CHF 10‘000000 

Bank Vontobel AG, Zürich, Bank 100% CHF 149'000'000 

Bank Vontobel Europe AG, München, Bank 100% EUR 40‘500‘000 

Vontobel AM Fixed Income US, Inc. New York, Vermögensverwaltung 100% USD 300'000 

Vontobel Asset Management AG, Zürich, Fondleitung, Vermögensverwaltung 100% CHF 20'000'000 

Vontobel Asset Management UK Holdings Ltd., London, Holding 100% GBP 26’000’000 

Vontobel Asset Management, Inc., New York, Vermögensverwaltung 100% USD 6‘500‘000 

Vontobel Fonds Services AG, Zürich, Fondsleitung 100% CHF 4'000'000 

Vontobel Asset Management S.A., Luxemburg, Fondsleitung/Vermögensverwaltung 100% EUR 2'600'000 

Vontobel Swiss Wealth Advisors AG, Zürich Vermögensverwaltung 100% CHF 500'000 
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Vontobel Securities AG, Zürich, Broker 100% CHF 2'000'000 

Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt, Emissionen 100% EUR 50'000 

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai, Emissionen 100% USD 2'000'000 

Vontobel Asset Management Pte. Ltd., Singapur, Holding 100% SGD 300'000 

Vontobel Asset Management Asia Pacific Limited, Hongkong, Financial Advisor 100% HKD 7’000’000 

Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd., Hongkong, Vermögensverwaltung 100% HKD 280'000'000 

Vontobel Wealth Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A., 

Mailand, Vermögensverwaltung  100% EUR 1’500’000  

Vontobel Asset Management Australia Pty. Ltd., Sydney, Vermögensverwaltung 100% AUD 1‘000‘000 

TwentyFour Asset Management LLP, London, Vermögensverwaltung 60% GBP 2’500'000 

Vontobel Limited, Hongkong, Broker 100% HKD 25‘000‘000 

Vontobel Pte. Ltd., Singapur, Dienstleistungen für EAMs / Vertrieb deritrade  100% SGD 300’000 
 

Assoziierte Gesellschaften 

GESELLSCHAFT, SITZ, GESCHÄFTSTÄTIGKEIT BETEILIGUNG AKTIENKAPITAL 

Deutsche Börse Commodities GmbH, Frankfurt, Emmission 16.2% EUR 1'000'000 
 

Änderungen im Konsolidierungskreis 

Erstmals vollkonsolidierte Gesellschaften  

GESELLSCHAFT, SITZ, GESCHÄFTSTÄTIGKEIT BETEILIGUNG AKTIENKAPITAL 

Vontobel AM Fixed Income US, Inc., New York, Vermögensverwalter 100% USD 300'000 

Notenstein La Roche Privatbank AG, St. Gallen, Bank 100% CHF 22‘000‘000 
 

Änderungen im Konsolidierungskreis 

Erstmals vollkonsolidierte Gesellschaften  

GESELLSCHAFT, SITZ, GESCHÄFTSTÄTIGKEIT BETEILIGUNG AKTIENKAPITAL 

Vontobel Wealth Management Socità di Intermediazione Mobiliare S.p.A. 

Mailand, Vermögensverwaltung 100% EUR 1'500’000 

Vontobel Asset Management Pte. Ltd., Singapur, Holding 100% SGD 300’000 
 

 

 Angaben über Verwaltungs-, Geschäftsleitungs- und Revisionsorgane 

Personelle Zusammensetzung 

Der Verwaltungsrat setzte sich per 31. Dezember 2019 wie folgt zusammen: 

— Herbert J. Scheidt, Präsident 
— Dr. Frank Schnewlin, Vizepräsident 
— Bruno Basler 
— Dr. Maja Baumann 
— Dr. Elisabeth Bourqui 
— Clara C. Streit 
— Björn Wettergren  
— David Cole 
— Stefan Loacker 
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— Nicolas Oltramare 

Im Berichtsjahr hatte kein Mitglied des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG operative Führungsaufgaben für die 
Gesellschaft oder eine Tochtergesellschaft inne. Allfällige frühere exekutive Funktionen sind nachstehend erwähnt. Herbert J. 
Scheidt übte bis zu seiner Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG am 3. Mai 2011 das Amt des 
Chief Executive Officers von Vontobel aus. Er war bis zum 28. April 2017 im Rahmen der Kooperation von Vontobel mit Helvetia 
als Verwaltungsrat in der Helvetia Holding AG vertreten. Stefan Loacker war bis zu seiner Wahl in den Verwaltungsrat von 
Vontobel an der Generalversammlung 2018 Mitglied des Stiftungsrates der Vontobel-Stiftung. Per 31. Dezember 2019 erfüllt die 
Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates die Unabhängigkeitskriterien gemäss FINMA-RS 2017 / 1 «Corporate Governance 
– Banken» Rz 17–22, nämlich Herbert J. Scheidt, Dr. Frank Schnewlin, Bruno Basler, Dr. Elisabeth Bourqui, David Cole, Stefan 
Loacker und Clara C. Streit. Dr. Maja Baumann und Björn Wettergren sind Mitglieder der Familien Vontobel und de la Cour, sie 
haben Einsitz in Gremien der Mehrheitsaktionäre und halten Beteiligungen an Familienholdings.  

 

Die Geschäftsleitung setzte sich per 31. Dezember 2019 wie folgt zusammen: 

— Dr. Zeno Staub, Chief Executive Officer (CEO) 
— Dr. Martin Sieg Castagnola, Chief Financial Officer (CFO), Leiter Finance & Risk 
— Felix Lenhard, Mitglied 
— Georg Schubiger, Mitglied 
— Axel Schwarzer, Mitglied 
— Roger Studer, Mitglied 

Roger Studer war bis und mit 31.12.2019 Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 1.1.2020 ist Enrico Friz als General Counsel Mitglied 
der Geschäftsleitung. Dr. Martin Sieg Castagnola war bis und mit 31.7.2020 als Chief Financial Officer Mitglied der 
Geschäftsleitung. Seit 1.8. 2020 ist Thomas Heinzl als Chief Financial Officer Mitglied der Geschäftsleitung. 

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung sind unter der Adresse des Garanten erreichbar. 

Kontrollstelle /Zuständiges Revisionsorgan 

Ernst & Young AG 
Maagplatz 1 
Postfach 
CH-8010 Zürich 
 

Ernst & Young AG ist ein von der Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) seit dem 25. Mai 2009 staatlich beaufsichtigtes 
Revisionsunternehmen. 
 
Ernst & Young AG bestätigt, dass sie die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) 
und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR und Art. 11 RAG) erfüllt und keine mit ihrer Unabhängigkeit unvereinbaren Umstände 
vorliegen. Gemäss Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und dem Schweizer Prüfungsstandard 
890 bestätigt die Ernst & Young AG, dass ein internes Kontrollsystem besteht, welches für die Aufstellung einer konsolidierten 
Jahresrechnung für die Finanzberichterstattung gemäss den Anweisungen des Verwaltungsrates. konzipiert wurde. 
 

 

 Geschäftstätigkeit  

Als global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und 
Anlagelösungen spezialisiert. Wir befähigen unsere Mitarbeitenden und erwarten von ihnen, dass sie eigenverantwortlich handeln 
und neue Perspektiven eröffnen. Denn für uns beginnt erfolgreiches Investieren damit, persönlich Verantwortung zu übernehmen. 
Erreichtes stellen wir immer wieder in Frage, denn wir verfolgen den Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. 

Die Namensaktien der Vontobel Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die enge Bindung der Vontobel-Familien 
zum Unternehmen garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit. Die daraus entstehende Freiheit ist zugleich 
Verpflichtung, unsere Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen.  

 

 Gerichts-, Schieds- und Administrativverfahren 

Nachfolgend werden alle Rechtsfälle dargestellt, welche von der Vontobel Gruppe im Geschäftsbericht der Vontobel Holding AG 
offengelegt wurden. Auch wenn sich die Auswirkungen dieser Rechtsfälle teilweise auf einzelne Gruppengesellschaften 
konzentrieren, so werden zur Vermeidung von Duplizitäten bei den spezifischen Angaben zu den einzelnen 
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Gruppengesellschaften bloss noch solche Rechtsfälle dargestellt, welche nicht bereits aufgrund der Gruppenbetrachtung im 
Geschäftsbericht der Vontobel Holding AG offengelegt wurden. Die offengelegten Rechtsfälle der Vontobel Holding AG sind: 

Im Zusammenhang mit dem von B. Madoff begangenen Betrug wurden über 100 Banken und Depotstellen durch Liquidatoren 
von Investment-Vehikeln, die direkt oder indirekt in Madoff-Fonds investierten, an verschiedenen Gerichten eingeklagt. Diese 
Klagen richten sich an die Investoren, welche Anteile an diesen Investment-Vehikeln zwischen 2004 und 2008 zurückgegeben 
hatten. Die Liquidatoren fordern von diesen Investoren die Beträge zurück, die diese mit der Rückgabe ihrer Ansicht nach 
ungerechtfertigt erhalten hätten. Da den Liquidatoren oft namentlich nur die Depotbanken der Investoren bekannt sind, haben sie 
die Klagen gegen diese gerichtet. Einige rechtliche Einheiten von Vontobel sind als Bank oder Depotstelle ebenfalls von diesen 
Klagen direkt oder mittelbar betroffen oder könnten betroffen werden. Die seit dem Jahre 2010 gegen Vontobel eingeleiteten 
Klagen betreffen Rücknahmen von Anteilen belaufen sich unter Berücksichtigung der infolge Absorptionsfusion von Notenstein 
La Roche Privatbank AG auf Vontobel übergangenen Rechte und Pflichten auf rund US Dollar 44.1 Mio. Vontobel erachtet beim 
derzeitigen Informationsstand die Wahrscheinlichkeit eines Mittelabflusses als gering und hat deshalb entschieden, keine 
Rückstellungen für diese Klagen zu bilden, sondern den Betrag unter den Eventualverpflichtungen auszuweisen. 

 

 Angaben über die wesentlichen Geschäftsaussichten des Garanten und seiner Tochtergesellschaften 

Vontobel Holding AG kann trotz der weltweiten Auswirkungen der Coronapandemie auf die Wirtschaft und auf die internationalen 
Märkte, die bisher nicht dagewesene Kursschwankungen verzeichneten, auf ein gutes erstes Halbjahr 2020 zurückschauen. Mit 
dem richtigen Teamgeist und einer leistungsfähigen modernen Technologie war Vontobel für seine Kundinnen und Kunden 
weltweit zu jedem Zeitpunkt auch dann da, als sich viele unserer Mitarbeitenden im Homeoffice befanden. Die Art, wie wir bei 
Vontobel zusammenarbeiten und dabei aus dem Blickwinkel des Kunden agieren, trug in hohem Masse dazu bei, die her-
ausfordernden ersten sechs Monate des Jahres gut zu meistern.  

Doch das Geschäftsumfeld war nicht und wird auch in der Zukunft nicht nur durch die Coronapandemie gekennzeichnet. Vontobel 
Holding AG ist der Ansicht, dass mehrere Themen die globale Agenda dominieren werden: Niedrigzinsen, geopolitische 
Unsicherheiten, und die gravierenden Veränderungen, die bei der Bekämpfung des Klimawandels durch Regierungen, Wirtschaft 
und Gesellschaft vorgenommen werden müssen. 

Für weiteren Angaben über die wesentlichen Geschäftsaussichten der Vontobel Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften wird 
auf die Teile «Aktionärsbrief» (S. 5-7 bzw. S. 4-8), «Kommentar zur Geschäftsentwicklung» (S.10-35 bzw. S.13-19) und 
«Strategie» (S. 9-12) der per Verweis in diesem Basisprospekt aufgenommenen Geschäftsberichts 2019 und Halbjahresbericht 
2020 der Vontobel Holding AG (vgl. den Abschnitt 4 Per Verweis einbezogene Dokumente nachstehend) verwiesen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Angaben in den oben erwähnten Teilen zu den wesentlichen Geschäftsaussichten der Vontobel 
Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften mit Ungewissheit behaftet sind. 

 

 Kapital 

Kapitalstruktur 

Das Aktienkapital der Vontobel Holding AG betrug per 31. Dezember 2019 CHF 56’875’000. Es ist in 56’875'000 voll einbezahlte 
Namenaktien zu je CHF 1.00 Nominalwert eingeteilt. Die Namenaktien der Vontobel Holding AG (Valor 1 233 554, ISIN CH001 
233 554 0) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und im Swiss Performance Index SPI® enthalten. 

Die Vontobel Holding AG hat keine Genussscheine oder Partizipationsscheine ausstehend. 

Genehmigtes/Bedingtes Kapital 

Der Verwaltungsrat hat in den Geschäftsjahren 2019 und 2018 auf einen Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital 
verzichtet.  

Es besteht kein bedingtes Aktienkapital. 

Ausstehende Wandel- und Optionsrechte und Anleihen 

Per 31. Dezember 2019 waren keine Wandelanleihen ausstehend. Zur teilweisen Finanzierung der Übernahme der Notenstein 
La Roche Privatbank AG emittierte die Vontobel Holding AG im Juni 2018 eine 2.625 % Additional Tier- 1-Anleihe im Betrag von 
CHF 450 Millionen. Der Umfang des gesamthaft erfassten Aktienkapitals für die ausstehenden strukturierten Produkte und 
Optionen beträgt netto 2’558 Aktien (Vorjahr 4’535 Aktien). Damit waren am 31. Dezember 2019 von Vontobel emittierte 
Optionsrechte im Umfang von 0.0 % (Vorjahr 0.0 %) des Aktienkapitals ausstehend. Für allfällige Absicherungen dieser 
Optionsrechte steht kein bedingtes Kapital zur Verfügung; die Bedienung erfolgt mittels Markttransaktionen. 

Eigene Beteiligungen  

Die Vontobel Holding AG hatte per 31. Dezember 2019 1'441’647 eigene Aktien (Anzahl). 
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 Jahresabschlüsse 

Für die geprüften Jahresabschlüsse der letzten vollen zwei Geschäftsjahre und den Bericht des Revisionsorgans des letzten 
geprüften Jahresabschlusses wird auf die entsprechenden Geschäftsberichte verwiesen (siehe Abschnitt 4 Per Verweis 
einbezogene Dokumente). 

Die Geschäftsberichte können kostenlos bei der Bank Vontobel AG, 8022 Zürich, Schweiz (T +41 58 283 78 88) bestellt oder auf 
https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/investor-relations/finanzreporting/ heruntergeladen werden. 

Die Jahresrechnung der Gruppe wird in Übereinstimmung mit den für Banken geltenden schweizerischen 
Rechnungslegungsgrundsätzen (Rundschreiben 2015/1 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA), dem 
Schweizerischen Bankengesetz und dem Schweizerischen Obligationenrecht erstellt. Die Offenlegung der Eigenmittelausstattung 
gemäss FINMA-Rundschreiben 08/22 und 16/1 wird auf der Website www.vontobel.com veröffentlicht. 

Die konsolidierte Jahresrechnung wird nach dem Prinzip der "True and Fair View" erstellt. Die Konsolidierungsperiode für alle 
Einheiten der Gruppe ist das Kalenderjahr, das am 31. Dezember endet. 

Prüfung der Jahresabschlüsse 

Der Jahresabschluss der Vontobel Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 wurde von der Ernst & Young AG, Maagplatz 1, CH-
8010 Zürich, geprüft, und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

Stichtag 

Der Stichtag des Jahresabschlusses der Vontobel Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 ist der 31. Dezember 2019 und der 
vorliegend publizierte Basisprospekt wurde innerhalb der 18-Monatsfrist publiziert.  

Wesentliche Änderungen seit dem letzten Jahresabschluss 

Mit der Neuaufstellung seit Jahresbeginn 2020 bezüglich einem kundenzentrierten Investmenthaus schaffte Vontobel eine neue 
organisatorische Basis vgl. Abschnitt 2.5. One Vontobel. Seit dem Stichtag des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 
gab es in der Vermögens- und Ertragslage keine wesentliche nachteilige Veränderung der Aktiva und Passiva oder der Finanzlage 
des Garanten. 

 

  

file://zrh-s101a/groupsd37/IB/FP/ED_PL/30_Leg_CH/01_Local/01%20Structured%20Products/01%20Issue%20Programmes/01%20CH/Emissionsprogramm%20SIX%202020/DRAFT%20Basisprospekt/Abschnitt
https://www.vontobel.com/de-ch/ueber-vontobel/investor-relations/finanzreporting/
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2.5. One Vontobel  

Kundenzentriertes Investmenthaus: Klar positioniert für Kunden und Investoren 

Der Bedarf an professionellen Investmentlösungen sowie kompetenter, individueller Anlageberatung nimmt über alle 
Bedarfsgruppen und Bevölkerungsschichten hinweg weiter zu. Gründe sind nicht zuletzt die andauernde Niedrigzinsphase, das 
damit verbundene anspruchsvolle Anlageumfeld und der hohe gesellschaftliche und individuelle Anlagebedarf aufgrund der 
immer grösser werdenden globalen Rentenlücke. Gleichzeitig ändern sich mit den Möglichkeiten, die durch den stetig an Tempo 
gewinnenden technischen Fortschritt geschaffen werden, die Wünsche und das Verhalten von Kunden. Kunden erwarten heute 
situationsbedingte, massgeschneiderte Lösungen zu jeder Zeit und an jedem Ort. Mit einem Klick muss das Problem gelöst 
werden. Was für die Handelsbranche in weiten Teilen heute schon Alltagserlebnis ist, hat auch für den Finanzsektor an Bedeutung 
gewonnen. 

Wir bei Vontobel wollen – aus der Position der Stärke – die Wachstumsmöglichkeiten, die sich aus dem neuen Kundenverhalten 
ergeben, frühzeitig aktiv wahrnehmen und uns damit vom Wettbewerb differenzieren – als Qualitätsführer in Performance und 
Kundenerlebnis. Die Weiterentwicklung von Vontobel zu einem kundenzentrierten Investmenthaus, welches die Möglichkeiten 
der Technologie für seine Kunden nutzt, ist mit Blick auf unser Kundenversprechen «Driven by the power of possibility. Delivering 
the edge» nur der nächste logische Schritt. Unseren Anspruch auf Kundenzentriertheit unterstreichen wir mit unserem 
ausschliesslichen Fokus auf das Buy-side Geschäft. Damit sind wir stets auf der Seite des Anlegers. 

Ziel ist es, jedem Kunden Zugang zum Besten, was wir in Bezug auf Investitionsmöglichkeiten, Technologie und Dienstleistungen 
haben, zu geben und dabei Vontobel typische Kundenerlebnisse zu schaffen, welche sich mit denen der Digitalunternehmen 
messen lassen können. Hierfür wird Vontobel noch stärker als bisher die technologischen Möglichkeiten nutzen. Wir wollen die 
Wünsche unserer Kunden antizipieren, um stets die richtige Lösung parat zu haben. 

Dafür werden wir nicht nur weiter in Talente und Technologie investieren, sondern auch die Art und Weise der Zusammenarbeit 
sowie unsere organisatorische Aufstellung weiterentwickeln. In der neuen Aufstellung, die zum Jahreswechsel umgesetzt wurde, 
wird die Beratungsexpertise in spezialisierten, auf Kundenbedürfnisse ausgerichtete Client Units gebündelt. Die Investment- und 
Lösungskompetenz wird in Centers of Excellence zusammengefasst. Alle Einheiten werden im Sinne von «One Vontobel» durch 
eine flache Führungsstruktur und ein einheitliches Beurteilungssystem, welches sich am gemeinsamen Erfolg für den Kunden 
ausrichtet, zusammengebunden. Vontobel ermöglicht so die bereichsübergreifende Zusammenarbeit in einem kollaborativen 
Arbeitsumfeld. Dies ist für rasche, marktnahe Innovation, überdurchschnittliches organisches Wachstum und die Entwicklung 
disruptiver Geschäftsmodelle notwendig. 

 

Der Kunde steht im Zentrum 

In den spezialisierten und ausschliesslich auf Kundenbedürfnisse ausgerichteten Client Units Asset Management, Wealth 
Management, Platforms & Services sowie Digital Investing bündelt Vontobel die jeweilige Expertise. Die Berater der Client Units 
können sich voll und ganz um die Lösung von Kundenwünschen und -bedürfnissen kümmern. Sie wurden von allen Aufgaben 
entlastet, die nicht unmittelbar mit dem Kundenkontakt in Zusammenhang stehen. 

Diese Aufgaben haben wir in Experteneinheiten, den Centers of Excellence, gebündelt. In diesen Teams führen wir alle ähnlich 
gelagerten Kompetenzen an einem einzigen Ort zusammen, so dass sich diese gegenseitig befruchten und damit in idealer Weise 
zur bestmöglichen Kundenlösung beitragen können. Die Centers of Excellence sind: Investments, Structured Products, 
Technology & Services, Marketing & Analytics, Finance & Risk, Human Resources sowie Legal & Compliance. 

 

Neues Führungsteam für schnelle und kundenorientierte Entscheidungen  

Für schnelle, kundennahe Entscheidungen hat Vontobel ein neues Führungsteam, das Operating Committee gegründet, welches 
den kollaborativen Arbeitsansatz spiegelt. 

 

Client Units 

Asset Management fokussiert sich weiterhin insbesondere auf Institutionelle Kunden wie Pensionskassen, Versicherungen oder 
Staatsfonds sowie Drittbanken im Wholesale-Fondsgeschäft. Das Konzept der bewährten Spezialisierung auf Asset-Klassen und 
den damit verbundenen Boutiquen wird durch eine regionale Ausrichtung in der Kundenbetreuung ergänzt. Die Kundengruppe 
der Global Banks wird weltweit koordiniert betreut, um das grosse Wachstumspotential optimal zu adressieren. 

Vermögenden Privatkunden, wie auch UHNWI, die Vontobel künftig noch stärker als bisher für sich gewinnen möchte, steht das 
Wealth Management-Team zur Verfügung. Im Zuge der neuen Betreuungsphilosophie berät dieses Team auch Unternehmer 
und Entscheidungsträger aus dem KMU-Segment. 
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Weitere Wealth Management-Services werden über technologiegetriebene, digitale Modelle angeboten. Über Platforms & 
Services werden EAMs und weiteren Intermediären die Dienstleistungen und Produkte von Vontobel zur Verfügung gestellt. 
Vontobel hat sich in diesem Bereich zum Ziel gesetzt, zum Partner der Wahl in den Märkten Schweiz, Deutschland, Hongkong 
und Singapur zu werden. Mit Digital Investing lanciert Vontobel einerseits eine explizite Challenger-Einheit, welche die 
Kompetenzen von Vontobel direkt oder über Ecosysteme an breitere Bedarfsgruppen bringen wird. Andererseits setzt dieser 
Bereich auf dem erfolgreichen Endkundengeschäft mit strukturierten Produkten auf und wird es mit einer breiteren Investment-
Perspektive ergänzen. In diesem Bereich werden auch Plattformen wie deritrade, EAMnet oder die proprietäre Robo-Technologie 
kundenzentriert weitergeführt. 

 

Centers of Excellence 

Im Investments-Bereich arbeiten rund 300 Vontobel-Experten an den Standorten London, Mailand, München, New York, 
Singapur und Zürich für eine international anerkannte globale Investment-Expertise im Dienste aller Kunden. Unsere Experten 
stehen für eine robuste, langfristige Performance-Qualität, der Schlüssel jeder erfolgreichen Kundenlösung. Die Überzeugung, 
durch unabhängiges Denken und langfristig ausgerichtete Strategien Mehrwert zu schaffen, bleibt der Anker der Investment-
Philosophie von Vontobel. Diese Philosophie ist in der bewährten und unverändert weitergeführten Multi Boutique-Struktur optimal 
verankert. 

Die Produktions-Expertise im Bereich strukturierter Produkte wird im Center of Excellence Structured Solutions & Treasury 
zusammengefasst. Dieser Bereich wird auch für die weitere Entwicklung von cosmofunding, eines der führenden Schweizer 
Ecosysteme für Finanzierungen, verantwortlich sein. 

Im Center of Excellence Technology & Services bündelt Vontobel die Kompetenzen vieler erfolgskritischer Fähigkeiten für eine 
Zukunft, in der Technologie weiter an Bedeutung gewinnen wird. Der Bereich wird weltweit eine auf kundenzentrierte, end-to-end 
Prozesse ausgerichtete Infrastruktur zur Verfügung stellen. Der Fokus wird neben Qualität und Effizienz auf modernen, kontext-
sensitiven Kundenerlebnissen sowie den Wachstumschancen von Plattformen und Ecosystemen liegen. Dabei unterstützen 
moderne Entwicklungsmethoden und Technologien wie Cloud Services und künstliche Intelligenz. 

Das Team Marketing & Analytics unterstützt das organische Wachstum über alle Kundengruppen hinweg. Vor allem mit dem 
datenbasierten Wissen und der Expertise wird das Team die Vontobel-Kundenerlebnisse entsprechend der Wünsche und 
Erwartungen unserer Kunden stetig weiterentwickeln. 

Weitere Centers of Excellence sind: Finance & Risk, Human Resources und Legal & Compliance. 
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 Angaben über die Effekten (Effektenbeschreibung)  

3.1. Angaben im Basisprospekt 

Informationen über die Effekten im Einzelnen 

Die Emittenten begeben von Zeit zu Zeit Effekten mit unterschiedlichen Strukturen (die "Effekten" oder auch "Effektenarten").  

Der Ausgabepreis der Effekten wird durch die Bank Vontobel AG, Zürich, oder eine andere von dem jeweiligen Emittenten als 
Market Maker 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 im Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen gelesen werden, die diesen 
Basisprospekt ergänzen und bei Anfangsfixierung jeweils fixiert und veröffentlicht und bei der Prüfstelle hinterlegt werden. 

Die nachfolgende Darstellung dient der Veranschaulichung der grundsätzlichen Funktionsweise der Effekten. In den Endgültigen 
Bedingungen werden die Effekten detailliert beschrieben. 

 

Allgemeine Beschreibung der Effekten 

Die Beschreibung der Funktionsweise geht grundsätzlich von einem Erwerb zum Ausgabepreis bei Emission der Effekte aus. 
Beim Kauf oder Verkauf der Effekten im Sekundärmarkt ist insbesondere der sog. Spread zu beachten, d.h. die vom Market 
Maker festgelegte Spanne zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis der Effekten. 

Die unter diesem Basisprospekt zu begebenen Effekten sind handelbare Rechte mit grundsätzlich gleicher Funktion wie 
(physische) Effekten und geben dem jeweiligen Effekteninhaber nach Massgabe der in diesem Basisprospekt dargelegten 
Allgemeinen Emissionsbedingungen und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen (zusammen die "massgeblichen 
Emissionsbedingungen") der Effekten das Recht auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags oder Lieferung von Aktien 
(einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, Schuldverschreibungen, 
Investmentanteilen (Anteile an kollektiven Kapitalanlagen), Indexzertifikaten und börsengehandelten Effekten (sog. exchange 
traded products, "ETPs") ("Vermögenswerte") gegenüber dem in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Emittenten. 

Mit Ausnahme der Fixed Rate Notes ist allen in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten gemeinsam, dass Anleger mit den 
Effekten an der Wertentwicklung eines bestimmten Basiswerts (Aktie (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder 
sonstigen Dividendenpapieren, Schuldverschreibungen und Anleihen, Index (einschliesslich proprietäre statische und 
dynamische Indices), Rohstoff, Edelmetalls, Future oder Zinsfuture, Wechselkurs (einschliesslich eines Währungs-Swaps), 
Referenzsatz (einschliesslich eines Zinsswaps), Zinssatz, Investmentanteil (einschliesslich ETFs), Referenzschuldner 
(einschliesslich ihrer Referenzanleihe) oder eine Derivattransaktion in Bezug auf einen Referenzschuldner (einschliesslich ihrer 
Referenzanleihe) (einschliesslich eines Credit Default Swaps) oder virtuelle Währung) oder mehrerer Basiswerte der 
vorgenannten Art (Effekten mit der Bezeichnung "Multi") partizipieren können, ohne den jeweiligen Basiswert direkt erwerben zu 
müssen. Eine Anlage in diese Effekten ist auf Grund verschiedener Ausstattungsmerkmale der Effekten nicht mit einer 
Direktinvestition in den jeweiligen Basiswert vergleichbar. Dazu gehören insbesondere die begrenzte Laufzeit, die mögliche 
Zahlung des Auszahlungsbetrags als Tilgung, der fehlende Anspruch auf Ausschüttungen (z.B. Dividenden), Bezugsrechte oder 
sonstige ähnliche Erträge sowie das Insolvenzrisiko des Emittenten und des Garanten. Je nach Effektenart existieren weitere 
Ausstattungsmerkmale, die die Effekten von einer Direktinvestition unterscheiden. 

Insbesondere die in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten des Typs "Reverse" bzw. – "Bear" bei Reverse Convertible" 
Strukturen – sind auch deshalb nicht mit einer Direktinvestition in den Basiswert vergleichbar, weil sich die Wertentwicklung der 
Effekte umgekehrt zur Wertentwicklung des Basiswerts verhält. 

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

Der Erwerb der Effekten kann zu einem Verlust des vom Anleger eingesetzten Kapitals führen. Das Verlustrisiko kann im 
Extremfall den Totalverlust des eingesetzten Kapitals und der angefallenen Transaktionskosten bedeuten. Dieses Risiko 
realisiert sich bei einem Kurs des Basiswerts oder der Basiswerte von null (0) oder – im Fall von Effekten des Typs des Typs 
"Reverse" bzw. "Bear" bei Reverse Convertible Strukturen – einem Kurs des Basiswerts auf oder über dem Reverselevel und 
besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Emittenten. Die Effekten erzielen nur dann eine positive Rendite, 
wenn der Auszahlungsbetrag oder der Wert der gelieferten Vermögenswerte höher ist als der vom Anleger bezahlte Kaufpreis 
für die Effekte (einschliesslich etwaiger damit verbundener Kosten und Gebühren). Ist der Auszahlungsbetrag oder der Wert der 
gelieferten Vermögenswerte 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. Angesichts der 
begrenzten Laufzeit der Effekten kann im Falle einer zuvor für den jeweiligen Anleger im Hinblick auf seinen Kaufpreis nachteiligen 
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Entwicklung der Effekte nicht darauf vertraut werden, dass sich dessen Wert vor dem Ende der Laufzeit wieder auf das Niveau 
des vom Anleger gezahlten Kaufpreises erholen wird. 

 

Funktionsweise der Effekten 

Im Folgenden werden die einzelnen Effektenarten (unter Nichtberücksichtigung von Steuern, Abgaben und Transaktionskosten) 
erläutert. Dabei wird die jeweilige Kategorie nach dem oben erwähnten Kategorisierungsmodell des SSPAs angegeben, sofern 
darin aufgeführt. 

Zunächst wird die jeweilige Grundstruktur einer Effektenart erläutert. Anschliessend erfolgt die Beschreibung der wesentlichen 
Zusatzmerkmale, welche einzeln oder zusammen mit der Grundstruktur kombiniert werden können. Häufige 
vorkommende Kombinationen von Zusatzmerkmalen werden ebenfalls dargestellt. Zusatzmerkmale, welcher nachstehend nur 
im Zusammenhang mit einer Grundstruktur dargestellt werden, z.B. Lock-in bei den Reverse Convertibles können in den 
Endgültigen Bedingungen auch mit einer anderen Grundstruktur kombiniert sein, z.B. Bonus Zertifikat mit Lock-in). 

Die dargestellten Auszahlungsprofile haben beispielhaften Charakter. Massgeblich sind die Auszahlungsprofile wie sie in den 
Endgültigen Bedingungen beschrieben werden. 

 

 Allgemeine produktübergreifende Informationen 

Die nachfolgende Darstellung enthält eine grundsätzliche Beschreibung der Funktionsweise und wesentlichen Merkmale der 
verschiedenen Effektenarten, die Gegenstand des Basisprospekts sind. Die finalen Ausstattungsmerkmale der Effekten werden 
in den Endgültigen Bedingungen angegeben.  

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Effekten 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Effekten bestimmen sich nach den massgeblichen Emissionsbedingungen, d.h. 
den in diesem Basisprospekt beschriebenen Allgemeinen Emissionsbedingungen sowie den Endgültigen Bedingungen. Dort 
finden sich unter anderem Regelungen bezüglich des Anspruchs auf Zahlung eines Auszahlungsbetrags oder Lieferung eines 
Vermögensgegenstands. Daneben sind in den massgeblichen Emissionsbedingungen auch Rechte des Emittenten zu 
Anpassungsmassnahmen bezüglich der Ausstattungsmerkmale und des Basiswerts der Effekten bzw. seiner Bestandteile oder 
im Fall einer Marktstörung an relevanten Beobachtungstagen bzw. am Bewertungstag geregelt. 

Bei Effekten ohne Laufzeitbegrenzung, und – soweit die massgeblichen Endgültigen Bedingungen dies entsprechend 
ausdrücklich vorsehen – auch bei Effekten mit Laufzeitbegrenzung, hat der Anleger darüber hinaus das Recht, diese Effekten 
einzulösen (Ausübungsrecht des Inhabers), sofern er die Voraussetzungen der Allgemeinen Emissionsbedingungen in 
Verbindung mit den Endgültigen Bedingungen für eine wirksame Ausübung erfüllt. Der Emittent hat sich bei diesen Effekten ein 
ordentliches Kündigungsrecht eingeräumt. Die Laufzeit der Effekten endet im Falle einer ordentlichen Kündigung – ebenso wie 
bei der ausserordentlichen – vorzeitig. 

Die Rechte und Pflichten des Emittenten und der Effekteninhabers ind abschliessend in den massgeblichen 
Emissionsbedingungen geregelt. 

 

Keine laufenden Erträge 

Die Effekten erbringen keine laufenden Erträge wie beispielsweise Zinsen oder Dividenden, ausgenommen Zinserträge bei 
Reverse Convertible Strukturen, Term und Call Notes oder Credit Linked Notes, oder soweit die Endgültigen Bedingungen 
Auszahlungen beim Eintritt bestimmter Bedingungen vorsehen, z.B. Couponzahlungen bei Express-Zertifikat-Strukturen. Die 
einzige Ertragsmöglichkeit besteht in einer Steigerung des Kurses der Effekten. Dem Anleger muss stets bewusst sein, dass sich 
der Markt anders entwickeln kann, als es von ihm erwartet wird. Der mögliche Ertrag oder Verlust des Anlegers hängt dabei 
immer vom gezahlten Kaufpreis für die Effekten ab und errechnet sich aus der Differenz zwischen Kaufpreis und 
Auszahlungsbetrag oder aus der Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis bei einer vorzeitigen Veräusserung der 
Effekten (jeweils unter Berücksichtigung der Transaktionskosten und gegebenenfalls anfallenden Steuern). 

 

Abwicklungsart der Effekten 

Die Effekten werden entweder mit der Abwicklungsart "Zahlung (Cash Settlement)" oder mit der Abwicklungsart "(physische) 
Lieferung" begeben, wie jeweils in den Endgültigen Bedingungen beschrieben. 

Bei Effekten mit der Abwicklungsart "Zahlung (Cash Settlement)" erfolgt die Tilgung der Effekten durch den Emittenten am 
Fälligkeitstag immer durch Zahlung eines Barausgleichs, dessen Höhe sich – je nach Art der Effekte - gemäss den massgeblichen 
Produktbedingungen, wie durch die Endgültigen Bedingungen konkretisiert, bestimmt. 
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Bei Effekten mit der Abwicklungsart "(physische) Lieferung" können die Produktbedingungen in bestimmten Fällen vorsehen, 
dass der Emittent anstelle eines Barausgleichs einen Vermögenswert (wie vorstehend definiert) liefert. Die massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen werden in diesem Fall den oder die zu liefernden Vermögenswert(e) benennen (in den Allgemeinen 
Emissionsbedingungen als "Liefergegenstand" bezeichnet), und – soweit der Liefergegenstand nicht dem Basiswert oder einem 
der Basiswerte entspricht – Informationen über den Liefergegenstand oder die Liefergegenstände beinhalten oder angeben, wo 
Informationen über den Liefergegenstand oder die Liefergegenstände zu finden sind. 

Die Anzahl der in diesen Fällen je Effekte zu liefernden Vermögenswerte (Liefergegenstände) richtet sich nach der in den 
massgeblichen Endgültigen Bedingungen angegebenen Anzahl des Liefergegenstands. 

Bruchteile von Vermögenswerten werden nicht geliefert. Der Emittent wird statt der Lieferung des jeweiligen Bruchteils einen 
Betrag in der Referenzwährung der Effekten zahlen (Spitzenausgleichsbetrag), wie in den massgeblichen Endgültigen 
Bedingungen angegeben. Die Zusammenfassung mehrerer Spitzenausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von 
Vermögenswerten ist ausgeschlossen. 

 

Laufzeit, vorzeitige Kündigung 

Die nachfolgend erläuterten Effektenarten werden entweder mit oder ohne Laufzeitbegrenzung begeben. Insbesondere wenn die 
Effekten mit einer begrenzten Laufzeit ausgestattet sind oder die Laufzeit aufgrund einer emittentenseitigen Kündigung oder aus 
anderen Gründen (wie gegebenenfalls unten bei den einzelnen Effektenarten beschrieben) vorzeitig endet, kann im Falle einer 
zuvor für den jeweiligen Anleger im Hinblick auf seinen Kaufpreis nachteiligen Entwicklung der Effekte 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 Kurserholung des Basiswertes ist ausgeschlossen. 

 

Bezugsverhältnis (Ratio) 

Die Effekten können mit einem Bezugsverhältnis begeben werden. Das Bezugsverhältnis kann als Zahl oder als Bruch 
ausgedrückt werden und gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich eine Effekte bezieht. 

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

Das Bezugsverhältnis ist – mit Ausnahme von Effekten mit einem Nennbetrag - vor allem für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrags massgeblich. Im Falle von Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung ist das Bezugsverhältnis 
massgeblich für die Anzahl der vom Emittenten gegebenenfalls zu liefernden Vermögenswerte. 

 

Effekten mit Nennbetrag 

Bestimmte Effektenarten können mit einem Nennbetrag (bzw. Nennwert) begeben werden. In diesem Fall ist zu beachten, dass 
– mit Ausnahme der Term bzw. Call Notes und Effekten mit einer Mindestrückzahlung von 100% oder mehr – eine Rückzahlung 
zu dem jeweiligen Nennbetrag nicht gewährleistet ist und der entsprechende Auszahlungsbetrag den Nennbetrag (deutlich) 
unterschreiten und im Extremfall null (0) sein kann. Analog kann bei der Abwicklungsart (physische) Lieferung der Gegenwert der 
gelieferten Vermögenswerte den Nennbetrag des jeweiligen Effektens (deutlich) unterschreiten und im Extremfall null (0) sein. 

 

Währungsumrechnungen / Quanto-Struktur 

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

Der Emittent kann in den Endgültigen Bedingungen für alle nachfolgend erläuterten Effektenarten vorsehen, dass die Effekten 
mit einer Währungssicherung ausgestattet sind, so dass die Entwicklung des Wechselkurses zwischen der Währung des 
Basiswerts und der Referenzwährung keinen Einfluss auf die Höhe des Auszahlungsbetrags der Effekte hat. Der Emittent 
und/oder 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 Effekten mit einer Quanto-Struktur 
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erfolgt daher die Umrechnung von der Währung des Basiswerts in die Referenzwährung der Effekten mit einem Umrechnungskurs 
von 1:1. 

Bei Effekten ohne Quanto-Struktur wird der Auszahlungsbetrag zum massgeblichen Umrechnungskurs in die Referenzwährung 
umgerechnet. Der Emittent wird in diesem Fall in den Endgültigen Bedingungen den für die Umrechnung massgeblichen 
Wechselkurs für etwaige Zahlungen aus den Effekten festlegen. 

 

 Kategorien der Effekten in der Form von Warrants und Strukturierten Produkten 

Die unter diesem Basisprospekt zu begebenen Effektenarten umfassen in nicht abschliessender Weise die von der Swiss 
Structured Products Association (SSPA) als Haupttypen bezeichneten Anlageprodukte sowie Hebelprodukte. Der SSPA überprüft 
das Kategorisierungsmodell regelmässig und passt es an, um neuen Entwicklungen im Markt Rechnung zu tragen (aktuelle 
Version der Swiss Derivative Map datiert Januar 2020). 

Als Kriterium für die Einteilung eines Produkts in eine Kategorie dient dessen Auszahlungsfunktion (Payoff). Diese kann durch 
Zusatzmerkmale genauer definiert werden. Die Kategorisierung kann sich jederzeit ändern: so können beispielsweise neue 
Kategorien geschaffen oder Effektenarten mit einer völlig neuartigen Produktstruktur hervorgebracht werden, wobei grundsätzlich 
davon ausgegangen werden kann, dass dieser Basisprospekt, vor allem die in diesem Basisprospekt dargelegten Allgemeinen 
Emissionsbedingungen auch in Bezug auf solche neu geschaffenen Effektenarten Geltung beanspruchen und mit den 
Endgültigen Bedingungen (zusammen die «massgeblichen Emissionsbedingungen») den rechtsverbindlichen Prospekt bilden. 

Die Hauptkategorien von Effekten im Zusammenhang mit Warrants und strukturierten Produkten, die gemäss diesem 
Basisprospekt emittiert werden können, werden im Folgenden beschrieben. Der Emittent kann Effekten mit Merkmalen ausgeben, 
die von den in den folgenden Absätzen beschriebenen Merkmalen abweichen, und die Effekten, die gemäss diesem 
Basisprospekt ausgegeben werden können, können andere oder zusätzliche Merkmale aufweisen und können modifiziert 
werden, jeweils wie in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen dargelegt. Zusätzliche Informationen über die Effekten, 
einschliesslich einer Beschreibung der jeweiligen Effekten, werden in die jeweiligen Endgültigen Bedingungen aufgenommen. 

 

Effekten mit Mindestrückzahlung (SSPA Kategorie 11) 

- Effekten mit Mindestrückzahlung und Partizipation (SSPA Kategorie 1100) 
- Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere (SSPA Kategorie 1130) 
- Effekten mit Mindestrückzahlung und Twin Win (SSPA Kategorie 1135) 
- Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon (SSPA Kategorie 1140) 

 

Renditeoptimierungsprodukte (SSPA Kategorie 12) 

- Discount-Zertifikat (SSPA Kategorie 1200) 
- Barriere-Discount-Zertifikat (SSPA Kategorie 1210) 
- Reverse Convertible (SSPA Kategorie 1220) 
- Barrier Reverse Convertible (SSPA Kategorie 1230) 
- Express-Zertifikat ohne Barriere (ab 2021 umbenannt in "Reverse Convertible mit bedingtem Coupon") (SSPA Kategorie 

1255) 
- Barriere-Express-Zertifikat (ab 2021 umbenannt in: "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon") (SSPA Kategorie 

1260) 

 

Partizipationsprodukte (SSPA Kategorie 13) 

- Tracker Zertifikat (SSPA Kategorie 1300) 
- Outperformance Zertifikat (SSPA Kategorie 1310) 
- Bonus Zertifikat (SSPA Kategorie 1320) 
- Bonus Outperformance Zertifikat (SSPA Kategorie 1330) 
- Twin Win Zertifikat (SSPA Kategorie 1340) 

 

Hebelprodukte (SSPA Kategorie 20) 

- Warrant (SSPA Kategorie 2100) 
- Spread Warrant (SSPA Kategorie 2110) 
- Warrant mit Knock-Out (SSPA Kategorie 2200) 
- Mini Future (SSPA Kategorie 2210) 
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- Constant Leverage Zertifikat (SSPA Kategorie 2300) 

 

Anlageprodukte mit Referenzschuldner (ab 2021 umbenannt in: "Anlageprodukte mit zusätzlichem Kreditrisiko") (SSPA 
Kategorie 14) 

- Credit Linked Notes (ab 2021 unter separater SSPA Kategorie 1400) 
- Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz (SSPA Kategorie 1410) 
- Referenzschuldner-Zertifikat mit Renditeoptimierung (SSPA Kategorie 1420) 
- Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation (SSPA Kategorie 1430) 

 

 Kategorien der Effekten in der Form von Anleihen 

Die unten aufgeführten Produktkategorien im Zusammenhang mit den Anleihen stellen die gebräuchlichste Art von Schuldtiteln 
dar, die im Rahmen dieses Basisprospekts entwickelt wurden und angeboten werden können. Ähnlich wie bei den Warrants- und 
Strutured-Produkten sind die mit festverzinslichen Produkten verbundenen Produktkategorien nicht universell, und auf 
verschiedenen Märkten können unterschiedliche Produktkategorien und Produktmerkmale für ein und dasselbe Produkt 
verwendet werden. 

Festverzinsliche Anleihen 

- Fixed Rate Notes 
- Step Up/Down Notes 

 

Anleihen mit variablem Zins 

- Floating Rate Notes 
- Inverse Floating Rate Notes 
- Fix-to-Floating Rate Notes 

 

Anleihen ohne Zinsen 

- Zero Coupon Notes 

 

Inflationsgeschützte Anleihen 

- Inflation Index-linked Notes 

 

Strukturierte Zinsanleihen 

- Range Accrual Notes 
- Annuity Notes 
- Spread-Linked Notes 
- Spread Range Accrual Notes 

 

 Beschreibung der Effekten in der Form von Warrants und Strukturierten Produkten 

 Effekten mit Mindestrückzahlung (SSPA Kategorie 11) 

"Effekten mit Mindestrückzahlung“ richten sich in erster Linie an Anleger, die (i) erwarten, dass der Wert des Basiswertes steigt 
(oder im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung des Typ Bearish sinkt), aber (ii) einen starken Rückgang (oder im Falle von 
Effekten mit Mindestrückzahlung des Typ Bearish einen starken Anstieg) des Wertes des Basiswertes während der Laufzeit der 
Effekten mit Mindestrückzahlung nicht ausschliessen können.  

Effekten mit Mindestrückzahlung sehen einen bestimmten Mindestrückzahlungsbetrag vor. Die Höhe des 
Mindestrückzahlungsbetrags, der das Niveau der Mindestrückzahlung darstellt, gibt den Prozentsatz des Nennbetrages oder des 
Ausgabepreises der Effekte mit Mindestrückzahlung an, auf den der Anleger am Abrechnungstag Anspruch hat. Er wird von der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Emission festgelegt und gilt nur am Ende der Laufzeit oder bei Fälligkeit. Der Emittent kann die 
Höhe des Mindestrückzahlungslevels, der dem Niveau der Mindestrückzahlung entspricht, unter 100% des Nennbetrages oder 
des Ausgabepreises der Effekte mit Mindestrückzahlung festlegen (Teilschutzprodukte - bis 90% des Nennbetrages bzw. des 
Ausgabepreises). Mindestrückzahlungsschutz bedeutet daher nicht, dass der Anleger Anspruch auf einen Rückzahlungsbetrag 
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hat, der dem vollen Nennwert oder Nennwert der Effekten mit Mindestrückzahlung entspricht. Der potenzielle Verlust wird durch 
den Mindestrückzahlungsbetrag begrenzt, vorbehaltlich des Kreditrisikos des Emittenten. 

Die Effekten bieten zusätzlich zur unbedingten Mindestrückzahlung in Höhe des Mindestrückzahlungslevels die Möglichkeit, 
ausgehend vom Ausübungspreis an einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes, z.B. durch bedingte Couponzahlungen zu 
partizipieren. 

Die Produktkategorie Effekten mit Mindestrückzahlung umfasst die folgenden Produkttypen: 

 

 Effekten mit Mindestrückzahlung und Partizipation (SSPA 1100) 

" Effekten mit Mindestrückzahlung und Partizipation " richten sich in erster Linie an Anleger, die (i) einen Anstieg des Wertes des 
Basiswertes und seiner Volatilität erwarten (oder, im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung und Partizipation des Typ Bearish, 
einen Rückgang des Wertes des Basiswertes), aber (ii) einen starken Rückgang des Wertes des Basiswertes für möglich halten 
(oder, im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung und Partizipation des Typ Bearish, einen starken Anstieg des Wertes des 
Basiswertes). 

Effekten mit Mindestrückzahlung und Partizipation ermöglichen es Anlegern, an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden 
Basiswertes zu partizipieren. Ist die Wertentwicklung negativ oder null (bzw. bei Effekten mit Mindestrückzahlung und Partizipation 
des Typ Bearish bei positiver Wertentwicklung), erhält der Anleger den Mindestrückzahlungsbetrag. Wenn sich der Wert des 
Basiswertes positiv entwickelt hat (d.h. wenn der Wert des Basiswertes gestiegen oder bei Effekten mit Mindestrückzahlung und 
Partizipation des Typ Bearish gesunken ist), übersteigt die Rendite den Mindestrückzahlungsbetrag der Effekten mit 
Mindestrückzahlung und Partizipation. Die Partizipation geschieht unter Berücksichtigung des Partizipationsfaktors, der entweder 
kleiner als 100% (unterproportionale Partizipation), gleich 100% (Partizipation 1:1) oder grösser als 100% (überproportionale 
Partizipation) ist. 

Die Effekten können zusätzlich mit einem Cap ausgestattet sein. Durch den Cap wird die potentielle Partizipation an 
Kurssteigerungen des Basiswertes begrenzt. Das bedeutet, dass bei dieser Effektenart mit Cap die Rückzahlung zum 
Laufzeitende zwar weiterhin mindestens in Höhe der Mindestrückzahlung erfolgt, nach oben hin jedoch begrenzt ist. 

 

 Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere (SSPA 1130) 

Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere richten sich in erster Linie an Anleger, die (i) erwarten, dass der Wert des 
Basiswertes steigt (oder, im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere des Typ Bearish, der Wert des Basiswertes 
sinkt), aber (ii) einen starken Rückgang des Wertes des Basiswertes für möglich halten (oder, im Falle von Effekten mit 
Mindestrückzahlung und Barriere des Typ Bearish einen starken Anstieg des Wertes des Basiswertes) und (iii) erwarten, dass 
der Wert des Basiswertes während der Laufzeit der Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere nicht über (bzw. im Falle von 
Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere des Typ Bearish nicht unter) die festgelegte Barriere steigt.  

Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere ermöglichen es Anlegern, an der Wertentwicklung des Basiswertes bis zu dieser 
Barriere zu partizipieren (bzw. im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere des Typ Bearish unter diese Barriere 
zu fallen). Wenn sich der Wert des Basiswertes günstig entwickelt hat (d.h. wenn der Wert des Basiswertes gestiegen bzw. bei 
Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere des Typ Bearish gesunken ist), übersteigt die Rendite den 
Mindestrückzahlungsbetrag der Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere, ist aber durch die Höhe der festgelegten Barriere 
begrenzt. Im Falle der Verletzung einer solchen Barriere wird der Einlösungsbetrag reduziert, entspricht aber mindestens dem 
Mindesteinlösungsbetrag der Effekten mit Mindestrückzahlung und Barriere.  

Die Gewinnmöglichkeit bei dieser Effektenart ist grundsätzlich begrenzt. Erreicht der Basiswert die Barriere, entfällt die 
Partizipation und der Anleger erhält ausschliesslich die Mindestrückzahlung. Sofern in den endgültigen Bedingungen vorgesehen, 
kann ein Anleger in diesem Fall zusätzlich eine sogenannte Rabattzahlung erhalten. 

 

 Effekten mit Mindestrückzahlung und Twin-Win (SSPA 1135) 

Effekten mit Mindestrückzahlung und Twin Win richten sich in erster Linie an Anleger, die (i) einen leichten Anstieg oder Rückgang 
des Wertes des Basiswertes erwarten, (ii) aber einen starken Rückgang des Wertes des Basiswertes für möglich halten und (iii) 
erwarten, dass der Wert des Basiswertes während der Laufzeit des Effektens mit Mindestrückzahlung und Twin Win nicht über 
eine bestimmte obere Barriere steigt und nicht unter eine bestimmte untere Barriere fällt.  

Effekten mit Mindestrückzahlung und Twin Win ermöglichen es Anlegern, an der absoluten Performance (positive wie negative 
Performance) des Basiswertes innerhalb der oberen und unteren Barriere zu partizipieren. Wenn sich der Wert des Basiswertes 
günstig entwickelt hat (d.h. wenn der Wert des Basiswertes gestiegen oder gesunken ist, aber keine der beiden Barrieren 
überschritten wurde), übersteigt die Rendite den Mindestrückzahlungsbetrag der Effekten mit Mindestrückzahlung und Twin Win, 
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ist aber durch die Höhe der oberen bzw. unteren Barriere begrenzt. Im Falle der Verletzung einer Barriere wird der 
Einlösungsbetrag reduziert, ist aber mindestens gleich dem Mindesteinlösungsbetrag  

Die Gewinnmöglichkeit bei dieser Effektenart ist grundsätzlich begrenzt. Erreicht der Basiswert die obere oder untere Barriere, 
entfällt die Partizipation und der Anleger erhält ausschliesslich die Mindestrückzahlung. Sofern in den Endgültigen Bedingungen 
vorgesehen, kann ein Anleger in diesem Fall zusätzlich eine sogenannte Rabattzahlung erhalten. 

 

 Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon (SSPA 1140) 

Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon richten sich in erster Linie an Anleger, die (i) einen Anstieg des Wertes des 
Basiswertes erwarten (oder, im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon des Typ Bearish, einen Rückgang des 
Wertes des Basiswertes), aber (ii) einen starken Rückgang des Wertes des Basiswertes für möglich halten (oder, im Falle von 
Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon des Typ Bearish, einen starken Anstieg des Wertes des Basiswertes).  

Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon ermöglichen es Anlegern, an der Wertentwicklung des Basiswertes zu partizipieren, 
indem sie eine periodische Couponzahlung erhalten. Die Höhe der Couponzahlung kann fest oder variabel sein und hängt vom 
Wert des Basiswertes zu einem bestimmten Zeitpunkt vor jedem Couponzahlungstermin ab (variabler Coupon). Im Falle eines 
variablen Coupons erhöht sich die Höhe der Couponzahlung (bzw. verringert sich im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung 
und Coupon des Typ Bearish), wenn sich der Wert des Basiswertes günstig entwickelt hat (d.h., wenn sich der Wert des 
Basiswertes erhöht oder, im Falle von Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon des Typ Bearish, verringert hat). Bei Effekten 
mit Mindestrückzahlung und Coupon mit festem Coupon kann die Auszahlung des Coupons davon abhängen, dass der Wert des 
Basiswertes eine bestimmte Barriere nicht verletzt (risikobehafteter Coupon). Wird eine solche Barriere verletzt, hat der Anleger 
keinen Anspruch auf eine Couponzahlung am entsprechenden Couponzahlungstag. 

Die Gewinnmöglichkeit bei dieser Effektenart ist grundsätzlich begrenzt. Effekten mit Mindestrückzahlung und Coupon bieten 
ebenso zur unbedingten Mindestrückzahlung die Möglichkeit, im Falle einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes eine 
einmalige oder mehrmalige Couponzahlung zu erhalten. Erreicht der Basiswert jedoch die in den Endgültigen Bedingungen 
definierte, notwendige Wertentwicklung nicht, erhält der Anleger ausschliesslich die Mindestrückzahlung. 

 

 Renditeoptimierungsprodukte (SSPA Kategorie 12) 

Renditeoptimierungsprodukte richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) sich der Wert des Basiswertes seitwärts 
bewegt oder leicht ansteigt (oder, im Falle von Renditeoptimierungsprodukte des Typ Bearish, sich seitwärts bewegt oder leicht 
abnimmt) und (ii) die Volatilität des Basiswertes jeweils während der Laufzeit der Renditeoptimierungsprodukte abnimmt.  

Renditeoptimierungsprodukte sehen einen Rückzahlungsbetrag vor, der auf einen Höchstbetrag (Cap) begrenzt ist, und können 
während der Laufzeit (feste oder variable) periodische Couponzahlungen vorsehen. 

Renditeoptimierungsprodukte können an mehrere Basiswerte gebunden sein und daher einen grösseren Abschlag oder Coupon 
bieten als Renditeoptimierungsprodukte, die an nur einen Basiswert gebunden sind. 

Die Produktkategorie Renditeoptimierungsprodukte umfasst die folgenden Produkttypen: 

 

 Discount-Zertifikate (SSPA Kategorie 1200, 1210) 

a) Discount-Zertifikate (SSPA 1200) 

Discount-Zertifikate" richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass sich der Wert des Basiswertes bei sinkender 
Volatilität seitwärts bewegt oder leicht ansteigt (oder, im Falle von Discount-Zertifikaten des Typ Bearish, sich seitwärts bewegt 
oder leicht abnimmt). 

Discount-Zertifikate notieren bei Emission mit einem Abschlag (Discount) gegenüber dem aktuellen Kurs des Basiswerts. Am 
Laufzeitende entspricht der Wert des Discount-Zertifikats dem zugrunde liegenden Basiswert, jedoch begrenzt auf einen 
Höchstbetrag.  

Ist der Basiswert am Bewertungstag auf oder über den Cap gestiegen, kann der Anleger nicht davon profitieren. Die erzielbare 
Performance der Anlage ist also auf die prozentuale Spanne zwischen Kaufkurs (Kurs der Effekte beim Einstieg des Anlegers) 
und Höchstbetrag (d.h. dem Cap unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) begrenzt. Dafür ergeben sich aber durch den 
im Vergleich zur Notierung des Basiswerts verminderten Kaufpreis zwei Vorteile: Einerseits existiert ein Risikopuffer, denn am 
Laufzeitende erleidet der Anleger erst Verluste, wenn der Basiswert bis unter das Kaufniveau des Discount-Zertifikats gesunken 
ist. Andererseits bestehen Renditechancen im Seitwärtsmarkt oder bei leicht sinkenden Kursen des Basiswerts. 

Der Emittent wird die Effekten bei Fälligkeit durch Zahlung des Höchstbetrags tilgen, sofern der Referenzpreis des Basiswerts 
am Bewertungstag auf oder über dem Cap liegt. Der Anleger erzielt in diesem Fall die maximal mögliche Rendite mit seinem 
Discountinvestment.  
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Wird der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Cap festgestellt, zahlt der Emittent bei Effekten mit der 
Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich. Der Anleger erzielt dabei nach wie vor eine positive Rendite, falls 
der Basiswert (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) am Bewertungstag zwischen dem Höchstbetrag und dem 
Kaufpreis der Effekte notiert. Notiert der Basiswert (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) am Bewertungstag unter 
dem Kaufkurs der Effekte, stellt sich für den Anleger ein Verlust ein, der aber durch den rabattierten Einstieg geringer als bei 
einem Direktinvestment ausfällt.  

Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent anstelle eines Barausgleichs einen Vermögenswert 
(Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. 

 

b) Barriere Discount-Zertifikat (SSPA 1210) 

Barrier Discount-Zertifikate richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass sich der Wert des Basiswertes (i) bei 
sinkender Volatilität seitwärts bewegt oder leicht ansteigt (oder, im Falle von Barrier Discount-Zertifikaten des Typ Bearish, sich 
seitwärts bewegt oder leicht abnimmt) und (ii) während der Laufzeit der Barrier Discount-Zertifikate die festgelegte Barriere nicht 
unterschreitet (oder, im Falle von Barrier-Discount-Zertifikaten des Typ Bearish, nicht überschreitet). 

Barrier Discount-Zertifikate werden mit einem Abschlag, d.h. einem Abschlag im Vergleich zu einer Direktinvestition in den 
Basiswert, emittiert und sehen einen bedingten Mindesteinlösungsbetrag vor (d.h. der Einlösungsbetrag entspricht mindestens 
100% des Nominal- oder Nennwertes der Barriere Discount-Zertifikate, wenn die festgelegte Barriere während der Laufzeit der 
Barriere Discount-Zertifikate nicht durchbrochen wird). Die Besonderheit an dieser Weiterentwicklung des Discount-Zertifikats ist 
also eine zusätzliche Barriere, die sich bei Emission unterhalb des Kurses des Basiswerts befindet. Wenn sich der Wert des 
Basiswertes günstig entwickelt hat (d.h., wenn der Wert des Basiswertes während der Laufzeit der Barrier Discount-Zertifikate 
die festgelegte Barriere nicht unterschritten hat bzw. im Falle von Barrier Discount-Zertifikaten des Typ Bearish über die 
festgelegte Barriere gestiegen ist oder, wenn die Barriere durchbrochen wird, der Wert des Basiswertes bei der Rückzahlung auf 
oder über (oder, im Falle von Barrier Discount-Zertifikaten des Typ Bearish, unter) dem festgelegten Ausübungspreis 
(typischerweise dem Anfangswert des Basiswertes) liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag diesem Ausübungspreis. 

Im Gegensatz zu Discount-Zertifikaten (1200) ist die Wahrscheinlichkeit, bei Barrier Discount-Zertifikaten den maximalen 
Rückzahlungsbetrag zu erhalten, aufgrund des bedingten Schutzes durch die Barriere höher, obwohl der Discount, zu dem sie 
emittiert werden, im Allgemeinen geringer ist und daher die Rendite einer Investition in Barriere-Discount-Zertifikate im 
Allgemeinen niedriger ist. 

Der Emittent wird die Barriere Discount-Zertifikate bei Fälligkeit durch Zahlung des Höchstbetrags tilgen, sofern der 
Beobachtungskurs des Basiswerts die Barriere während der Beobachtungszeit nicht unterschritten oder – falls in den Endgültigen 
Bedingungen vorgesehen – erreicht hat, unabhängig vom Kurs des Basiswerts am Bewertungstag. Sollte die Barriere während 
der Beobachtungszeit unterschritten oder gegebenenfalls erreicht worden sein, verwandelt sich das Barriere Discount-Zertifikat 
in ein herkömmliches Discount-Zertifikat mit den entsprechenden Auszahlungs- und Liefermodalitäten bei Fälligkeit der Effekten 
(unter Berücksichtigung der jeweiligen Abwicklungsart). 

Für den Fall, dass die Barriere ausschliesslich am Bewertungstag zum Zeitpunkt der Bestimmung des Referenzpreises betrachtet 
wird (Schlusskursbetrachtung), wird der Emittent die Effekten bei Fälligkeit durch Zahlung des Höchstbetrags tilgen, sofern der 
Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder gegebenenfalls auf der Barriere liegt. 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter oder gegebenenfalls auf der Barriere liegt, wird der Emittent 
bei Effekten mit der Abwicklungsart Barabgeltung (Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen, der anhand des Referenzpreises 
des Basiswerts ermittelt wird. Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent in diesem Fall den 
Basiswert (vgl. oben die Beschreibung zu Discount-Zertifikaten) liefern. 

 

c) Spezielle Produkteigenschaften 

(1) Autocall Discount-Zertifikate 

Discount-Zertifikate in der Autocall- (auch "Express" genannt) -Variante sind zusätzlich mit einem sog. Autocall Level für den 
Basiswert ausgestattet und bieten dadurch eine oder mehrere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten, welche zu einer schnellen 
Erreichung der Renditeziele führen können. 

Bei einem Autocall Level handelt es sich um eine bestimmte Kursschwelle des jeweiligen Basiswerts, welche bei Emission der 
Effekte bestimmt wird. 

Die Autocall-Variante führt zu einer vorzeitigen automatischen Tilgung durch Zahlung des Höchstbetrags, sofern der Kurs des 
Basiswerts während eines in den Endgültigen Bedingungen genannten Zeitraums oder zu einem in den Endgültigen Bedingungen 
genannten Zeitpunkt über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem (jeweiligen) Autocall Level notiert.  
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(2) Multi Discount-Zertifikate 

Der Anleger investiert bei Multi Discount-Zertifikaten mittelbar in mehrere Basiswerte, mit einem Abschlag zu den aktuellen Kursen 
der jeweiligen Basiswerte. Dafür partizipiert er allerdings nicht unbegrenzt an steigenden Kursen, sondern nur bis zu dem 
Höchstbetrag. Der maximal zu erzielende Gewinn ist also ebenfalls schon bei Emission festgelegt. 

Der Emittent wird die Effekten bei Fälligkeit durch Zahlung des Höchstbetrags tilgen, sofern die Referenzpreise aller Basiswerte 
am Bewertungstag dem jeweiligen Ausübungspreis entsprechen oder diesen überschreiten.  

Sofern mindestens ein Referenzpreis eines Basiswerts am Bewertungstag unter dem jeweils massgeblichen Ausübungspreis 
festgestellt wird, wird der Emittent bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen. 

Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent statt eines Barausgleichs einen Vermögenswert 
(Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. Welcher Vermögenswert geliefert wird, wird in 
Abhängigkeit des Basiswerts mit der niedrigsten oder höchsten prozentualen Wertentwicklung (wie in den massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen angegeben) bestimmt. 

(3) Barriere Multi Discount-Zertifikate  

Barriere Multi Discount-Zertifikate kombinieren die Zusatzmerkmale Barriere und Multi. Sie sind je Basiswert mit einer 
individuellen Barriere ausgestattet, die sich bei Emission unterhalb des Kurses des jeweiligen Basiswerts befindet.  

Der Emittent wird die Effekten bei Fälligkeit durch Zahlung des Höchstbetrags tilgen, sofern keiner der Beobachtungskurse der 
Basiswerte die jeweilige Barriere während der Beobachtungszeit unterschritten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen 
vorgesehen – erreicht hat, unabhängig von den Kursen der Basiswerte am Bewertungstag.  

Sollte mindestens ein Basiswert während der Beobachtungszeit die jeweilige Barriere unterschritten oder gegebenenfalls erreicht 
haben, verwandelt sich das Barriere Multi Discount-Zertifikat in ein Multi Discount-Zertifikat mit den entsprechenden Auszahlungs- 
und Liefermodalitäten bei Fälligkeit der Effekten (unter Berücksichtigung der jeweiligen Abwicklungsart). 

Für den Fall, dass die jeweilige Barriere ausschliesslich am Bewertungstag zum Zeitpunkt der Bestimmung des jeweiligen 
Referenzpreises betrachtet wird (Schlusskursbetrachtung), wird der Emittent die Effekten bei Fälligkeit durch Zahlung des 
Höchstbetrags tilgen, sofern sämtliche Referenzpreise der Basiswerte am Bewertungstag über oder – falls in den Endgültigen 
Bedingungen vorgesehen – auf der jeweiligen Barriere liegen.  

Sofern mindestens ein Referenzpreis eines Basiswerts am Bewertungstag unter oder gegebenenfalls auf der jeweiligen Barriere 
notiert, wird der Emittent bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen. Bei Effekten 
mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent anstatt eines Barausgleichs Basiswerte mit der schlechtesten 
Wertentwicklung oder Vermögenswerte bezogen auf den Basiswert mit der schlechtesten Wertentwicklung liefern (vgl. oben die 
Beschreibung zu Multi Discount-Zertifikaten). 

 

 Reverse Convertibles (SSPA Kategorie 1220, 1230) 

Reverse Convertible Strukturen bieten grundsätzlich Renditechancen bei stagnierenden, leicht steigenden oder leicht sinkenden 
Kursen des Basiswerts oder der Basiswerte. Es genügt für eine positive Rendite bereits, wenn die Basiswerte ihr Niveau halten 
oder nur leicht fallen. Der Anleger profitiert grundsätzlich maximal, wenn die Basiswerte ihren zugehörigen Ausübungspreis 
erreichen oder überschreiten. 

In jedem Falle erhält der Anleger die von der Kursentwicklung der Basiswerte unabhängigen Zinszahlungen. 

 

a) Reverse Convertibles (SSPA 1220) 

Reverse Convertibles richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) sich der Wert des Basiswertes seitwärts bewegt 
oder leicht ansteigt (oder, im Falle von Reverse Convertibles des Typ Bearish, sich seitwärts bewegt oder leicht abnimmt) und (ii) 
die Volatilität sinkt. 

Reverse Convertibles ermöglichen es Anlegern, von einer verbesserten Rendite zu profitieren, indem sie an den entsprechenden 
Couponzahlungsterminen periodische Couponzahlungen erhalten. Der Rückzahlungsbetrag hängt vom Wert des Basiswertes am 
Ende der Laufzeit der Aktienanleihen ab. Wenn sich der Wert des Basiswertes günstig entwickelt hat (d.h., wenn der Wert des 
Basiswertes bei der Rückzahlung über (oder, im Falle von Reverse Convertibles des Typ Bearish, unter) dem festgelegten 
Ausübungspreis (normalerweise der Anfangswert des Basiswertes) liegt, entspricht der Rückzahlungsbetrag dem 
entsprechenden Ausübungspreis. Der Anleger erhält bei Fälligkeit der Effekten also den Nennbetrag, sofern der Referenzpreis 
des Basiswerts bei Schlussfixierung am Bewertungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem 
Ausübungspreis liegt. 

Liegt dagegen der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen 
vorgesehen – auf dem Ausübungspreis, erhält der Anleger – bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) – 
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einen Barausgleich, welcher sich aus dem Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses oder durch Multiplikation des Nennbetrags mit der Wertentwicklung des Basiswerts errechnet. Bei Effekten 
mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent anstelle eines Barausgleichs einen Vermögenswert 
(Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. 

Darüber hinaus erhält der Anleger an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen 
Couponzahlungstagen einen Coupon (Zinsbetrag). Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts. 

 

b) Barrier Reverse Convertibles (SSPA 1230) 

Barrier Reverse Convertibles richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass sich der Wert des Basiswertes (i) bei 
sinkender Volatilität seitwärts bewegt oder leicht ansteigt (bzw. im Falle von Barrier Reverse Convertibles des Typ Bearish 
seitwärts bewegt oder leicht abnimmt) und (ii) während der Laufzeit der "Barrier Reverse Convertibles" die festgelegte Barriere 
nicht unterschreitet (bzw. im Falle von Barrier Reverse Convertibles des Typ Bearish nicht überschreitet).  

Barrier Reverse Convertibles weisen im Unterschied zu Reverse Convertibles also zusätzlich eine bei Emission bestimmte 
Barriere auf. 

Barrier Reverse Convertibles ermöglichen es Anlegern, von einer verbesserten Rendite zu profitieren, indem sie eine periodische 
Couponzahlung erhalten, und sehen einen bedingten Mindestrückzahlungsbetrag am Ende der Laufzeit der Barrier Reverse 
Convertibles vor (d.h. der Rückzahlungsbetrag entspricht im Allgemeinen mindestens 100% des Nennwerts oder Nennwerts der 
Barrier Reverse Convertibles, wenn die festgelegte Barriere während der Laufzeit der Barrier Reverse Convertibles nicht 
durchbrochen wird).  

Wenn sich der Wert des Basiswertes günstig entwickelt hat (d.h., wenn der Wert des Basiswertes während der Laufzeit der Barrier 
Reverse Convertibles die festgelegte Barriere nicht unterschritten hat oder, im Falle von "Barrier Reverse Convertibles" des Typ 
Bearish, über diese gestiegen ist) oder, wenn die Barriere durchbrochen wird, der Wert des Basiswertes bei Rückzahlung auf 
oder über (oder, im Falle von Barrier Reverse Convertibles des Typ Bearish unter) dem angegebenen Ausübungspreis (in der 
Regel der Anfangswert des Basiswertes), entspricht der Rückzahlungsbetrag in der Regel mindestens 100% des Nominal- oder 
Nennwertes der Barrier Reverse Convertibles.  

Im Gegensatz zu Reverse Convertibles (1220) ist die Wahrscheinlichkeit, den maximalen Rückzahlungsbetrag bei Barrier 
Reverse Convertibles zu erhalten, aufgrund des bedingten Schutzes durch die Barriere höher, obwohl die periodische 
Couponzahlung und damit die Rendite einer Investition in Barrier Reverse Convertibles im Allgemeinen niedriger ist.  

Der Anleger erhält also bei Fälligkeit den Nennbetrag, sofern (i) eine Barriereverletzung nicht eingetreten ist oder (ii) sofern zwar 
eine Barriereverletzung eingetreten ist, aber der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder – falls in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem Ausübungspreis liegt. 

Der Emittent wird dagegen – bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) - einen Barausgleich zahlen, sofern 
eine Barriereverletzung eingetreten ist und der Referenzpreis am Bewertungstag unter oder – falls in den Endgültigen 
Bedingungen vorgesehen – auf dem Ausübungspreis notiert. Der Barausgleich errechnet sich aus dem Referenzpreis des 
Basiswerts am Bewertungstag unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses oder durch Multiplikation des Nennbetrags mit 
der Wertentwicklung des Basiswerts. Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung, wird der Emittent anstelle eines 
Barausgleichs den Basiswert (Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. 

Eine Barriereverletzung tritt ein, wenn entweder (i) der Beobachtungskurs des Basiswerts innerhalb der Beobachtungszeit 
wenigstens einmal unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der Barriere liegt oder (ii) – bei 
ausschliesslicher Schlusskursbetrachtung der Barriere – der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter oder – falls 
in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der Barriere liegt. 

Darüber hinaus erhält der Anleger an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen 
Couponzahlungstagen einen Coupon (Zinsbetrag). Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts. 

 

c) Spezielle Produkteigenschaften 

(1) Multi Reverse Convertibles 

Multi Reverse Convertibles beziehen sich im Unterschied zu Reverse Convertibles nicht nur auf einen Basiswert, sondern auf 
mehrere. 

Der Anleger erhält bei Fälligkeit der Effekten den Nennbetrag, sofern die Referenzpreise aller Basiswerte am Bewertungstag über 
oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf den jeweiligen Ausübungspreisen liegen. 

Sofern der Referenzpreis mindestens eines Basiswerts am Bewertungstag unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen 
vorgesehen – auf dem jeweiligen Ausübungspreis liegt, wird der Emittent dagegen – bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung 
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(Cash Settlement) – einen Barausgleich zahlen, welcher sich auf Basis des Referenzpreises oder der Wertentwicklung des 
Basiswerts mit der niedrigsten (Worst of) oder höchsten (Best of), oder einer anderen in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben Wertentwicklung errechnet. Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung, wird der Emittent anstelle 
eines Barausgleichs den massgeblichen Basiswert oder einen Vermögenswert bezogen auf diesen Basiswert (Liefergegenstand) 
entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. 

Darüber hinaus erhält der Anleger an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen 
Couponzahlungstagen einen Coupon (Zinsbetrag). Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts. 

 

(2) Barrier Multi Reverse Convertibles 

Barrier Multi Reverse Convertibles kombinieren die Funktionsweisen von Multi Reverse Convertibles und Barrier Reverse 
Convertibles. 

Der Anleger erhält bei Fälligkeit der Effekten den Nennbetrag, sofern (i) eine Barriereverletzung nicht eingetreten ist oder (ii) 
sofern zwar eine Barriereverletzung eingetreten ist, aber der Referenzpreis aller Basiswerte am Bewertungstag über oder – falls 
in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem jeweiligen Ausübungspreis liegt.  

Sofern eine Barriereverletzung eingetreten ist und der Referenzpreis mindestens eines Basiswerts am Bewertungstag unter oder 
– falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem jeweiligen Ausübungspreis liegt, wird der Emittent dagegen – bei 
Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) – einen Barausgleich zahlen, welcher sich auf Basis des 
Referenzpreises oder der Wertentwicklung des Basiswerts mit der niedrigsten (Worst of) oder höchsten (Best of), oder einer 
anderen in den Endgültigen Bedingungen angegeben Wertentwicklung errechnet. Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) 
Lieferung, wird der Emittent anstelle eines Barausgleichs den massgeblichen Basiswert oder einen Vermögenswert bezogen auf 
diesen Basiswert (Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. 

Eine Barriereverletzung tritt ein, wenn entweder (i) der Beobachtungskurs mindestens eines Basiswerts innerhalb der 
Beobachtungszeit wenigstens einmal unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der für den jeweiligen 
Basiswert massgeblichen Barriere liegt oder (ii) – bei ausschliesslicher Schlusskursbetrachtung – der Referenzpreis mindestens 
eines Basiswerts am Bewertungstag unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der für den jeweiligen 
Basiswert massgeblichen Barriere liegt. 

Darüber hinaus erhält der Anleger an einem oder mehreren in den Endgültigen Bedingungen angegebenen 
Couponzahlungstagen einen Coupon (Zinsbetrag). Die Couponzahlung erfolgt unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts. 

 

(3) Reverse Convertible Strukturen mit Partizipation 

Reverse Convertibles mit Partizipation bieten dem Anleger im Unterschied zu Reverse Convertibles (ohne Partizipation) 
zusätzlich die Möglichkeit, am Laufzeitende an Wertsteigerungen des Basiswerts bzw. der Basiswerte über den (jeweiligen) 
Ausübungspreis oder Anfangsreferenzkurs, wie in den Endgültigen Bedingungen bestimmt, hinaus (sog. Upside-Partizipation) zu 
partizipieren. Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass die mögliche Upside-Partizipation durch einen bestimmten 
Höchstbetrag bzw. Cap begrenzt wird. 

Voraussetzung für die Möglichkeit der Upside-Partizipation ist jedoch, dass am Laufzeitende der Referenzpreis des Basiswerts 
bzw. die Referenzpreise aller Basiswerte über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem (jeweiligen) 
Ausübungspreis liegt oder – im Fall von Strukturen mit Barriere – eine Barriereverletzung nicht eingetreten ist. In einem solchen 
Fall erhält der Anleger bei Fälligkeit der Effekten entweder (i) den Nennbetrag oder (ii) den Nennbetrag zuzüglich dem Produkt 
aus dem Nennbetrag und der Upside-Wertentwicklung des Basiswerts bzw. – im Fall von Multi Strukturen – dem arithmetischen 
Mittel der Upside-Wertentwicklungen aller Basiswerte, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Sofern in den Endgültigen 
Bedingungen vorgesehen, erhält der Anleger jedoch maximal den Höchstbetrag. 

Unter der Upside-Wertentwicklung eines Basiswerts ist die über den (jeweiligen) Ausübungspreis oder Anfangsreferenzkurs 
hinausgehende Wertentwicklung des (jeweiligen) Basiswerts zu verstehen. Diese kann, sofern die Endgültigen Bedingungen dies 
vorsehen, unter Berücksichtigung eines Partizipationsfaktors berechnet werden, d.h. der Anleger nimmt in diesem Fall an der 
Upside-Wertentwicklung über- oder aber auch unterproportional teil. 

Liegen die Voraussetzungen für eine mögliche Upside-Partizipation nicht vor, d.h. der Referenzpreis des Basiswerts bzw. der 
Referenzpreis mindestens eines Basiswerts liegt am Laufzeitende unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 
– auf dem (jeweiligen) Ausübungspreis oder – im Fall von Strukturen mit Barriere – eine Barriereverletzung ist eingetreten, erhält 
der Anleger einen Barausgleich entsprechend von Reverse Convertibles (ohne Partizipation), wie oben dargestellt. 
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(4) Reverse Convertible Strukturen mit Partizipation an weiterem 
Bezugsobjekt 

Reverse Convertibles mit Partizipation können neben dem Basiswert bzw. den Basiswerten zusätzlich mit einem weiteren 
Bezugsobjekt ausgestattet, dem sogenannten Partizipations-Referenzwert. Der Partizipations-Referenzwert kann ebenso wie der 
Basiswert oder die Basiswerte eine Aktie (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen 
Dividendenpapieren, Schuldverschreibungen und Anleihen, Index (einschliesslich proprietäre statische und dynamische Indices), 
Rohstoff, Edelmetalls, Future oder Zinsfuture, Wechselkurs (einschliesslich eines Währungs-Swaps), Referenzsatz 
(einschliesslich eines Zinsswaps), Zinssatz, Investmentanteil (einschliesslich ETFs) oder virtuelle Währung sein. Er kann sich 
vom Typ her jedoch vom Typ des Basiswerts unterscheiden (Beispiel: Basiswert(e) sind Aktien, der Partizipations-Referenzwert 
hingegen ein Rohstoff). 

Für den Fall, dass die Voraussetzungen einer möglichen Upside-Partizipation (siehe oben) vorliegen, erhält der Anleger bei 
Fälligkeit der Effekten entweder (i) den Nennbetrag oder (ii) den Nennbetrag zuzüglich dem Produkt aus dem Nennbetrag und 
der Upside-Wertentwicklungen des Partizipations-Referenzwerts, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Sofern in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehen, erhält der Anleger jedoch maximal den Höchstbetrag. In dieser Variante des 
Zusatzmerkmals mit Partizipation kann der Anleger also nicht an der möglichen Upside-Wertentwicklung des Basiswerts oder der 
Basiswerte partizipieren, sondern an der des Partizipations-Referenzwerts. 

Unter der Upside-Wertentwicklung des Partizipations-Referenzwerts ist die über seinen Startkurs (wie in den Endgültigen 
Bedingungen definiert) hinausgehende Wertentwicklung des Partizipations-Referenzwerts zu verstehen. Diese kann, sofern die 
Endgültigen Bedingungen dies vorsehen, unter Berücksichtigung eines Partizipationsfaktors berechnet werden, d.h. der Anleger 
nimmt in diesem Fall an der Upside-Wertentwicklung über- oder aber auch unterproportional teil. 

 

(5) Reverse Convertible Strukturen mit der Bezeichnung Floater 
oder Floored Floater 

Reverse Convertibles in der Floater-Variante werden nicht mit einem festen Zinssatz verzinst, sondern sind mit einer variablen 
Verzinsung ausgestattet. 

Diese variable Verzinsung ist von einem Referenzzinssatz abhängig und wird während der Laufzeit der Effekten an den in den 
Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitpunkten für die jeweilige Zins-/Couponperiode bestimmt. 

Die Bestimmung des für eine Couponperiode anwendbaren Zinssatzes wird in der Regel vor Beginn einer Couponperiode 
durchgeführt. Die Coupons werden sodann in der Regel am Ende der Couponperiode nachträglich gezahlt. Die Endgültigen 
Bedingungen können auch eine Kombination aus fester und variabler Verzinsung vorsehen, d.h. dass für bestimmte 
Couponperioden eine feste Verzinsung gezahlt wird, für andere Zinsperioden dagegen eine variable Couponzahlung bestimmt 
wird. 

(Barrier) (Multi) Reverse Convertibles in der Floored Floater-Variante werden ebenfalls variabel verzinst. Für den variablen 
Zinssatz ist jedoch ein Mindestzinssatz als Untergrenze bestimmt (Floor), welcher mindestens an den Anleger gezahlt wird. 

 

(6) Reverse Convertible Strukturen mit der Bezeichnung Look 
Back und Best Entry  

Bei Reverse Convertibles mit der Bezeichnung Look Back wird der Anfangsreferenzkurs nicht bei Ausgabe, sondern erst zu 
einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Dabei wird während eines in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitraums (Look 
Back Beobachtungszeit) beobachtete Referenzpreis (oder gegebenenfalls ein anderer in den Endgültigen Bedingungen 
bestimmter Kurs) des Basiswerts am bei Anfangsfixierung am Festlegungstag als Anfangsreferenzpreis festgelegt. 

Bei Reverse Convertibles mit der Bezeichnung Best Entry wird für die Bestimmung des Anfangsreferenzkurses in der Regel der 
niedrigste während eines in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitraums (Best Entry Beobachtungszeit) beobachtete 
Referenzpreis (oder gegebenenfalls ein anderer in den Endgültigen Bedingungen bestimmter Kurs) des Basiswerts am 
Festlegungstag als Anfangsreferenzpreis festgelegt. 

(7) Reverse Convertible Strukturen mit der Bezeichnung Double 
Coupon oder Chance 

Reverse Convertibles können so ausgestaltet sein, dass der Anleger an bestimmten Beobachtungstagen einen zusätzlichen 
Geldbetrag (auch als bedingter Coupon bezeichnet) erhält, sofern der Referenzpreis des Basiswerts oder aller Basiswerte an 
einem Beobachtungstag über – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der (jeweiligen) Couponschwelle des 
Basiswerts oder der Basiswerte liegt. Die Höhe des Couponbetrags ist entweder fest bestimmt oder vom Stand des Basiswerts 
abhängig (und wird nach einer bestimmten in den Endgültigen Bedingungen angegeben Formel berechnet). Für jeden 
Beobachtungstag kann eine andere Höhe des Geldbetrags bestimmt sein. 
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(8) Reverse Convertible Strukturen mit der Bezeichnung Lock-in 

Reverse Convertibles können zusätzlich mit einem sog. Lock-in Level ausgestattet sein, welches in der Regel oberhalb des 
(jeweiligen) Ausübungspreises festgesetzt wird. An bestimmten Beobachtungstagen (den sog. Lock-in Beobachtungstagen) wird 
überprüft, ob die Voraussetzungen für ein sog. Lock-in Ereignis vorliegen, d.h. der Referenzpreis des Basiswerts oder aller 
Basiswerte über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem (jeweiligen) Lock-in Level des Basiswerts 
oder der Basiswerte liegt. Ist dies an einem der Lock-in Beobachtungstage der Fall, erhält der Anleger am Fälligkeitstag 
unabhängig vom Referenzpreis des Basiswerts oder der Basiswerte am Bewertungstag oder – falls anwendbar – dem Eintritt 
einer Barriereverletzung den Nennbetrag ausbezahlt. Das Lock-in Level kann gegebenenfalls für jeden Lock-in Beobachtungstag 
in unterschiedlicher Höhe festgelegt werden. 

 

(9) Reverse Convertible Strukturen mit Teilrückzahlung während 
der Laufzeit 

Die Endgültigen Bedingungen können vorsehen, dass ein Teil des Nennbetrags der Reverse Convertibles bereits während der 
Laufzeit zurückgezahlt wird. In diesem Fall wird am Fälligkeitstag (bei Vorliegen der jeweiligen übrigen Voraussetzungen, wie 
oben beschrieben) entweder der entsprechend reduzierte Nennbetrag ausgezahlt oder der Barausgleich oder die Lieferung von 
Vermögenswerten aufgrund eines entsprechend reduzierten Bezugsverhältnisses bestimmt. 

Auch die Verzinsung wird in diesem Fall ab der Teilrückzahlung aufgrund des reduzierten Nennbetrags ermittelt. 

 

 Express Zertifikate (SSPA Kategorie 1255, 1260) 

a) Express Zertifikate ohne Barriere (SSPA 1255)  

Ab dem 1. Januar 2021 wird die SSPA Kategorie 1255 unbenannt und lautet neu Reverse Convertible mit bedingtem Coupon 
(SSPA 1255). Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. Januar 2021 hinaus.  

Express-Zertifikate ohne Barriere richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des Basiswertes bei 
sinkender Volatilität steigt oder leicht steigt (oder, im Falle von Express-Zertifikaten ohne Barriere des Typ Bearish, sinkt oder 
leicht sinkt). 

Express-Zertifikate ohne Barriere sehen typischerweise eine oder mehrere Couponzahlungen in Bezug auf einen oder mehrere 
Couponbeobachtungstage vor, an denen der Wert des Basiswertes beobachtet wird. Wenn der Wert des Basiswertes bis zu 
einem bestimmten Schwellenwert angestiegen ist (oder im Falle von Express-Zertifikaten ohne Barriere des Typ Bearish 
abgenommen hat), haben Anleger Anspruch auf eine Couponzahlung in Bezug auf einen solchen Couponbeobachtungstag.  

Wenn der Wert des Basiswertes gestiegen ist und eine bestimmte Schwelle (Autocalllevel) überschreitet (oder im Falle von 
Express-Zertifikaten ohne Barriere des Typ Bearish abgesenkt und unterschritten wird), werden die Express-Zertifikate ohne 
Barriere am entsprechenden Autocall-Auslösedatum (Beobachtungstag) vorzeitig getilgt, und Anleger haben Anspruch auf einen 
vorzeitigen Tilgungsbetrag, der im Allgemeinen 100% des Nominal- oder Nennwertes der Express-Zertifikate ohne Barriere 
zuzüglich eines Coupons entspricht. 

Express Zertifikate sind also auf einen Basiswert bezogen und mit einem Ausübungspreis und einem (oder gegebenenfalls 
mehreren) Autocalllevel(s) ausgestattet. Der Ausübungspreis entspricht in der Regel dem Kurs des Basiswerts bei 
Anfangsfixierung am Ausgabetag oder Festlegungstag, kann aber auch darunter oder darüber festgelegt werden. Express 
Zertifikate sind zusätzlich noch mit einer (oder gegebenenfalls mehreren) Couponlevel(s) ausgestattet. Bei dem Autocalllevel und 
dem Couponlevel handelt es sich jeweils um eine oder mehrere Kursschwelle(n), die prozentual in Abhängigkeit des Kurses des 
Basiswerts am Ausgabetag oder Festlegungstag festgelegt werden. Für jeden Bewertungstag kann ein anderes Autocalllevel 
oder ein anderes Couponlevel bestimmt sein. 

 

 

Vorzeitige Tilgung / Rückzahlung zum Laufzeitende  

Express Zertifikate zeichnen sich dadurch aus, dass der Zeitpunkt ihrer Rückzahlung davon abhängig ist, ob der Referenzpreis 
oder der Beobachtungskurs (wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bestimmt) des Basiswerts an einem 
Beobachtungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem jeweils massgeblichen Autocalllevel 
liegt. Sofern dies der Fall ist, endet die Laufzeit der Effekten vorzeitig und der Anleger erhält nach dem Beobachtungstag, an dem 
das Autocalllevel überschritten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht wurde, einen Barausgleich 
ausgezahlt (sog. "Vorzeitige Tilgung"). Die Höhe des Barausgleichs im Fall einer Vorzeitigen Tilgung (sog. "Vorzeitiger 
Tilgungsbetrag") entspricht grundsätzlich dem Nennbetrag. Die Endgültigen Bedingungen können jedoch auch vorsehen, dass 
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der Vorzeitige Tilgungsbetrag dem Nennbetrag multipliziert mit der Wertentwicklung des Basiswerts (mindestens jedoch dem 
Nennbetrag) oder dem Nennbetrag multipliziert mit einem etwaigen in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Tilgungsfaktor 
entspricht. Liegt der Referenzpreis des Basiswerts an einem Beobachtungstag unter dem massgeblichen Autocalllevel, läuft die 
Effekte bis zum nächsten Beobachtungstag weiter, an dem die Voraussetzungen für eine Vorzeitige Tilgung erneut überprüft 
werden. 

Kommt es an keinem der Beobachtungstage zu einer Vorzeitigen Tilgung, ist für die Höhe und Art der Tilgung der Referenzpreis 
des Basiswerts bei Schlussfixierung am Bewertungstag massgeblich: 

— Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 
– auf dem Ausübungspreis oder dem finalen Autocalllevel, erhält der Anleger den Nennbetrag. 

— Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag hingegen unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen 
vorgesehen – auf dem Ausübungspreis oder finalen Autocalllevel, erhält der Anleger entweder einen Barausgleich, welcher 
dem Nennbetrag multipliziert mit der Wertentwicklung des Basiswerts entspricht, oder – sofern in den Endgültigen 
Bedingungen (physische) Lieferung als Abwicklungsart vorgesehen ist – einen Vermögenswert (Liefergegenstand) 
entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands. In diesem Fall wird der Barausgleich oder der Gegenwert des gelieferten 
Vermögenswerts unter dem Nennbetrag liegen. 

 

Couponzahlungen 

Darüber hinaus bieten Express Zertifikate die Möglichkeit, einen zusätzlichen Geldbetrag (sog. Coupon) zu erhalten. Der Coupon 
wird bei Emission entweder konkret der Höhe nach oder gegebenenfalls in Abhängigkeit objektiver Bezugsgrössen (z.B. Stand 
des Basiswerts und/oder Wertentwicklung des Basiswerts) festgelegt. Der Coupon kann für jeden Beobachtungstag oder 
Couponzahlungstag oder einzelne Beobachtungstage oder Couponzahlungstage unterschiedlich hoch sein kann. 

Dabei werden Couponzahlungen in Abhängigkeit vom Referenzpreis oder Beobachtungskurs des Basiswerts gezahlt ("Bedingte 
Couponzahlung"). 

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

Nach einer Vorzeitigen Tilgung erfolgen keine (weiteren) Couponzahlungen auf die Effekten. 

 

b) Barriere-Express-Zertifikate (SSPA 1260) 

Ab dem 1. Januar 2021 wird die SSPA Kategorie 1260 unbenannt und lautet neu Barrier Reverse Convertible mit bedingtem 
Coupon (SSPA 1260). Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. Januar 2021 hinaus.  

Barriere- Express-Zertifikate richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) der Wert des Basiswertes bei sinkender 
Volatilität steigt oder leicht steigt (bzw. im Falle von Barriere- Express-Zertifikaten des Typ Bearish sinkt oder leicht sinkt) und (ii) 
die festgelegte Barriere während der Laufzeit der Barriere-Express-Zertifikate nicht unterschritten wird (bzw. im Falle von Barriere- 
Express-Zertifikaten des Typ Bearish nicht überschritten wird).  

Barriere-Express-Zertifikate sehen typischerweise eine oder mehrere Couponzahlungen in Bezug auf einen oder mehrere 
Couponbeobachtungstage vor, an denen der Wert des Basiswertes beobachtet wird. Wenn der Wert des Basiswertes bis zu 
einem bestimmten Schwellenwert angestiegen ist (oder im Falle von Express-Barriere-Zertifikaten des Typ Bearish abgenommen 
hat), haben Anleger Anspruch auf eine Couponzahlung in Bezug auf einen solchen Couponbeobachtungstag.  

Wenn der Wert des Basiswertes gestiegen ist und eine bestimmte Schwelle (Autocalllevel) übersteigt (oder im Falle von Barriere-
Express-Zertifikate mit Barrier-Eigenschaft gesunken ist und unterschreitet), werden die Barriere-Express-Zertifikate am 
entsprechenden Autocall-Auslösedatum (Beobachtungstag) vorzeitig zurückgezahlt und Anleger haben Anspruch auf eine 
vorzeitige Rückzahlung in Höhe von 100% des Nominal- oder Nennwertes der Barriere-Express-Zertifikate zuzüglich eines 
Coupons.  

Barriere-Express-Zertifikate sehen einen bedingten Mindestrückzahlungsbetrag am Ende der Laufzeit der Barriere-Express-
Zertifikate vor (d.h. der Rückzahlungsbetrag entspricht mindestens 100% des Nominal- oder Nennwertes der Barriere-Express-
Zertifikate, wenn die festgelegte Barriere während der Laufzeit der Barriere-Express-Zertifikate nicht verletzt wird). 

Wenn sich der Wert des Basiswertes günstig entwickelt hat (d.h., wenn der Wert des Basiswertes während der Laufzeit der 
Barriere-Express-Zertifikate die festgelegte Barriere nicht unterschritten hat (bzw. im Falle von Barriere-Express-Zertifikate des 
Typ Bearish über die Barriere gestiegen ist) oder wenn bei Überschreiten der Barriere der Wert des Basiswertes bei der 
Rückzahlung auf oder über dem Wert des Basiswertes liegt (bzw., im Falle von Barriere-Express-Zertifikate mit einer Barriere-
Funktion (unter) dem angegebenen Ausübungspreis (typischerweise der Anfangswert des Basiswertes), entspricht der 
Einlösungsbetrag mindestens 100% des Nominal- oder Nennwertes der Barriere-Express-Zertifikate. 
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Express-Zertifikate können also zusätzlich mit einer Barriere ausgestattet werden (sog. Barriere-Express-Zertifikate). Diese wird 
bei Emission in der Regel unterhalb des Ausübungspreises festgelegt. Wenn der Beobachtungskurs des Basiswerts zu keinem 
Zeitpunkt während der Beobachtungszeit unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der Barriere liegt, 
erhält der Anleger am Laufzeitende zumindest noch den Nennbetrag, auch wenn der Referenzpreis bei Schlussfixierung am 
Bewertungstag unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem Ausübungspreis liegt. Wurde die 
Barriere dagegen unterschritten oder gegebenenfalls erreicht, nimmt der Anleger in diesem Fall an den Verlusten des Basiswerts 
teil. 

Bei Barriere-Express-Zertifikaten ist häufig bestimmt, dass die Barriere nur bei Schlussfixierung am Bewertungstag betrachtet 
wird (Barrierenbeobachtung am Laufzeitende). In diesem Fall erhält der Anleger zumindest den Nennbetrag, sofern der 
Referenzpreis am Bewertungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der Barriere liegt. Erst 
wenn der Referenzpreis unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der Barriere liegt, nimmt der Anleger 
an den Verlusten des Basiswerts teil. 

Solange die Barriere nicht verletzt wurde, sichert diese zumindest die Rückzahlung des Nennbetrags. Für den Anleger kann die 
Anlage in diesem Fall jedoch ohne jede Rendite sein, sofern keine Coupons gezahlt werden. 

 

c) Spezielle Produkteigenschaften 

(1) Memory Express Zertifikate 

Express Zertifikate mit der Bezeichnung Memory bieten zusätzlich die Möglichkeit der Nachholung von ausgefallenen 
Couponzahlungen. Erhält der Anleger keinen Coupon für einen Beobachtungstag, liegen die Voraussetzungen für eine 
Couponzahlung jedoch an einem nachfolgenden Beobachtungstag vor, so werden an dem entsprechenden Beobachtungstag 
ausgefallene Couponzahlungen zusätzlich ausgezahlt. 

 

(2) Best Entry Express Zertifikate 

Bei Express Zertifikaten mit der Bezeichnung Best Entry wird der Anfangsreferenzkurs nicht bei Ausgabe, sondern erst zu einem 
späteren Zeitpunkt festgelegt. Dabei wird in der Regel der niedrigste während eines in den Endgültigen Bedingungen bestimmten 
Zeitraums (Best Entry Beobachtungszeit) beobachtete Referenzpreis (oder gegebenenfalls ein anderer in den Endgültigen 
Bedingungen bestimmter Kurs) des Basiswerts am Festlegungstag als Anfangsreferenzpreis festgelegt. 

 

(3) Multi Express Zertifikate 

Multi Express Zertifikate beziehen sich nicht nur auf einen Basiswert, sondern auf mehrere. 

Bei diesen Effekten sind eine etwaige Vorzeitige Tilgung, die Zahlung eines Coupons und auch die Zahlung des 
Auszahlungsbetrags bei Fälligkeit der Effekten vom jeweiligen Kurs aller Basiswerte abhängig. So steht die Vorzeitige 
Rückzahlung bei Express Zertifikaten unter der Bedingung, dass die Referenzpreise aller Basiswerte an einem Beobachtungstag 
über – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf ihrem jeweiligen Autocalllevel liegen. Sofern vorgesehen, erfolgen 
Couponzahlungen nur, wenn die Referenzpreise aller Basiswerte an einem relevanten Beobachtungstag über – falls in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf ihrem jeweiligen Couponlevel liegen. 

Sofern keine Vorzeitige Tilgung eingetreten ist, wird auch die Art und Höhe der Tilgung bei Fälligkeit in Abhängigkeit des 
Referenzpreises aller Basiswerte bei Schlussfixierung am Bewertungstag bestimmt: Liegt der Referenzpreis mindestens eines 
Basiswerts unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf seinem Ausübungspreis oder Autocalllevel und 
– bei Strukturen mit einer Barriere - wurde zusätzlich die Barriere verletzt, bestimmt sich die Höhe des Auszahlungsbetrags oder 
der Gegenwert der zu liefernden Vermögenswerte in der Regel anhand des Basiswerts mit der niedrigsten (Worst of) oder 
höchsten (Best of) Wertenwicklung (wie in den massgeblichen Endgültigen Bedingungen festgelegt). Andernfalls erhält der 
Anleger den Nennbetrag ausgezahlt. 

 

 Partizipationsprodukte (SSPA Kategorie 13) 

Partizipationsprodukte richten sich in erster Linie an Anleger, (i) die erwarten, dass der Wert des Basiswertes steigt (oder im Falle 
von Partizipationsprodukten des Typ Bearish sinkt), (ii) die aber nicht willens oder nicht in der Lage sind, eine Investition in der 
Höhe zu tätigen, die für eine Direktinvestition zur Erreichung der gewünschten Partizipation an der Wertentwicklung des 
Basiswertes erforderlich ist. 

Partizipationsprodukte verfolgen im Allgemeinen die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswertes und ermöglichen es 
den Anlegern, an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswertes zu partizipieren. Je nach Struktur des 
Partizipationsprodukts partizipieren Anleger anteilig oder überproportional an der Wertentwicklung des Basiswertes. Der Gewinn, 
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den ein Anleger durch die Investition in ein Partizipationsprodukt erzielen kann, ist theoretisch unbegrenzt (es sei denn, das 
Partizipationsprodukt enthält eine Obergrenze), andererseits ist der Anleger dem Risiko eines Totalverlustes ausgesetzt. 

Die Produktkategorie Renditeoptimierungsprodukte umfasst die folgenden Produkttypen: 

 

 Tracker-Zertifikate (SSPA 1300) 

Der Produkttyp Tracker-Zertifikat (1300) wird ab dem 1. Januar 2021 mit dem Merkmal "Basiswert kann dynamisch bewirtschaftet 
werden" ergänzt. Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. Januar 2021 hinaus.  

Tracker-Zertifikate richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des Basiswertes steigt (oder, im Falle von 
Tracker-Zertifikaten des Typ Bearish, sinkt). Tracker-Zertifikate ermöglichen es einem Anleger, an der Wertentwicklung eines 
oder mehrerer Basiswerte, die gleich oder ungleich gewichtet sein können, zu partizipieren. Das Gewinn- und Verlustpotenzial 
der Tracker-Zertifikate entspricht weitgehend dem des Basiswertes und ist (theoretisch) nicht begrenzt, es sei denn, es besteht 
ein Cap oder ein teilweiser Kapitalschutz. 

Allen nachfolgend dargestellten Arten von Tracker-Zertifikaten ist gemeinsam, dass sie risikoreiche Instrumente der 
Vermögensanlage sind. Alle Tracker-Zertifikate haben eine derivative Komponente; sie sind Finanzinstrumente, deren Wert sich 
von dem Wert eines anderen Finanzinstruments, dem Basiswert, ableitet. 

 

a) Tracker-Zertifikate mit Laufzeitbegrenzung 

Tracker-Zertifikate mit Laufzeitbegrenzung sind Effekten, mit denen der Anleger unter Berücksichtigung einiger nachfolgend 
dargestellter Parameter nahezu 1:1 an einem Anstieg aber auch an einem Sinken des Basiswerts partizipieren kann. 

Tilgung 

Tracker-Zertifikate mit einer festen Laufzeit gewähren grundsätzlich einen Anspruch auf Zahlung des Auszahlungsbetrags am 
Fälligkeitstag. 

Der Auszahlungsbetrag der Tracker-Zertifikate ist massgeblich von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes abhängig. 
Die Höhe des Auszahlungsbetrags wird am Bewertungstag ermittelt. 

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

 

Berechnung des Auszahlungsbetrages im Falle eines einzelnen Basiswertes 

Der Auszahlungsbetrag der Effekten kann auf Basis alternativer Berechnungsmethoden berechnet werden, von denen die zwei 
in der Regel verkommenden Varianten im Folgenden näher beschrieben werden. Die im Einzelfall auf die Effekten anwendbare 
Berechnungsmethode für den Auszahlungsbetrag wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt werden. 

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 entspricht dem 
Produkt aus Basispreis und der prozentualen Wertentwicklung des Basiswertes. 

Die Wertentwicklung des Basiswertes wird grundsätzlich wie folgt berechnet: An jedem Börsentag (d.h. einem Tag, an dem der 
Basiswert berechnet wird) wird die für diesen Börsentag massgebliche Wertentwicklung 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 bzw. ein Quanto-Zinssatz bestimmt sind, werden diese – wie weitere in den Endgültigen 
Bedingungen gegebenenfalls bestimmte Gebühren – bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags wertmindernd in Abzug 
gebracht. 

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

 

Berechnung des Auszahlungsbetrages im Falle eines Korbes als Basiswert 
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Im Falle eines Korbs als Basiswert wird der Auszahlungsbetrag grundsätzlich ebenfalls nach den vorstehend beschriebenen 
Berechnungsmethoden ermittelt; an die Stelle des Referenzpreises eines einzelnen Basiswerts tritt jedoch der Wert des gesamten 
Korbes am relevanten Börsentag bzw. 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 Börsentag bzw. Bewertungstag multipliziert wird. 

 

b) Open-End Tracker-Zertifikate 

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

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

Im Falle von Futures Kontrakten als Basiswert verändern sich bei Open-End Tracker-Zertifikaten regelmässig auch der (Aktuelle) 
Basiswert sowie das Bezugsverhältnis der Effekten. Da Futures bzw. Zinsfutures stets einen bestimmten Verfalltermin haben, 
bedarf es bei Effekten bezogen auf diese Basiswerte regelmässig eines sog. Roll-Overs, der an dem in den massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen 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 Effekten mit Bezugsverhältnis – im Rahmen des Roll-Overs das 
Bezugsverhältnis der Effekte entsprechend verändert. Die Endgültigen Bedingungen können auch eine abweichende 
Anpassungsregel vorsehen. 

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 Basiswertes übereinstimmen, kann es 
auch zu einer ausserordentlichen Kündigung der Effekten durch den Emittenten kommen (im Übrigen ist eine ordentliche 
Kündigung jederzeit möglich). 

 

Tilgung bei Ausübung oder ordentlicher Kündigung durch den Emittenten  

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

Sofern der Effekteninhabers eine Effekten nicht börslich oder ausserbörslich verkaufen kann oder will, hat er nur die Möglichkeit 
eine Tilgung zu erlangen, wenn er die Open-End Tracker-Zertifikate wirksam ausübt oder wenn der Emittent die Effekten vorzeitig 
kündigt, wodurch es in beiden Fällen zur Zahlung des Auszahlungsbetrags kommt. Die Rechte aus den Effekten erlöschen in 
beiden Fällen mit der Tilgung. 

Der Auszahlungsbetrag der Open-Partizipationszertifikate ist massgeblich von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts 
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 Effekten durch Ausübung ist der Bewertungstag grundsätzlich der Tag, an dem das 
Recht der Effekten durch den Effekteninhaber wirksam gemäss der Allgemeinen Emissionsbedingungen und den massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen 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 den Allgemeinen 
Emissionsbedingungen und den massgeblichen Endgültigen Bedingungen). Die Rückzahlung erfolgt einige Tage nach dem 
jeweiligen Bewertungstag. 

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

 

Berechnung des Auszahlungsbetrags 

Der Auszahlungsbetrag der Effekten kann auf Basis alternativer Berechnungsmethoden berechnet werden, von denen die zwei 
in der Regel verkommenden Varianten im Folgenden näher beschrieben werden. Die im Einzelfall auf die Effekten anwendbare 
Berechnungsmethode für den Auszahlungsbetrag wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt werden. 

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 entspricht dem 
Produkt aus Basispreis und der prozentualen Wertentwicklung des Basiswertes. 
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Die Wertentwicklung des Basiswertes wird grundsätzlich wie folgt berechnet: An jedem Börsentag (d.h. einem Tag, an dem der 
Basiswert berechnet wird) wird die für diesen Börsentag massgebliche Wertentwicklung 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 bzw. ein Quanto-Zinssatz bestimmt sind, werden diese – wie weitere in den Endgültigen 
Bedingungen gegebenenfalls bestimmte Gebühren – bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags wertmindernd in Abzug 
gebracht. 

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

 

 Outperformance-Zertifikate (SSPA 1310) 

Outperformance-Zertifikate richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) der Wert des Basiswertes steigt (oder im 
Falle von Outperformance-Zertifikaten des Typ Bearish abnimmt) und (ii) die Volatilität steigt.  

Outperformance-Zertifikate ermöglichen es den Anlegern in solchen Produkten, an der Wertentwicklung des Basiswertes zu 
partizipieren. Bei Erreichen des definierten Ausübungspreises wird die Partizipation des Anlegers um einen Partizipationsfaktor 
erhöht, der zu einer überproportionalen Partizipationsrate an der positiven Wertentwicklung über dem Ausübungspreis (bzw. bei 
Outperformance-Zertifikaten des Typ Bearish an der negativen Wertentwicklung unter dem Ausübungspreis) des Basiswertes 
führt. Die Outperformance-Zertifikate können eine Begrenzung der erzielbaren Gewinne (Cap) vorsehen. Das Verlustpotential 
der Outperformance-Zertifikate entspricht weitgehend dem des Basiswertes und es besteht das Risiko eines Totalverlustes, 
sofern kein teilweiser Kapitalschutz besteht.  

Das bedeutet, dass Outperformance Zertifikate über zumindest einen (Oberen) Partizipationsfaktor verfügen, der festlegt in 
welchem Verhältnis der Anleger an Kursgewinnen des Basiswerts oberhalb des Ausübungspreises partizipiert. Ausserdem 
können die Endgültigen Bedingungen zusätzlich einen Unteren Partizipationsfaktor vorsehen, der das Mass der Teilnahme an 
Kursverlusten des Basiswerts unterhalb des Ausübungspreises festlegt. Ist kein unterer Partizipationsfaktor in den Endgültigen 
Bedingungen vorgesehen, partizipiert der Anleger 1:1 an den Verlusten des Basiswerts. 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über dem Ausübungspreis notiert, erhält der Anleger bei Fälligkeit 
der Effekten einen Barausgleich, der sich durch Addition des Ausübungspreises mit der mit dem (Oberen) Partizipationsfaktor 
multiplizierten Differenz zwischen Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag und Ausübungspreis ergibt (unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses). 

Bei Effekten mit Abwicklungsart (physische) Lieferung und einem Partizipationsfaktor von mindestens 1 kann vorgesehen sein, 
dass der Anleger anstelle des vorbestimmten Barausgleichs einen Vermögenswert (Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl 
des Liefergegenstands geliefert erhält. Sofern der Partizipationsfaktor über 1 liegt, bekommt der Anleger die über den Faktor 1 
hinausgehende Partizipation als Barausgleich ausbezahlt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unterhalb des Ausübungspreises, erhält der Anleger bei Effekten mit 
der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich, der der Summe aus dem Ausübungspreis und der 
gegebenenfalls mit dem Unteren Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen Referenzpreis des Basiswerts und 
Ausübungspreis entspricht (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses). Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) 
Lieferung wird der Emittent anstelle eines Barausgleichs einen Vermögenswert (Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des 
Liefergegenstands liefern.  

 

a) Spezielle Produkteigenschaften - Barriere Outperformance Zertifikate 

Barriere Outperformance Zertifikate weisen im Unterschied zu Outperformance Zertifikaten zusätzlich eine Barriere auf. 

Solange diese Barriere während der Beobachtungszeit durch den Beobachtungskurs des Basiswerts nicht verletzt wurde, erhält 
der Anleger bei Fälligkeit der Effekten zumindest den Ausübungspreis (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) 
ausbezahlt, auch wenn der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unterhalb des Ausübungspreises notiert. 

Ist die Barriere jedoch während der Beobachtungszeit verletzt worden, fällt dieser Teilschutz durch die Barriere weg, und das 
Barriere Outperformance Zertifikat verhält sich – wie auch im Übrigen – wie ein normales Outperformance Zertifikat, wie zuvor 
beschrieben. 

Für den Fall, dass die Barriere ausschliesslich bei Schlussfixierung am Bewertungstag zum Zeitpunkt der Bestimmung des 
jeweiligen Referenzpreises betrachtet wird (Barrierenbeobachtung am Laufzeitende), erhält der Anleger bei Fälligkeit der Effekten 
einen Barausgleich ausbezahlt, der sich durch Addition des Ausübungspreises mit der mit dem (Oberen) Partizipationsfaktor 
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multiplizierten Differenz zwischen Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag und Ausübungspreis ergibt, (unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses), wenn der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über dem 
Ausübungspreis notiert. Notiert der Referenzpreis zwar unterhalb des Ausübungspreises, aber über der Barriere, erhält der 
Anleger den Ausübungspreis (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses). Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am 
Bewertungstag hingegen unter der Barriere, entspricht der Barausgleich bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash 
Settlement) der Summe aus dem Ausübungspreis und der gegebenenfalls mit dem Unteren Partizipationsfaktor multiplizierten 
Differenz zwischen Referenzpreis des Basiswerts und Ausübungspreis (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses). Bei 
Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent anstelle eines Barausgleichs einen Vermögenswert 
(Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. 

 

b) Capped Outperformance Zertifikate 

Bei einem Capped Outperformance Zertifikate partizipiert der Anleger oberhalb des Ausübungspreises entsprechend dem 
Partizipationsfaktor an der Entwicklung des Kurses des Basiswerts, allerdings begrenzt auf den Cap. Bei Kursanstiegen des 
Basiswerts oberhalb des Caps profitiert der Anleger nicht mehr. Der Partizipationsfaktor kann grösser oder kleiner als 1 sein. Ein 
Partizipationsfaktor grösser als 1 bedeutet eine überproportionale Teilnahme des Anlegers an Kurssteigerungen des Basiswerts 
oberhalb des Ausübungspreises. Ein Partizipationsfaktor kleiner als 1 bedeutet dagegen eine unterproportionale Teilnahme des 
Anlegers an Kurssteigerungen des Basiswerts oberhalb des Ausübungspreises. 

Der Anleger erhält daher bei Fälligkeit der Effekten den maximal möglichen Barausgleich (Höchstbetrag), wenn der Referenzpreis 
des Basiswerts am Bewertungstag auf oder über dem Cap notiert. Der Höchstbetrag ergibt sich durch Addition des 
Ausübungspreises mit der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen Cap und Ausübungspreis, unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses. 

Notiert der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag zwischen dem Ausübungspreis und dem Cap, erhält der Anleger 
den Ausübungspreis zuzüglich der mit dem Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen Referenzpreis und 
Ausübungspreis, unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses. 

Bei Effekten mit Abwicklungsart (physische) Lieferung und einem Partizipationsfaktor von mindestens 1 kann vorgesehen sein, 
dass der Anleger anstelle des vorbestimmten Barausgleichs einen Vermögenswert entsprechend dem Bezugsverhältnis geliefert 
bekommt. Sofern der Partizipationsfaktor über 1 liegt, bekommt der Anleger sodann die über den Faktor 1 hinausgehende 
Partizipation als Barausgleich ausbezahlt. 

Liegt der Basiswert dagegen am Bewertungstag unterhalb des Ausübungspreises nimmt der Anleger 1:1 an Kursverlusten des 
Basiswerts teil und erhält bei Effekten mit Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) den Referenzpreis des Basiswerts (unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) ausgezahlt. Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der 
Emittent anstelle eines Barausgleichs einen Vermögenswert (Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands 
liefern. 

 

 Bonus-Zertifikate (SSPA 1320) 

Bonus-Zertifikate richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) sich der Wert des Basiswertes seitwärts bewegt 
oder steigt (oder, im Falle von Bonus-Zertifikaten des Typ Bearish, sich seitwärts bewegt oder sinkt) und (ii) der Basiswert während 
der Laufzeit der Bonus-Zertifikate die definierte Barriere nicht erreicht oder durchbricht.  

Bonus-Zertifikate erlauben dem Anleger, an der Wertentwicklung des Basiswertes zu partizipieren und sehen einen bedingten 
Mindestrückzahlungsbetrag am Ende der Laufzeit der Bonus-Zertifikate vor.  

Wird die festgelegte Barriere während der Laufzeit des Bonus-Zertifikats nicht erreicht und nicht durchbrochen, erhält der Anleger 
mindestens den Mindesteinlösungsbetrag und der potenzielle Gewinn entspricht weitgehend dem des Basiswertes und ist nicht 
begrenzt (es sei denn, das Bonus-Zertifikat enthält einen Cap). 

Wird die festgelegte Barriere erreicht oder verletzt, wechseln die Bonus-Zertifikate in Tracker-Zertifikate, ohne Kapitalschutz. Das 
Verlustpotential entspricht dann weitgehend dem des Basiswertes und es besteht das Risiko eines Totalverlustes, es sei denn, 
es besteht ein teilweiser Kapitalschutz. 

Der Bonusmechanismus bei Bonus Zertifikaten besteht also aus einem Bonuslevel und einer Barriere. Der Bonuslevel wird bei 
Emission oberhalb des aktuellen Kurses des Basiswerts oder diesem entsprechend festgelegt und bleibt während der gesamten 
Laufzeit konstant. Die Barriere wird bei Emission unterhalb des aktuellen Kurses des Basiswerts angesetzt. 

Solange der Beobachtungskurs des Basiswerts während der Beobachtungszeit die Barriere nicht unterschreitet oder – falls in 
den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht, erhält der Anleger bei Fälligkeit der Effekten den Referenzpreis des 
Basiswerts unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, mindestens jedoch den Bonusbetrag (welcher dem Bonuslevel unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses entspricht). Aufgrund dieser Konstruktion kann der Anleger im Vergleich zum 
Direktinvestment (etwaige Ausschüttungen des Basiswerts sind dabei unberücksichtigt) auch bei seitwärts tendierenden oder 
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leicht fallenden Märkten positive Renditen erzielen. Bei Kursen oberhalb des Bonuslevels partizipiert der Anleger eins zu eins an 
der Wertentwicklung des Basiswerts mit. 

Wird die Barriere während der Beobachtungszeit unterschritten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – 
erreicht, wird der Bonusmechanismus ausser Kraft gesetzt und der Emittent wird bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung 
(Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen, der (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses oder – im Fall von Bonus 
Zertifikaten mit Airbag – des Airbag Bezugsverhältnisses) dem Referenzpreis des Basiswerts entspricht. Bei Effekten mit der 
Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent in diesem Fall anstelle der Zahlung eines Barausgleichs einen 
Vermögenswert (Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. 

Für den Fall, dass die Barriere ausschliesslich bei Schlussfixierung am Bewertungstag zum Zeitpunkt der Bestimmung des 
Referenzpreises betrachtet wird und der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder – sofern vorgesehen – auf 
der Barriere liegt, erhält der Anleger den Referenzpreis des Basiswerts unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, 
mindestens jedoch den Bonusbetrag. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter oder gegebenenfalls auf der Barriere, wird der Emittent bei 
Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen, der (unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses oder – im Fall von Bonus Zertifikaten mit Airbag – des Airbag Bezugsverhältnisses) dem Referenzpreis des 
Basiswerts entspricht. 

Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent ebenfalls einen entsprechenden Barausgleich zahlen, 
sofern der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf 
dem Bonuslevel liegt. Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag hingegen unter – sofern vorgesehen – auf der 
Barriere, wird der Emittent bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung einen Vermögenswert wie vorstehend 
beschrieben liefern. 

 

a) Spezielle Produkteigenschaften - Bonus Cap Zertifikate 

Bonus Cap Zertifikate entsprechen in ihrer Funktionsweise den herkömmlichen Bonus Zertifikaten mit einer entscheidenden 
Ausnahme: Neben Bonuslevel und Barriere gibt es bei diesen Effekten auch noch einen Cap, der über oder gleich dem Bonuslevel 
angesetzt ist. Für den Anleger bedeutet dies, dass er bei steigenden Kursen des Basiswerts nur bis zum Cap partizipieren kann. 

Der Emittent wird die Effekten bei Fälligkeit durch Zahlung des Bonusbetrags tilgen, sofern der Beobachtungskurs des Basiswerts 
während der Beobachtungszeit die Barriere nicht unterschritten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – 
erreicht hat und der Referenzpreis am Bewertungstag unter oder – sofern vorgesehen – auf dem Bonuslevel notiert.  

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf 
dem Bonuslevel oder wird die Barriere während der Beobachtungszeit verletzt, wird der Emittent bei Effekten mit der 
Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen, der (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) 
dem Referenzpreis des Basiswerts entspricht. Der Barausgleich ist der Höhe nach aber durch den Höchstbetrag (d.h. den Cap 
unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) begrenzt. 

Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent ebenfalls einen Barausgleich (begrenzt auf den 
Höchstbetrag) zahlen, sofern der Beobachtungskurs des Basiswerts während der Beobachtungszeit die Barriere nicht 
unterschritten oder – gegebenenfalls erreicht hat und der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder 
gegebenenfalls auf dem Bonuslevel liegt. Verletzt der Beobachtungskurs des Basiswerts während der Beobachtungszeit die 
Barriere und liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Cap, wird der Emittent bei Effekten mit der 
Abwicklungsart (physische) Lieferung hingegen einen Vermögenswert (entsprechend der Beschreibung von Bonus Zertifikaten) 
liefern. Verletzt der Beobachtungskurs des Basiswerts während der Beobachtungszeit die Barriere, notiert der Referenzpreis des 
Basiswerts am Bewertungstag aber wieder auf oder über dem Cap, so erhält der Anleger bei Effekten der Abwicklungsart 
(physische) Lieferung anstelle der Lieferung eines Vermögenswerts die Auszahlung des Höchstbetrags. 

Für den Fall, dass die Barriere ausschliesslich bei Schlussfixierung am Bewertungstag zum Zeitpunkt der Bestimmung des 
Referenzpreises betrachtet wird (Schlusskursbetrachtung), wird der Emittent die Effekten bei Fälligkeit durch Zahlung des 
Bonusbetrags tilgen, sofern der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder – sofern vorgesehen – auf der 
Barriere und unter oder – sofern vorgesehen – auf dem Bonuslevel liegt.  

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter oder gegebenenfalls auf der Barriere oder über oder – sofern 
vorgesehen – auf dem Bonuslevel, wird der Emittent bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen 
Barausgleich (begrenzt auf den Höchstbetrag) zahlen. 

Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent ebenfalls einen Barausgleich (begrenzt auf den 
Höchstbetrag) zahlen, sofern der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder gegebenenfalls auf dem Bonuslevel 
liegt. Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag hingegen unter – sofern vorgesehen – auf der Barriere, wird der 
Emittent bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung einen Vermögenswert liefern, wie vorstehend beschrieben. 
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b) Multi Bonus Zertifikate  

Der Anleger partizipiert bei Multi Bonus Zertifikaten an der Wertentwicklung von mehreren Basiswerten. Der Bonusmechanismus 
besteht aus einem Nennbetrag, einem Bonuslevel, einem Ausübungspreis je Basiswert und einer Barriere je Basiswert, die 
unterhalb des Ausübungspreises des jeweiligen Basiswerts liegt. 

Sofern keiner der Beobachtungskurse der Basiswerte die jeweilige Barriere während der Beobachtungszeit unterschritten oder – 
falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht hat, wird der Emittent bei Fälligkeit der Effekten einen Barausgleich 
zahlen. Der Barausgleich entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit entweder der Wertentwicklung des Basiswerts mit der 
höchsten oder niedrigsten Wertentwicklung oder der durchschnittlichen prozentualen Wertentwicklung aller Basiswerte, welche 
auf der Grundlage der Referenzpreise der jeweiligen Basiswerte am Bewertungstag bezogen auf den jeweiligen Ausübungspreis 
ermittelt wird, mindestens jedoch dem Bonuslevel. 

Sollte mindestens ein Beobachtungskurs eines Basiswerts während der Beobachtungszeit die jeweilige Barriere unterschritten 
oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht haben, ist der Bonusmechanismus ausser Kraft gesetzt  

Der Emittent wird bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen, der dem Nennbetrag 
multipliziert mit entweder der Wertentwicklung des Basiswerts mit der mit der höchsten oder niedrigsten Wertentwicklung oder 
der durchschnittlichen prozentualen Wertentwicklung aller Basiswerte entspricht. Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) 
Lieferung wird der Emittent hingegen einen Vermögenswert entsprechend dem Bezugsverhältnis liefern.  

Für den Fall, dass die jeweilige Barriere ausschliesslich am Bewertungstag zum Zeitpunkt der Bestimmung der Referenzpreise 
betrachtet wird (Schlusskursbetrachtung), wird der Emittent bei Fälligkeit der Effekten einen Barausgleich zahlen, sofern die 
Referenzpreise aller Basiswerte über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf der jeweiligen Barriere 
liegen. Der Barausgleich entspricht hierbei dem Nennbetrag multipliziert mit entweder der Wertentwicklung des Basiswerts mit 
entweder der niedrigsten oder höchsten Wertentwicklung oder der durchschnittlichen prozentualen Performance aller Basiswerte, 
welche auf der Grundlage der Referenzpreise der jeweiligen Basiswerte am Bewertungstag bezogen auf den jeweiligen 
Ausübungspreis ermittelt wird, mindestens jedoch dem Bonuslevel. 

Sofern der Referenzpreis mindestens eines Basiswerts am Bewertungstag die jeweilige Barriere unterschreitet oder 
gegebenenfalls erreicht, wird der Emittent bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich 
zahlen. Der Barausgleich entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit entweder der niedrigsten oder höchsten Wertentwicklung 
oder der durchschnittlichen prozentualen Performance aller Basiswerte.  

Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent statt eines Barausgleichs einen Vermögenswert 
(Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. Welcher Vermögenswert geliefert wird, wird in 
Abhängigkeit des Basiswerts mit der niedrigsten oder höchsten prozentualen Wertentwicklung (wie in den massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen angegeben) bestimmt. 

 

c) Multi Bonus Cap Zertifikate  

Bei Multi Bonus Cap Zertifikaten besteht im Vergleich zu den Multi Bonus Zertifikaten die Besonderheit, dass es noch einen Cap 
gibt, der prozentual über oder gleich dem Bonuslevel angesetzt ist.  

Sofern keiner der Beobachtungskurse der jeweiligen Basiswerte die jeweilige Barriere während der Beobachtungszeit 
unterschritten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht hat, wird der Emittent bei Fälligkeit der Effekten 
einen Barausgleich zahlen. Der Barausgleich entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit – nach Massgabe der Endgültigen 
Bedingungen – entweder der Wertentwicklung des Basiswerts mit der besten oder schlechtesten Wertentwicklung oder der 
durchschnittlichen prozentualen Performance der Basiswerte, welche auf der Grundlage der Referenzpreise der jeweiligen 
Basiswerte am Bewertungstag bezogen auf den jeweiligen Ausübungspreis ermittelt wird, mindestens jedoch dem Bonuslevel 
und höchstens dem Höchstbetrag. 

Sollte mindestens ein Beobachtungskurs der jeweiligen Basiswerte während der Beobachtungszeit die jeweilige Barriere 
unterschritten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht haben, ist der Bonusmechanismus ausser Kraft 
gesetzt. 

Bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) wird der Emittent in diesem Fall einen Barausgleich zahlen, der 
dem Nennbetrag multipliziert mit der prozentualen Performance des Basiswerts mit – nach Massgabe der Endgültigen 
Bedingungen – der besten (Best of) oder schlechtesten (Worst of) Wertentwicklung oder der durchschnittlichen prozentualen 
Performance der Basiswerte, welche auf der Grundlage der Referenzpreise der jeweiligen Basiswerte am Bewertungstag 
bezogen auf den jeweiligen Ausübungspreis ermittelt wird, höchstens jedoch dem Höchstbetrag, entspricht. 

Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent statt eines Barausgleichs einen Vermögenswert 
(Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. Welcher Vermögenswert geliefert wird, wird in 
Abhängigkeit des Basiswerts mit der prozentual entweder niedrigsten oder höchsten Wertentwicklung bestimmt. Im Falle, dass 
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der Gegenwert der zu liefernden Vermögenswerte dem Höchstbetrag entspricht oder dieses übersteigt, erhält der Anleger anstelle 
der Lieferung der Vermögenswerte die Auszahlung des Höchstbetrags.  

Für den Fall, dass die jeweilige Barriere ausschliesslich am Bewertungstag zum Zeitpunkt der Bestimmung der Referenzpreise 
betrachtet wird (Schlusskursbetrachtung), wird der Emittent bei Fälligkeit der Effekten einen Barausgleich zahlen, sofern keiner 
der Referenzpreise der jeweiligen Basiswerte die jeweilige Barriere am Bewertungstag unterschritten oder – sofern vorgesehen 
– erreicht hat. Der Barausgleich entspricht dem Nennbetrag multipliziert mit entweder der Wertentwicklung des Basiswerts mit 
der besten oder schlechtesten Wertentwicklung oder der durchschnittlichen prozentualen Performance der Basiswerte, welche 
auf der Grundlage der Referenzpreise der jeweiligen Basiswerte am Bewertungstag bezogen auf den jeweiligen Ausübungspreis 
ermittelt wird, mindestens jedoch dem Bonuslevel und höchstens dem Höchstbetrag. 

Sofern mindestens ein Referenzpreis eines Basiswerts am Bewertungstag die jeweilige Barriere unterschritten hat oder – sofern 
vorgesehen – erreicht, geht der Anspruch auf Auszahlung des zuvor beschriebenen Bonusbetrags verloren und der Emittent wird 
bei Effekten mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) einen Barausgleich zahlen. Der Barausgleich entspricht dem 
Nennbetrag multipliziert mit der prozentualen Performance des Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung oder der 
durchschnittlichen prozentualen Performance der Basiswerte, welche auf der Grundlage der Referenzpreise der jeweiligen 
Basiswerte am Bewertungstag bezogen auf den jeweiligen Ausübungspreis ermittelt wird, höchstens jedoch dem Höchstbetrag. 
Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der Emittent statt eines Barausgleichs einen Vermögenswert 
(Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands liefern. Welcher Vermögenswert geliefert wird, wird in 
Abhängigkeit des Basiswerts mit der prozentual entweder niedrigsten oder höchsten Wertentwicklung bestimmt. Im Falle, dass 
der Gegenwert der zu liefernden Vermögenswerte dem Höchstbetrag entspricht oder dieses übersteigt, erhält der Anleger anstelle 
der Lieferung der Vermögenswerte die Auszahlung des Höchstbetrags. 

 

 Bonus-Outperformance-Zertifikate (SSPA 1330) 

Bonus-Outperformance-Zertifikate richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) der Wert des Basiswertes steigt 
(oder im Falle von Bonus-Outperformance-Zertifikaten des Typ Bearish sinkt) und (ii) der Basiswert während der Laufzeit der 
Bonus-Outperformance-Zertifikate die festgelegte Barriere nicht erreicht oder durchbricht.  

Bonus-Outperformance-Zertifikate ermöglichen es dem Anleger, an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswertes zu 
partizipieren und sehen einen bedingten Mindestrückzahlungsbetrag am Ende der Laufzeit der Bonus-Outperformance-Zertifikate 
vor.  

Wird die festgelegte Barriere während der Laufzeit des Bonus-Outperformance-Zertifikats nicht erreicht und nicht verletzt, erhält 
der Anleger mindestens den Mindesteinlösungsbetrag.  

Zudem wird bei Erreichen des definierten Ausübungspreises die Partizipation des Anlegers um einen Partizipationsfaktor erhöht, 
was zu einer überproportionalen Partizipation an der positiven Wertentwicklung des Basiswertes über dem Ausübungspreis (bzw. 
bei einem Bonus-Outperformance-Zertifikat des Typ Bearish an der negativen Wertentwicklung unter dem Ausübungspreis) führt 
und das Gewinnpotenzial nicht begrenzt (es sei denn, das Bonus-Outperformance-Zertifikat enthält einen Cap).  

Wird während der Laufzeit der Bonus-Outperformance-Zertifikate die festgelegte Barriere erreicht oder durchbrochen, werden die 
Bonus-Outperformance-Zertifikate in Outperformance-Zertifikate ohne Kapitalschutz umgewandelt. Das Verlustpotential 
entspricht dann weitgehend dem des Basiswertes und es besteht das Risiko eines Totalverlustes, es sei denn, es besteht ein 
teilweiser Kapitalschutz. 

Bonus-Outperformance-Zertifikate kombinieren also die Funktionsweise von Bonus Zertifikaten mit derjenigen von 
Outperformance-Zertifikaten. Neben dem aus Bonuslevel und Barriere bestehendem Bonusmechanismus verfügen sie über 
zumindest einen (Oberen) Partizipationsfaktor, der festlegt in welchem Verhältnis der Anleger an Kursgewinnen des Basiswerts 
oberhalb des Ausübungspreises partizipiert.  

Solange der Beobachtungskurs des Basiswerts während der Beobachtungszeit die Barriere nicht unterschreitet oder – falls in 
den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht, erhält der Anleger bei Fälligkeit der Effekten einen Barausgleich, der sich 
durch Addition des Ausübungspreises (Bonuslevel) mit der mit dem (Oberen) Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz 
zwischen Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag und Ausübungspreis ergibt (unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses). Mindestens erhält der Anleger jedoch den Bonusbetrag (welcher dem Bonuslevel unter Berücksichtigung 
des Bezugsverhältnisses entspricht). Aufgrund dieser Konstruktion kann der Anleger im Vergleich zum Direktinvestment (etwaige 
Ausschüttungen des Basiswerts sind dabei unberücksichtigt) auch bei seitwärts tendierenden oder leicht fallenden Märkten 
positive Renditen erzielen. Bei Kursen oberhalb des Bonuslevels partizipiert der Anleger überproportional an der Wertentwicklung 
des Basiswerts mit. 

Wird die Barriere während der Beobachtungszeit unterschritten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – 
erreicht, wird der Bonusmechanismus ausser Kraft gesetzt und die Effekte wird zu einem reinen Outperformance-Zertifikat. 
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Unter diesem Basisprospekt können auch Bonus-Outperformance-Zertifikate mit weiteren Zusatzmerkmalen begeben werden, 
unter anderem solche, die bereits vorstehend im Zusammenhang mit anderen Effektenarten dargestellt wurden, z.B. Multi oder 
Cap, oder welche nachfolgend noch beschrieben werden. 

Ausserdem können die Endgültigen Bedingungen zusätzlich einen Unteren Partizipationsfaktor vorsehen, der das Mass der 
Teilnahme an Kursverlusten des Basiswerts unterhalb des Ausübungspreises festlegt. Ist kein unterer Partizipationsfaktor in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehen, partizipiert der Anleger 1:1 an den Verlusten des Basiswerts. 

 

 Twin-Win-Zertifikate (SSPA 1340) 

Twin-Win-Zertifikate richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) der Wert des Basiswertes steigt oder leicht sinkt 
(oder, im Falle von Twin-Win-Zertifikaten des Typ Bear, sinkt oder leicht steigt) und (ii) der Basiswert während der Laufzeit der 
Twin-Win-Zertifikate die definierte Barriere nicht überschreitet. 

Twin-Win-Zertifikate ermöglichen es dem Anleger, an der Wertentwicklung des Basiswertes zu partizipieren. Gewinne sind sowohl 
bei steigendem als auch bei leicht sinkendem Wert des Basiswertes möglich (oder, im Falle von Twin-Win-Zertifikaten des Typ 
Bearish, bei sinkendem oder leicht steigendem Wert des Basiswertes).  

Steigt der Wert des Basiswertes über den Ausübungspreis, entsprechen der Wert der Twin-Win-Zertifikate und der Gewinn 
weitgehend dem des Basiswertes, und der potenzielle Gewinn ist nicht begrenzt (es sei denn, das Twin-Win-Zertifikat enthält 
einen Cap).  

Liegt der Wert des Basiswertes unter dem Ausübungspreis, aber der Wert des Basiswertes hat während der Laufzeit der Twin-
Win-Zertifikate die Barriere nicht berührt oder unterschritten, dann wird die negative Wertentwicklung des Basiswertes in 
entsprechende Gewinne für Anleger in den Twin-Win-Zertifikaten umgewandelt. 

Twin-Win-Zertifikate sehen einen bedingten Mindesteinlösungsbetrag vor. Die Höhe des Mindesteinlösungsbetrags, der die Höhe 
des (teilweisen) Kapitalschutzes darstellt, gibt an, auf wie viel Prozent des Nennwerts oder des Nennwerts der Twin Win Zertifikate 
der Anleger am Abrechnungstag Anspruch hat, sofern die Barriere nicht erreicht und nicht verletzt wird.  

Wird die Barriere erreicht oder durchbrochen, werden die Twin-Win-Zertifikate in Tracker-Zertifikate umgewandelt und das 
Verlustpotenzial entspricht dann weitgehend dem des Basiswertes und es besteht das Risiko eines Totalverlustes, es sei denn, 
es besteht ein teilweiser Kapitalschutz. 

Mit einem Twin-Win-Zertifikat hat der Anleger also die Möglichkeit, sowohl entsprechend dem (Oberen) Partizipationsfaktor 
unbegrenzt an Kurssteigerungen des Basiswerts über den Ausübungspreis zu partizipieren, als auch bis zur Barriere bei fallenden 
Kursen des Basiswerts Gewinne zu erwirtschaften. Diese für den Anleger positive Partizipation an fallenden Kursen kann direkt 
proportional im Verhältnis 1:1 erfolgen. In den Endgültigen Bedingungen kann aber auch ein (unterer) Partizipationsfaktor 
vorgesehen sein, der das Mass der positiven Teilnahme an Kursverlusten des Basiswerts als überproportional (grösser 1) oder 
unterproportional (kleiner 1) bestimmt. Wird die Barriere während der Beobachtungszeit durch den Beobachtungskurs des 
Basiswerts verletzt, entfällt jede positive Partizipation an fallenden Kursen des Basiswerts und der Anleger nimmt an Verlusten 
des Basiswerts unterhalb des Ausübungspreises 1:1 oder – sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen - entsprechend 
dem Unteren Partizipationsfaktor teil. 

Sofern der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über dem Ausübungspreis notiert, erhält der Anleger bei Fälligkeit 
der Effekten einen Barausgleich, der sich durch Addition des Ausübungspreises mit der mit dem (Oberen) Partizipationsfaktor 
multiplizierten Differenz zwischen Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag und dem Ausübungspreis ergibt (unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses). 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Ausübungspreis, erhält der Anleger als Barausgleich die 
Summe aus dem Ausübungspreis und der – gegebenenfalls mit dem Unteren Partizipationsfaktor multiplizierten - Differenz 
zwischen dem Ausübungspreis und dem Referenzpreis des Basiswerts (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses), wenn 
die Barriere während der Beobachtungszeit nicht verletzt wurde. Wurde die Barriere während der Beobachtungszeit dagegen 
verletzt, erhält der Anleger in diesem Fall einen Barausgleich, der der Summe aus dem Ausübungspreis und der gegebenenfalls 
mit dem Unteren Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen Referenzpreis des Basiswerts und Ausübungspreis 
entspricht (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses). Bei Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung wird der 
Emittent anstelle eines Barausgleichs einen Basiswert (Liefergegenstand) entsprechend der Anzahl des Liefergegenstands 
liefern. 

Twin-Win-Zertifikate können auch so ausgestaltet sein, dass die Barriere nur bei Schlussfixierung am Bewertungstag betrachtet 
wird (sog. Schlusskursbetrachtung). 
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a) Spezielle Produkteigenschaften - Capped Twin-Win-Zertifikate 

Capped Twin-Win-Zertifikate entsprechen in ihrer Funktionsweise den Twin-Win-Zertifikaten, weisen aber als Besonderheit einen 
Cap auf. Dieser Cap bewirkt, dass der Anleger an Kurssteigerungen des Basiswerts über diesen Cap hinaus nicht teilnehmen 
kann. Der maximale Barausgleich (Höchstbetrag) bei Capped Twin-Win Zertifikaten ist daher schon von Anfang an begrenzt. 

Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag also oberhalb des Caps, erhält der Anleger nur einen Höchstbetrag, 
der der Summe aus dem Ausübungspreis und der mit dem (Oberen) Partizipationsfaktor multiplizierten Differenz zwischen Cap 
und Ausübungspreis entspricht (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses). Im Übrigen entspricht die Funktionsweise 
dieser Effektenart den Twin-Win-Zertifikaten ohne Cap. 

 

b) Airbag Zertifikate 

Airbag Zertifikate sind auf einen Basiswert bezogen und mit einem Ausübungspreis, einem Unteren Ausübungspreis sowie zwei 
Partizipationsfaktoren ausgestattet, wobei ein Partizipationsfaktor die Teilnahme an etwaigen Kursgewinnen des Basiswerts (sog. 
Oberer Partizipationsfaktor) beeinflusst und der andere die Teilnahme an etwaigen Kursverlusten des Basiswerts (sog. Unterer 
Partizipationsfaktor). Mit Airbag Zertifikaten können Effekteninhaber an etwaigen Kursgewinnen des Ausübungspreises oberhalb 
des Ausübungspreises entweder 1:1 oder über- oder unterproportional teilnehmen, je nach der Höhe des Oberen 
Partizipationsfaktors im Einzelfall. Unterhalb des Ausübungspreises bis hin zum Unteren Ausübungspreis nehmen 
Effekteninhaber an den Kursverlusten des Basiswerts nicht teil (Airbag). An etwaigen Kursverlusten unterhalb des Unteren 
Ausübungspreises nehmen Anleger teil. Auch diese Partizipation kann entweder 1:1 oder über- oder unterproportional sein, je 
nach der Höhe des Unteren Partizipationsfaktors im Einzelfall. Die Auszahlungsmöglichkeiten sind insbesondere wie folgt: 

— Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 
– auf dem Ausübungspreis, erhalten Effekteninhaber einen Barausgleich, der wie folgt berechnet wird: In einem ersten 
Schritt wird die Differenz zwischen dem Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag und dem Ausübungspreis 
ermittelt. Diese Differenz wird dann mit dem Oberen Partizipationsfaktor multipliziert und anschliessend zum 
Ausübungspreis addiert. Das Ergebnis wird schliesslich noch mit dem Bezugsverhältnis multipliziert. 

— Liegt der Referenzpreis am Bewertungstag unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem 
Ausübungspreis, aber über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf dem Unterem Ausübungspreis, 
erhalten Effekteninhaber einen Barausgleich, welcher dem Ausübungspreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis 
entspricht. 

— Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 
– auf dem Unteren Ausübungspreis, erhalten Effekteninhaber einen Barausgleich, der wie folgt berechnet wird: In einem 
ersten Schritt wird die Differenz zwischen dem Unteren Ausübungspreis und dem Referenzpreis des Basiswerts am 
Bewertungstag ermittelt. Diese Differenz wird dann mit dem Unteren Partizipationsfaktor multipliziert und anschliessend 
vom Ausübungspreis subtrahiert. Das Ergebnis wird schliesslich noch mit dem Bezugsverhältnis multipliziert. 
 

c) Capped Airbag Zertifikate 

Airbag Zertifikate können zusätzlich mit einem sog. Cap ausgestattet sein. Durch den Cap wird die Teilnahme von 
Effekteninhabernim Gegensatz zu Airbag Zertifikaten ohne Cap an etwaigen Kursgewinnen des Basiswerts oberhalb des 
Ausübungspreises auf den Höchstbetrag begrenzt. Der Höchstbetrag wird wie folgt berechnet: In einem ersten Schritt wird die 
Differenz zwischen dem Cap und dem Ausübungspreis ermittelt. Diese Differenz wird dann mit dem Partizipationsfaktor 
multipliziert und anschliessend zum Ausübungspreis addiert. Das Ergebnis wird schliesslich noch mit dem Bezugsverhältnis 
multipliziert. 

 

 Hebelprodukte (SSPA Kategorie 20) 

Hebelprodukte unterliegen einer Hebelwirkung sowohl in Gewinn- als auch in Verlustrichtung, d.h. Wertveränderungen des 
Basiswertes wirken sich im Vergleich zu einer Direktanlage in den Basiswert unverhältnismässig stark auf den Wert von 
Hebelprodukten aus. Die Hebelwirkung erlaubt es Anlegern, weniger Kapital einzusetzen als bei einer Direktinvestition in den 
Basiswert. 

Die Produktkategorie Renditeoptimierungsprodukte umfasst die folgenden Produkttypen: 

 

 Warrants (SSPA 2100) 

Warrants mit Optionstyp Call richten sich in erster Linie an Anleger, die einen Anstieg des Wertes des Basiswertes und der 
Volatilität erwarten. Warrants mit Optionstyp Put richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des 
Basiswertes abnimmt und die Volatilität zunimmt. Warrants eignen sich daher für Absicherungs- und Spekulationszwecke.  
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Das wesentliche Merkmal von Warrants ist die Hebelwirkung. Die Hebelwirkung bewirkt, dass der Wert der Warrants proportional 
stärker auf Veränderungen des Wertes des Basiswertes unter oder über dem Ausübungspreis reagiert. Die Hebelwirkung ergibt 
sich aus der Tatsache, dass das in die Warrants investierte Kapital im Vergleich zu einer Direktinvestition in den Basiswert 
wesentlich geringer ist. Daher kann eine kleinere Investition im Vergleich zum Basiswert eine positive oder negative 
Wertentwicklung mit Hebelwirkung erzielen. 

Warrants (auch als Optionsscheine bezeichnet) sind also Effekten, mit denen der Anleger an einem Anstieg (Optionstyp Call) 
oder Fallen des Kurses des Basiswerts (Optionstyp Put) gehebelt partizipieren kann. 

Mit einem Call Warrant können Anleger mit Hebelwirkung von steigenden Kursen eines Basiswerts profitieren. Der Wert des Call 
Warrants wird per Laufzeitende die positive Wertentwicklung des Basiswerts oberhalb des Ausübungspreises (Strike) 
grundsätzlich unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses nachvollziehen. Dabei ist das Ertragspotential grundsätzlich nicht 
begrenzt. Aufgrund des wesentlich geringeren Kaufpreises des Call Warrants im Vergleich zu einem alternativen Direktinvestment 
in den Basiswert ergibt sich ein Hebeleffekt. Das Renditepotential bei einer Aufwärtsbewegung ist grundsätzlich nicht begrenzt; 
umgekehrt nehmen Anleger auch gehebelt an einer Abwärtsbewegung teil (negatives Szenario). Der Anleger erleidet einen 
Totalverlust, wenn der massgebliche Kurs des Basiswerts (der sog. Referenzpreis) den Ausübungspreis erreicht bzw. 
unterschreitet. 

Mit einem Put Warrant können Anleger mit Hebelwirkung von fallenden Kursen eines Basiswerts profitieren. Der Wert des Put 
Warrants wird per Laufzeitende die negative Wertentwicklung des Basiswerts unterhalb des Ausübungspreises grundsätzlich 
unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses nachvollziehen. Dabei ist das Ertragspotential grundsätzlich nur dadurch 
begrenzt, dass jeder Basiswert auf maximal null (0) Währungseinheiten fallen kann. Aufgrund des wesentlich geringeren 
Kaufpreises des Put Warrants im Vergleich zu einem alternativen gedeckten Leerverkauf des Basiswerts ergibt sich ein 
Hebeleffekt. Der maximale Gewinn ergibt sich im Fall eines wertlosen Basiswerts; umgekehrt nehmen Anleger auch gehebelt an 
einer Aufwärtsbewegung teil (negatives Szenario). Der Anleger erleidet einen Totalverlust, wenn der massgebliche Kurs des 
Basiswerts (der sog. Referenzpreis) den Ausübungspreis erreicht bzw. überschreitet. 

 

Tilgung 

Warrants haben eine feste Laufzeit und gewähren – im Falle der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) – grundsätzlich 
einen Anspruch auf Zahlung des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag. Die Warrants können eine europäische oder eine 
amerikanische Ausübungsart vorsehen. Der Emittent wird dazu entsprechende Angaben in den Endgültigen Bedingungen 
machen. In beiden Fällen erfolgt eine automatische Ausübung und Tilgung am Laufzeitende, wenn der – wie nachfolgend 
beschrieben ermittelte – Auszahlungsbetrag positiv ist. Im Falle einer amerikanischen Ausübung kann der Effekteninhaber die 
Effekten zudem während der in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Ausübungsfrist ausüben und so – im Falle einer 
wirksamen Ausübung – vor dem Laufzeitende die Zahlung des Auszahlungsbetrags verlangen. Seine Rechte aus den Effekten 
erlöschen dann mit der vorzeitigen Tilgung. 

Der Auszahlungsbetrag der Warrants ist von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts abhängig. Die Höhe des 
Auszahlungsbetrags wird wie folgt ermittelt. 

Der Auszahlungsbetrag ergibt sich bei Warrants des Optionstyps Call aus der Differenz zwischen dem am Bewertungstag 
massgeblichen Kurs des Basiswerts (der Referenzpreis) und dem Basispreis. 

Beim Optionstyp Put errechnet sich der Auszahlungsbetrag entsprechend aus der Differenz zwischen dem Basispreis und dem 
Referenzpreis. 

Für die Höhe des jeweiligen Auszahlungsbetrags ist folglich massgeblich, um welchen Betrag der Referenzpreis den Basispreis 
überschreitet (beim Optionstyp Call) bzw. unterschreitet (beim Optionstyp Put). 

In beiden Ausübungsvarianten (d. h. europäisch oder amerikanisch) und bei beiden Optionstypen (Call oder Put) dienen der 
Basispreis und der Referenzpreis bei Schlussfixierung (also ein bestimmter, bei Ausgabe festgelegter Kurs, Stand bzw. Preis des 
Basiswerts an einem bestimmten Tag, dem Bewertungstag) als Grundlage für die Berechnung des Auszahlungsbetrags. 

Für die automatische Ausübung am Laufzeitende wird der Emittent in den Endgültigen Bedingungen bei beiden Ausübungsarten 
(europäisch bzw. amerikanisch) den für die Bestimmung des Referenzpreises massgeblichen Bewertungstag angeben. Im Falle 
einer amerikanischen Ausübung ist der Bewertungstag grundsätzlich der Tag innerhalb der Ausübungsfrist, an dem das Recht 
der Effekten durch den Effekteninhaber wirksam gemäss den Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den 
Endgültigen Bedingungen ausgeübt wird. 

Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags ist ferner das jeweilige Bezugsverhältnis (Ratio) zu berücksichtigen, d. h. als Formel 
ausgedrückt: 

Auszahlungsbetrag Call-Warrant bei europäischer bzw. amerikanischer Ausübung: 
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sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist: (Referenzpreis - Basispreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: (Referenzpreis - Basispreis) x Bezugsverhältnis 

Auszahlungsbetrag Put-Warrant bei europäischer bzw. amerikanischer Ausübung: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist: (Basispreis - Referenzpreis) / Bezugsverhältnis  

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: (Basispreis - Referenzpreis) x Bezugsverhältnis. 

Weicht die Währung des Basiswerts von der Handelswährung der Effekten ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
massgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Effekten umgerechnet. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, wird der Emittent eine wertlose Ausbuchung der Effekten veranlassen, 
und der Anleger erleidet einen Totalverlust. 

Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung (welche nur mit der Ausübungsart amerikanisch begeben werden) 
werden am Laufzeitende nicht automatisch ausgeübt. Im Falle einer Ausübung ist der Anleger beim Optionstyp Call berechtigt, 
eine dem Bezugsverhältnis entsprechende Anzahl an Basiswerten von dem Emittenten zum Ausübungspreis zu erwerben. Beim 
Optionstyp Put ist der Anleger berechtigt, eine dem Bezugsverhältnis entsprechende Anzahl an Basiswerten an den Emittenten 
zum Ausübungspreis zu veräussern. Die Allgemeinen Emissionsbedingungen und Endgültigen Bedingungen bestimmen weitere 
Einzelheiten der Abwicklung einer Ausübung. Unterbleibt eine Ausübung, verfallen die Warrants wertlos. 

 

 Spread Warrants (SSPA 2110) 

Spread Warrants mit Optionstyp Bull richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des Basiswertes steigt. 
Spread-Warrants" mit Optionstyp Bear richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des Basiswertes sinkt. 

Spread-Warrants haben eine Hebelwirkung, d.h. der Wert der Spread-Warrants reagiert proportional stärker auf Veränderungen 
des Wertes des Basiswertes unter oder über dem Ausübungspreis, je nachdem, was zutrifft. Die Hebelwirkung ergibt sich aus 
der Tatsache, dass das in die Spread Warrants investierte Kapital im Vergleich zu einer Direktinvestition in den Basiswert 
wesentlich geringer ist. Daher kann eine kleinere Investition im Vergleich zum Basiswert eine positive oder negative Performance 
mit Hebelwirkung erzielen.  

Das Renditepotenzial einer Investition in Spread Warrants ist begrenzt, nämlich durch die Obergrenze im Falle von Spread 
Warrants mit Optionstyp Bull und durch die Untergrenze im Falle von Spread Warrants mit Optionstyp Bear. Dies bedeutet, dass 
ein Anleger von einem Anstieg (im Falle eines Optionstyp Bull) oder einem Rückgang (im Falle einer eines Optionstyp Bear) des 
Wertes des Basiswertes bis zu einem maximalen Wert bei der Unter- bzw. Obergrenze profitieren kann. 

Spread Warrants (auch als Discount-Warrants oder Discount-Optionsscheine bezeichnet) entsprechen also in ihrer 
Funktionsweise den herkömmlichen Warrants mit einer entscheidenden Ausnahme: Es gibt es bei diesen Effekten auch noch 
einen Cap, der über (Optionstyp Call bzw. Bull) bzw. unter (Optionstyp Put bzw. Bear) dem Ausübungspreis angesetzt ist. Für 
den Anleger bedeutet dies, dass er bei steigenden (Optionstyp Call bzw. Bull) bzw. fallenden (Optionstyp Put bzw. Bear) Kursen 
des Basiswerts nur bis zum Cap gehebelt profitieren kann. 

Am Fälligkeitstag erhalten die Anleger einen Auszahlungsbetrag in Höhe des Differenzbetrags, um den der Referenzpreis des 
Basiswerts den Ausübungspreis überschreitet (Optionstyp Call bzw. Bull) bzw. unterschreitet (Optionstyp Put bzw. Bear) unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, wie in den relevanten Endgültigen Bedingungen angegeben. Der Auszahlungsbetrag 
ist jedoch in jedem Fall auf die Differenz zwischen dem Cap und dem Ausübungspreis (Optionstyp Call bzw. Bull) bzw. zwischen 
dem Ausübungspreis und dem Cap (Optionstyp Put bzw. Bear) unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses begrenzt. Wenn 
der Referenzpreis des Basiswerts auf oder unter (Optionstyp Call bzw. Bull) bzw. über (Optionstyp Put bzw. Bear) dem 
Ausübungspreis liegt, ist der Auszahlungsbetrag gleich null (0). 

 

Inline Warrants 

Inline Warrants bzw. Inline Optionsscheine sind Effekten, die dem Anleger das Recht gewähren, die Zahlung eines 
Auszahlungsbetrags zu erhalten, wenn der Kurs des Basiswerts während der Beobachtungszeit innerhalb einer bestimmten 
Preisspanne liegt. 

Inline Warrants werden mit einer festen Laufzeit ausgegeben. 

Falls während der Beobachtungszeit alle Kurse des Basiswertes über der Unteren Barriere und unter der Oberen Barriere liegen, 
erhält der Anleger entweder einen festen Auszahlungsbetrag oder einen Auszahlungsbetrag, der entsprechend der Endgültigen 
Bedingungen berechnet wird. 
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Wenn jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt während der Beobachtungszeit der Kurs des Basiswerts auf oder unter der Unteren 
Barriere bzw. auf oder über der Oberen Barriere liegt ("Barrieren-Ereignis"), verfallen die Inline Warrants wertlos, bzw. – sofern 
in den Endgültigen Bedingungen festgelegt – es erfolgt die Zahlung des Basisausgleichsbetrags je Effekte. 

 

Tilgung am Laufzeitende 

Inline Warrants haben eine feste Laufzeit und gewähren einen Anspruch auf Zahlung des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag, 
sofern es nicht zu einem Barrieren-Ereignis und einer vorzeitigen Beendigung der Laufzeit der Effekten (wie nachfolgend 
unter "Vorzeitige Tilgung bei Eintritt eines Barrieren-Ereignisses" beschrieben) kommt. Die Inline Warrants werden mit 
europäischer Ausübungsart begeben, d.h. der Effekteninhaber hat kein Recht zur Ausübung der Inline Warrants während der 
Laufzeit, sondern es erfolgt – vorbehaltlich des Eintretens eines zwischenzeitlichen Barrieren-Ereignisses – eine automatische 
Ausübung am Laufzeitende. 

Der Auszahlungsbetrag für Inline Warrants ist abhängig von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes. Falls während der 
Beobachtungszeit alle Kurse des Basiswertes über der Unteren Barriere und unter der Oberen Barriere liegen, erhält der Anleger 
entweder einen festen Auszahlungsbetrag oder einen Auszahlungsbetrag, der von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts 
abhängig ist. 

 

Vorzeitige Rückzahlung bei Eintritt eines Barrieren-Ereignisses 

Ein Barrieren-Ereignis tritt ein, wenn ein bestimmter Kurs des Basiswerts (der sog. Beobachtungskurs) zu einer bestimmten Zeit 
(die Beobachtungszeit) die Obere Barriere berührt oder überschreitet bzw. die Untere Barriere berührt oder unterschreitet. 

Ein einmaliges Berühren ober Überschreiten der Oberen Barriere bzw. Berühren oder Unterschreiten der Unteren Barriere reicht 
für das Auslösen eines Barrieren-Ereignisses aus. Die Effekten werden automatisch ausgeübt und verfallen unmittelbar 
wertlos bzw. – sofern in den Endgültigen Bedingungen festgelegt – es erfolgt die Zahlung des Basisausgleichsbetrags je Effekte. 
Die Laufzeit der Effekten endet ohne weiteres Tätigwerden des Effekteninhabers vorzeitig mit dem Eintreten eines 
Barrieren-Ereignisses. 

 

 Warrants mit Knock-Out (SSPA 2200) 

Warrants mit Knock-Out mit Optionstyp Call richten sich in erster Linie an Anleger, die eine Wertsteigerung des Basiswertes 
erwarten. Warrants mit Knock-Out" mit Optionstyp Put richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des 
Basiswertes sinkt. 

Warrants mit Knock-Out sehen eine Hebelwirkung vor, d.h. der Wert der Warrants mit Knock-Out reagiert proportional stärker auf 
Veränderungen des Wertes des Basiswertes unter oder über dem Knock-Out, je nachdem, was zutrifft. Die Hebelwirkung ergibt 
sich aus der Tatsache, dass das in die Warrants mit Knock-Out investierte Kapital im Vergleich zu einer Direktinvestition in den 
Basiswert wesentlich geringer ist. Daher kann eine kleinere Investition im Vergleich zum Basiswert eine positive oder negative 
Performance mit Hebelwirkung erzielen. Die Volatilität hat nur einen geringen Einfluss auf den Wert der Warrants mit Knock-Out 
und auch der Zeitwertverlust ist marginal. 

Warrants mit Knock-Out sind also Effekten, mit denen der Anleger an einem Anstieg (Optionstyp Call) oder Fallen des Kurses 
des Basiswerts (Optionstyp Put) gehebelt partizipieren kann. 

Bei der Emission werden die Warrants mit Knock-Out mit einer festen Laufzeit oder ohne feste Laufzeit, d.h. Open-End, 
emittiert. 

Mit einem Call Warrant mit Knock-Out können Anleger mit Hebelwirkung an steigenden Kursen eines Basiswerts profitieren. Die 
positive wie negative Wertentwicklung des Basiswerts wird grundsätzlich unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses vom 
Call Warrant mit Knock-Out nachvollzogen. Aufgrund des wesentlich geringeren Kaufpreises des Call Warrant mit Knock-Out im 
Vergleich zu einem alternativen Direktinvestment in den Basiswert ergibt sich ein Hebeleffekt. Das Renditepotential bei einer 
Aufwärtsbewegung ist grundsätzlich nicht begrenzt; umgekehrt nehmen Anleger auch gehebelt an einer Abwärtsbewegung teil 
(negatives Szenario). Sobald der Kurs des Basiswerts bei einer Abwärtsbewegung eine bestimmte Barriere (die sogenannte 
Knock-Out Barriere) erreicht oder unterschreitet, verfällt der Call Warrant mit Knock-Out wertlos. 

Mit einem Put Warrant mit Knock-Out können Anleger mit Hebelwirkung an fallenden Kursen eines Basiswerts profitieren. Die 
positive wie negative Wertentwicklung des Basiswerts wird grundsätzlich unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses vom 
Put Warrant mit Knock-Out nachvollzogen. Aufgrund des wesentlich geringeren Kaufpreises des Put Warrant mit Knock-Out im 
Vergleich zu einem alternativen gedeckten Leerverkauf des Basiswerts ergibt sich ein Hebeleffekt. Der maximale Gewinn ergibt 
sich im eher theoretischen Fall eines wertlosen Basiswerts; umgekehrt nehmen Anleger auch gehebelt an einer 
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Aufwärtsbewegung teil (negatives Szenario). Sobald der Kurs des Basiswerts bei einer Aufwärtsbewegung eine bestimmte 
Barriere (die sogenannte Knock-Out Barriere) erreicht oder überschreitet, verfällt der Put Warrant mit Knock-Out wertlos. 

 

Tilgung von Warrants mit Knock-Out mit Laufzeitbegrenzung 

Warrants mit Knock-Out können mit einer festen Laufzeit begeben werden. In diesem Fall gewähren sie einen Anspruch auf 
Zahlung des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag, sofern es nicht zu einem Barrieren-Ereignis und einer vorzeitigen 
Beendigung der Laufzeit durch wertlosen Verfall der Effekten (wie nachfolgend unter Vorzeitige Tilgung bei Eintritt eines 
Barrieren-Ereignisses beschrieben) kommt. Die Warrants mit Knock-Out werden mit europäischer Ausübungsart begeben, d.h. 
der Effekteninhaber hat kein Recht zur Ausübung der Warrants mit Knock-Out während der Laufzeit, sondern es erfolgt – 
vorbehaltlich des Eintretens eines zwischenzeitlichen Barrieren-Ereignisses – eine automatische Ausübung am Laufzeitende. 

Der Auszahlungsbetrag der Warrants mit Knock-Out ist von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts abhängig. Die Höhe 
des Auszahlungsbetrags wird wie folgt ermittelt. 

Der Auszahlungsbetrag ergibt sich bei Warrants mit Knock-Out des Optionstyps Call grundsätzlich aus der Differenz zwischen 
dem am Bewertungstag massgeblichen Kurs des Basiswerts (der Referenzpreis) und dem Ausübungspreis (Strike). 

Beim Optionstyp Put errechnet sich der Auszahlungsbetrag grundsätzlich entsprechend aus der Differenz zwischen dem 
Ausübungspreis und dem Referenzpreis. 

Für die Höhe des jeweiligen Auszahlungsbetrags ist folglich massgeblich, um welchen Betrag der Referenzpreis den 
Ausübungspreis überschreitet (beim Optionstyp Call) bzw. unterschreitet (beim Optionstyp Put). 

Bei beiden Optionstypen (Call oder Put) dienen der Ausübungspreis und der Referenzpreis (also ein bestimmter, bei Ausgabe 
festgelegter Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts an einem bestimmten Tag, dem Bewertungstag) als Grundlage für die 
Berechnung des Auszahlungsbetrags. Beim Optionstyp Call liegt der Ausübungspreis bei Ausgabe unter, beim Optionstyp Put 
über dem Kurs des Basiswerts. 

Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags ist ferner das jeweilige Bezugsverhältnis zu berücksichtigen, d. h. als Formel 
ausgedrückt: 

Auszahlungsbetrag Warrant mit Knock-Out des Optionstyps Call: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist:  (Referenzpreis - Ausübungspreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: (Referenzpreis - Ausübungspreis) x Bezugsverhältnis 

Auszahlungsbetrag Warrant mit Knock-Out des Optionstyps Put: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist:  (Ausübungspreis - Referenzpreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: (Ausübungspreis - Referenzpreis) x Bezugsverhältnis. 

Weicht die Währung des Basiswerts von der Handelswährung der Effekten ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
massgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Effekten umgerechnet. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, wird der Emittent eine wertlose Ausbuchung der Effekten veranlassen. 

 

Tilgung von Warrants mit Knock-Out ohne Laufzeitbegrenzung (Open-End) bei Ausübung oder Kündigung 

Warrants mit Knock-Out können ohne feste Laufzeit, d.h. Open-End, begeben werden. Grundsätzlich haben die Open-End 
Warrants mit Knock-Out die gleiche Funktionsweise wie die vorstehend dargestellten Warrants mit Knock-Out mit 
Laufzeitbegrenzung. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Open-End Warrants mit Knock-Out keine feste Laufzeit 
haben. 

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

Sofern der Effekteninhabers eine Effekten nicht börslich oder ausserbörslich verkaufen kann oder will, hat er nur die Möglichkeit 
eine Tilgung zu erlangen, wenn er die mit amerikanischer Ausübungsart begebenen Open-End Warrants mit Knock-Out wirksam 
ausübt oder wenn der Emittent die Effekten vorzeitig kündigt und es in beiden Fällen dadurch – vorbehaltlich des Eintretens 
eines zwischenzeitlichen Barrieren-Ereignisses (wie nachfolgend unter Vorzeitige Tilgung bei Eintritt eines Barrieren-
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Ereignisses beschrieben) – zur Zahlung des Auszahlungsbetrags kommt. Die Rechte aus den Effekten erlöschen in beiden Fällen 
mit der Tilgung. 

Bei Open-End Warrants mit Knock-Out ist ferner zu beachten, dass es nach bestimmten, nachfolgend näher beschriebenen 
Regeln laufend zu einer Anpassung einiger Ausstattungsmerkmale, insb. des Ausübungspreises (Strike), der Knock-Out-Barriere 
und ggf. sogar des Basiswerts kommt. Die nachfolgend beschriebene Berechnung des Auszahlungsbetrags bezieht sich daher 
immer auf den im massgeblichen Zeitpunkt Aktuellen Ausübungspreis (und die Aktuelle Knock-Out-Barriere und ggf. den 
Aktuellen Basiswert). 

Der Auszahlungsbetrag der Open-End Warrants mit Knock-Out ist von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts abhängig. 
Die Höhe des Auszahlungsbetrags bei wirksamer Ausübung bzw. ordentlicher Kündigung durch den Emittenten wird wie folgt 
ermittelt. 

Der Auszahlungsbetrag ergibt sich bei Open-End Warrants mit Knock-Out des Optionstyps Call grundsätzlich aus der Differenz 
zwischen dem am Bewertungstag massgeblichen Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts an einem bestimmten Tag, dem 
Bewertungstag (der Referenzpreis) und dem Aktuellen Ausübungspreis. 

Bei Open-End Warrants mit Knock-Out des Optionstyps Put errechnet sich der Auszahlungsbetrag grundsätzlich entsprechend 
aus der Differenz zwischen dem Aktuellen Ausübungspreis und dem Referenzpreis. 

Für die Höhe des jeweiligen Auszahlungsbetrags ist folglich massgeblich, um welchen Betrag der Referenzpreis den Aktuellen 
Ausübungspreis überschreitet (beim Optionstyp Call) bzw. unterschreitet (beim Optionstyp Put). 

Bei beiden Optionstypen (Call oder Put) dienen der Aktuelle Ausübungspreis und der Referenzpreis als Grundlage für die 
Berechnung des Auszahlungsbetrags. 

Im Falle einer Ausübung der Rechte aus den Effekten durch Ausübung ist der Bewertungstag grundsätzlich der Tag, an dem das 
Recht der Effekten durch den Effekteninhaber wirksam gemäss den Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den 
Endgültigen Bedingungen ausgeübt wird, sodass auch der Referenzpreis entsprechend ermittelt wird. Bei einer ordentlichen 
Kündigung durch den Emittenten richten sich der Bewertungstag und damit der Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises 
nach dem Zeitpunkt und dem Inhalt der Kündigung (Einzelheiten siehe Allgemeine Emissionsbedingungen und Endgültigen 
Bedingungen). 

Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags ist ferner das jeweilige Bezugsverhältnis (Ratio) zu berücksichtigen, d. h. als Formel 
ausgedrückt: 

Auszahlungsbetrag Open-End Warrants mit Knock-Out des Optionstyp Call: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist: 

 (Referenzpreis - Aktueller Ausübungspreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: 

 (Referenzpreis - Aktueller Ausübungspreis) x Bezugsverhältnis  

Auszahlungsbetrag Open-End Warrants mit Knock-Out des Optionstyp Put: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist: 

 (Aktueller Ausübungspreis - Referenzpreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: 

 (Aktueller Ausübungspreis - Referenzpreis) x Bezugsverhältnis. 

Weicht die Währung des Basiswerts von der Handelswährung der Effekten ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
massgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Effekten umgerechnet. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, wird der Emittent eine wertlose Ausbuchung der Effekten veranlassen. 

 

Vorzeitige Tilgung bei Eintritt eines Barrieren-Ereignisses 

Ein Barrieren-Ereignis tritt ein, wenn ein bestimmter Kurs des Basiswerts (der sog. Beobachtungskurs) zu einer bestimmten Zeit 
(die Beobachtungszeit) eine bestimmte Kursschwelle (die sog. (Aktuelle) Knock-Out-Barriere) berührt oder unterschreitet 
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(Optionstyp Call) bzw. überschreitet (Optionstyp Put). Ein einmaliges Berühren bzw. – je nach Optionstyp – Unter- oder 
Überschreiten reicht für das Auslösen eines Barrieren-Ereignisses. Die Effekten werden automatisch ausgeübt und verfallen 
unmittelbar wertlos. Die Laufzeit der Effekten endet ohne weiteres Tätigwerden des Effekteninhabers vorzeitig mit dem 
Eintreten eines Barrieren-Ereignisses. 

Da die Knock-Out-Barriere dem Ausübungspreis entspricht, beträgt der Auszahlungsbetrag in diesem Fall null (0). 

 

Open-End Warrants mit Knock-Out: Regelmässige Veränderung des Ausübungspreises und der Knock-Out-Barriere 

Anleger müssen bei Open-End Warrants mit Knock-Out beachten, dass sich der Ausübungspreis und die Knock-Out-Barriere der 
Effekten an bestimmten, in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Tagen (z. B. jedem Wochentag) nach einer bestimmten 
Anpassungslogik verändern kann, wobei beide Ausstattungsmerkmale in der Regel bei Effekten des Optionstyps Call erhöht und 
bei Effekten des Optionstyps Put vermindert werden (Aktueller Ausübungspreis und Aktuelle Knock-Out-Barriere). 

Infolgedessen kommt es allein aufgrund des Zeitablaufs bei Effekten des Optionstyps Call in der Regel zu einer kontinuierlichen 
Erhöhung des Aktuellen Ausübungspreises, was sich negativ auf den Wert der Effekten des Optionstyps Call auswirkt. Die 
Auswirkungen beim Optionstyp Put hängen davon ab, ob nach Massgabe der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 
Anpassungsregel der sog. Referenzzinssatz Berücksichtigung findet, was von dem jeweiligen Basiswert, auf den sich die Effekte 
bezieht, abhängt. 

Wird ein Referenzzinssatz berücksichtigt (bei allen Basiswerten mit Ausnahme von Futures und Zinsfutures), gilt Folgendes: Beim 
Optionstyp Put kann es durch die Anpassung des Aktuellen Ausübungspreises sowohl zu einer Erhöhung als auch zu einer 
Verminderung des Werts der Effekten des Optionstyps Put kommen. Eine Verminderung des Werts der Effekten des Optionstyps 
Put allein aufgrund des Zeitablaufs tritt dann ein, wenn der ebenfalls in die Berechnung einfliessende Aktuelle 
Finanzierungsspread den zur Anwendung gelangenden Referenzzinssatz übersteigt. Andernfalls kann es auch zu einer Erhöhung 
des Werts der Effekten des Optionstyps Put kommen. 

Wird dagegen kein Referenzzinssatz berücksichtigt (bei Futures oder Zinsfutures als Basiswert), gilt Folgendes: Beim Optionstyp 
Put kommt es durch die kontinuierliche Senkung des Aktuellen Ausübungspreises zu einer Verminderung des Werts der Effekten. 

 

Open-End Warrants mit Knock-Out: Zusätzliche Anpassungen bei Futures als Basiswert durch den sog. Roll-Over 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Anpassungen verändert sich im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert 
regelmässig auch der (Aktuelle) Basiswert der Effekten. Da Futures bzw. Zinsfutures stets einen bestimmten Verfalltermin haben, 
bedarf es bei Effekten bezogen auf diese Basiswerte regelmässig eines sog. Roll-Overs, der an dem in den massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitpunkt (dem Roll-Over-Tag) durchgeführt wird. Hierbei wird der jeweils Aktuelle 
Basiswert durch einen anderen Basiswert ((Zins-)Future), der bis auf den später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die 
gleichen bzw. vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist, ersetzt. 

Um einen wirtschaftlich weitestgehend unveränderten Wert der Effekten zu gewährleisten, wird gleichzeitig der Aktuelle 
Ausübungspreises und damit zugleich die Knock-Out-Barriere angepasst werden. Sollte zu diesem Zeitpunkt nach Auffassung 
des Emittenten kein Future existieren, dessen zugrunde liegenden Bedingungen oder Kontrakteigenschaften, mit denen des zu 
ersetzenden jeweils Aktuellen Basiswerts übereinstimmen oder liegt ein Fall von stark sinkenden oder negativen Futures oder 
Zinsfutures als Basiswert vor, kann es auch zu einer ausserordentlichen Kündigung der Effekten durch den Emittenten kommen 
(im Übrigen ist eine ordentliche Kündigung jederzeit möglich). 

 

 Mini-Futures (SSPA 2210) 

Mini-Futures (Optionstyp Long) richten sich in erster Linie an Anleger, die eine Wertsteigerung des Basiswertes erwarten. Mini-
Futures" (Optionstyp Short) richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des Basiswertes sinkt. Mini-Futures 
eignen sich daher für Absicherungs- und Spekulationszwecke. 

Mini-Futures haben eine Hebelwirkung, d.h. der Wert der Mini-Futures reagiert proportional stärker auf Veränderungen des 
Wertes des Basiswertes unterhalb oder oberhalb der Stop-Loss-Schwelle. Die Hebelwirkung ergibt sich aus der Tatsache, dass 
das in die Mini-Futures investierte Kapital im Vergleich zu einer Direktinvestition in den Basiswert wesentlich geringer ist. Daher 
kann eine kleinere Investition im Vergleich zum Basiswert eine positive oder negative Performance mit Hebelwirkung erzielen. 

Mini-Futures sind also Effekten, mit denen der Anleger an einem Anstieg (Optionstyp Long) oder Fallen des Kurses des 
Basiswerts (Optionstyp Short) gehebelt partizipieren kann. 

Bei der Emission werden die Mini-Futures mit einer festen Laufzeit oder ohne feste Laufzeit, d.h. Open-End, emittiert. 
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Grundsätzlich haben die Mini-Futures die gleiche Funktionsweise wie die vorstehend dargestellten Warrants mit Knock-Out. Beide 
Optionstypen (Long oder Short) des Mini Future verfügen über die sogenannte Stop-Loss-Barriere, die oberhalb des 
Basispreises (Optionstyp Long) bzw. unterhalb des Basispreises (Optionstyp Short) liegt. Sinkt der Kurs des Basiswerts auf oder 
unter die Stop-Loss Barriere (Optionstyp Long) bzw. steigt der Kurs auf oder über die Stop-Loss Barriere (Optionstyp Short), 
werden die Effekten automatisch ausgeübt (d.h. der Emittent zahlt die Effekte entsprechend den jeweiligen massgeblichen 
Emissionsbedingungen zurück). 

 

Tilgung von Mini-Futures mit Laufzeitbegrenzung 

Mini-Futures können mit einer festen Laufzeit begeben werden. In diesem Fall gewähren sie einen Anspruch auf Zahlung des 
Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag, sofern es nicht zu einem Barrieren-Ereignis und einer vorzeitigen Beendigung der 
Laufzeit durch wertlosen Verfall der Effekten (wie nachfolgend unter Vorzeitige Tilgung bei Eintritt eines Barrieren-Ereignisses 
beschrieben) kommt. Die Mini-Futures mit Laufzeitbegrenzung werden in der Regel mit europäischer Ausübungsart begeben, 
d.h. der Effekteninhaber hat kein Recht zur Ausübung der Mini-Futures während der Laufzeit, sondern es erfolgt – vorbehaltlich 
des Eintretens eines zwischenzeitlichen Barrieren-Ereignisses – eine automatische Ausübung am Laufzeitende. 

Der Auszahlungsbetrag der Mini-Futures ist von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts abhängig. Die Höhe des 
Auszahlungsbetrags wird wie folgt ermittelt. 

Der Auszahlungsbetrag ergibt sich bei Mini-Futures des Optionstyps Long grundsätzlich aus der Differenz zwischen dem am 
Bewertungstag massgeblichen Kurs des Basiswerts (der Referenzpreis) und dem Ausübungspreis (Strike). 

Beim Optionstyp Short errechnet sich der Auszahlungsbetrag grundsätzlich entsprechend aus der Differenz zwischen dem 
Ausübungspreis und dem Referenzpreis. 

Für die Höhe des jeweiligen Auszahlungsbetrags ist folglich massgeblich, um welchen Betrag der Referenzpreis den 
Ausübungspreis überschreitet (beim Optionstyp Long) bzw. unterschreitet (beim Optionstyp Short). 

Bei beiden Optionstypen (Long oder Short) dienen der Ausübungspreis und der Referenzpreis (also ein bestimmter, bei Ausgabe 
festgelegter Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts an einem bestimmten Tag, dem Bewertungstag) als Grundlage für die 
Berechnung des Auszahlungsbetrags. Beim Optionstyp Long liegt der Ausübungspreis bei Ausgabe unter, beim Optionstyp Short 
über dem Kurs des Basiswerts. 

Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags ist ferner das jeweilige Bezugsverhältnis zu berücksichtigen, d. h. als Formel 
ausgedrückt: 

Auszahlungsbetrag Mini-Futures des Optionstyps Long: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist:  (Referenzpreis - Ausübungspreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: (Referenzpreis - Ausübungspreis) x Bezugsverhältnis 

Auszahlungsbetrag Mini-Futures des Optionstyps Short: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist:  (Ausübungspreis - Referenzpreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: (Ausübungspreis - Referenzpreis) x Bezugsverhältnis. 

Weicht die Währung des Basiswerts von der Handelswährung der Effekten ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
massgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Effekten umgerechnet. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, wird der Emittent eine wertlose Ausbuchung der Effekten veranlassen. 

 

Tilgung von Mini-Futures ohne Laufzeitbegrenzung (Open-End) bei Ausübung oder Kündigung 

Mini-Futures werden in der Regel ohne feste Laufzeit, d.h. Open-End, begeben werden. Grundsätzlich haben diese Mini-Futures 
die gleiche Funktionsweise wie die vorstehend dargestellten Mini-Futures mit Laufzeitbegrenzung. Der wesentliche Unterschied 
besteht darin, dass die Open-End Mini-Futures keine feste Laufzeit haben. 

Open-End Mini-Futures haben keine feste Laufzeit und gewähren daher keinen Anspruch auf Zahlung des Auszahlungsbetrags 
an einem bestimmten, bereits bei Ausgabe festgelegten Tag. 
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Sofern der Effekteninhabers eine Effekten nicht börslich oder ausserbörslich verkaufen kann oder will, hat er nur die Möglichkeit 
eine Tilgung zu erlangen, wenn er die mit amerikanischer Ausübungsart begebenen Open-End Mini-Futures wirksam ausübt 
oder wenn der Emittent die Effekten vorzeitig kündigt und es in beiden Fällen dadurch – vorbehaltlich des Eintretens eines 
zwischenzeitlichen Barrieren-Ereignisses (wie nachfolgend unter Vorzeitige Tilgung bei Eintritt eines Barrieren-Ereignisses 
beschrieben) – zur Zahlung des Auszahlungsbetrags kommt. Die Rechte aus den Effekten erlöschen in beiden Fällen mit der 
Tilgung. 

Bei Open-End Mini-Futures ist ferner zu beachten, dass es nach bestimmten, nachfolgend näher beschriebenen Regeln laufend 
zu einer Anpassung einiger Ausstattungsmerkmale, insb. des Ausübungspreises (Strike), der Stop-Loss-Barriere und ggf. sogar 
des Basiswerts kommt. Die nachfolgend beschriebene Berechnung des Auszahlungsbetrags bezieht sich daher immer auf den 
im massgeblichen Zeitpunkt Aktuellen Ausübungspreis (und die Aktuelle Stop-Loss-Barriere und ggf. den Aktuellen 
Basiswert). 

Der Auszahlungsbetrag der Open-End Mini-Futures ist von der Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts abhängig. Die Höhe 
des Auszahlungsbetrags bei wirksamer Ausübung bzw. ordentlicher Kündigung durch den Emittenten wird wie folgt ermittelt. 

Der Auszahlungsbetrag ergibt sich bei Open-End Mini-Futures des Optionstyps Long grundsätzlich aus der Differenz zwischen 
dem am Bewertungstag massgeblichen Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts an einem bestimmten Tag, dem Bewertungstag 
(der Referenzpreis) und dem Aktuellen Ausübungspreis. 

Bei Open-End Mini-Futures des Optionstyps Short errechnet sich der Auszahlungsbetrag grundsätzlich entsprechend aus der 
Differenz zwischen dem Aktuellen Ausübungspreis und dem Referenzpreis. 

Für die Höhe des jeweiligen Auszahlungsbetrags ist folglich massgeblich, um welchen Betrag der Referenzpreis den Aktuellen 
Ausübungspreis überschreitet (beim Optionstyp Long) bzw. unterschreitet (beim Optionstyp Short). 

Bei beiden Optionstypen (Long oder Short) dienen der Aktuelle Ausübungspreis und der Referenzpreis als Grundlage für die 
Berechnung des Auszahlungsbetrags. 

Im Falle einer Ausübung der Rechte aus den Effekten durch Ausübung ist der Bewertungstag grundsätzlich der Tag, an dem das 
Recht der Effekten durch den Effekteninhaber wirksam gemäss den Allgemeinen Emissionsbedingungen in Verbindung mit den 
Endgültigen Bedingungen ausgeübt wird, sodass auch der Referenzpreis entsprechend ermittelt wird. Bei einer ordentlichen 
Kündigung durch den Emittenten richten sich der Bewertungstag und damit der Zeitpunkt der Feststellung des Referenzpreises 
nach dem Zeitpunkt und dem Inhalt der Kündigung (Einzelheiten siehe Allgemeine Emissionsbedingungen und Endgültigen 
Bedingungen). 

Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags ist ferner das jeweilige Bezugsverhältnis (Ratio) zu berücksichtigen, d. h. als Formel 
ausgedrückt: 

Auszahlungsbetrag Open-End Mini-Futures des Optionstyp Long: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist: 

 (Referenzpreis - Aktueller Ausübungspreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: 

 (Referenzpreis - Aktueller Ausübungspreis) x Bezugsverhältnis  

Auszahlungsbetrag Open-End Mini-Futures des Optionstyp Short: 

sofern das Bezugsverhältnis als Bruch ausgedrückt ist: 

 (Aktueller Ausübungspreis - Referenzpreis) / Bezugsverhältnis 

sofern das Bezugsverhältnis als Zahl ausgedrückt ist: 

 (Aktueller Ausübungspreis - Referenzpreis) x Bezugsverhältnis. 

Weicht die Währung des Basiswerts von der Handelswährung der Effekten ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
massgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Effekten umgerechnet. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, wird der Emittent eine wertlose Ausbuchung der Effekten veranlassen. 

 

Vorzeitige Tilgung bei Eintritt eines Barrieren-Ereignisses 
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Ein Barrieren-Ereignis tritt ein, wenn ein bestimmter Kurs des Basiswerts (der sog. Beobachtungskurs) zu einer bestimmten Zeit 
(die Beobachtungszeit) eine bestimmte Kursschwelle (die sog. Stop-Loss-Barriere) berührt oder unterschreitet (Optionstyp 
Long) bzw. berührt oder überschreitet (Optionstyp Short). Die Stop-Loss-Barriere unterliegt der nachfolgend beschriebenen 
regelmässigen Anpassung, sodass es für das Eintreten eines Barrieren-Ereignisses immer auf die jeweils (Aktuelle) Stop-Loss-
Barriere ankommt. 

Die (Aktuelle) Stop-Loss-Barriere liegt bei Mini-Futures des Optionstyps Long stets über dem (Aktuellen) Basispreis. Bei Emission 
wird die Stop-Loss-Barriere unterhalb des Kurses des Basiswerts festgelegt. Bei Effekten des Optionstyps Short liegt die 
(Aktuelle) Stop-Loss-Barriere stets unter dem (Aktuellen) Basispreis, bei Emission wird sie über dem Kurs des Basiswerts 
festgelegt. Ein einmaliges Berühren bzw. – je nach Optionstyp – Über- oder Unterschreiten der (Aktuellen) Stop-Loss-Barriere 
reicht für das Auslösen eines Barrieren-Ereignisses aus. Die Effekten werden automatisch ausgeübt. 

Der Auszahlungsbetrag wird zwar nach derselben (vorstehenden) Formel wie bei der Ausübung bzw. ordentlichen Kündigung 
berechnet. Als Bewertungskurs zur Ermittlung des Auszahlungsbetrags dient jedoch der sog. Stop-Loss-Referenzpreis. Dieser 
Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts wird von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen innerhalb einer in den Endgültigen 
Bedingungen bestimmten Zeitspanne nach Eintritt des Barrieren-Ereignisses ermittelt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass der Auszahlungsbetrag, insbesondere bei schnell fallendem (Optionstyp Long) bzw. steigendem (Optionstyp Short) Kurs 
des Basiswerts, null (0) beträgt. Die Laufzeit der Effekten endet ohne weiteres Tätigwerden des Effekteninhabers vorzeitig mit 
dem Eintreten eines Barrieren-Ereignisses. 

Der Eintritt eines solchen Barrieren-Ereignisses geht nach Massgabe der massgeblichen Emissionsbedingungen einer Ausübung 
oder Kündigung grundsätzlich vor. 

 

Open-End Mini-Futures: Regelmässige Veränderung des Ausübungspreises und der Stop-Loss-Barriere 

Anleger müssen bei Mini-Futures beachten, dass sich der Ausübungspreis der Effekten an bestimmten, in den Endgültigen 
Bedingungen angegebenen Tagen (z. B. jeder Wochentag Handelstag) nach einer bestimmten Anpassungslogik verändern kann, 
wobei er in der Regel bei Effekten des Optionstyps Long erhöht und bei Effekten des Optionstyps Short vermindert wird (Aktueller 
Ausübungspreis). 

Infolgedessen kommt es allein aufgrund des Zeitablaufs bei Effekten des Optionstyps Long in der Regel zu einer kontinuierlichen 
Erhöhung des Aktuellen Ausübungspreises, was sich negativ auf den Wert der Effekten des Optionstyps Long auswirkt. Die 
Auswirkungen beim Optionstyp Short hängen davon ab, ob nach Massgabe der in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen 
Anpassungsregel der sog. Referenzzinssatz Berücksichtigung findet, was von dem jeweiligen Basiswert, auf den sich die Effekte 
bezieht, abhängt. 

Wird ein Referenzzinssatz berücksichtigt (bei allen Basiswerten mit Ausnahme von Futures und Zinsfutures), gilt Folgendes: Beim 
Optionstyp Short kann es durch die Anpassung des Aktuellen Ausübungspreises sowohl zu einer Erhöhung als auch zu einer 
Verminderung des Werts der Effekten des Optionstyps Short kommen. Eine Verminderung des Werts der Effekten des 
Optionstyps Short allein aufgrund des Zeitablaufs tritt dann ein, wenn der ebenfalls in die Berechnung einfliessende Aktuelle 
Finanzierungsspread diesen Referenzzinssatz übersteigt. Andernfalls kann es auch zu einer Erhöhung des Werts der Effekten 
des Optionstyps Short kommen. 

Wird dagegen kein Referenzzinssatz berücksichtigt (bei Futures oder Zinsfutures als Basiswert) gilt Folgendes: Beim Optionstyp 
Short kommt es durch die kontinuierliche Senkung des Aktuellen Ausübungspreises zu einer Verminderung des Werts der 
Effekten. 

Die Stop-Loss-Barriere wird ebenfalls nach einer in den Endgültigen Bedingungen angegebenen zeitlichen Regel (z. B. jeweils 
zum Monatsanfang) und zusätzlich bei einem Roll-Over des Basiswerts (wie nachfolgend beschrieben) an den veränderten 
Ausübungspreis angepasst, indem sie entsprechend eines sog. Stop-Loss-Puffers in Abhängigkeit vom Aktuellen 
Ausübungspreis festgelegt wird; die Stop-Loss-Barriere bleibt sodann grundsätzlich für den vorgesehenen Anpassungszeitraum 
gleich. Der Stop-Loss-Puffer kann von der Berechnungsstelle im Rahmen der Endgültigen Bedingungen verändert werden. 
Darüber hinaus kann, unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Marktbegebenheiten die Stop-Loss-Barriere nach billigem 
Ermessen der Berechnungsstelle auch an jedem Handelstag angepasst werden. 

 

Open-End Mini-Futures: Zusätzliche Anpassungen bei Futures als Basiswert durch den sog. Roll-Over 

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Anpassungen verändert sich im Falle von Futures oder Zinsfutures als Basiswert 
regelmässig auch der (Aktuelle) Basiswert der Effekten. Da Futures bzw. Zinsfutures stets einen bestimmten Verfalltermin haben, 
bedarf es bei Effekten bezogen auf diese Basiswerte regelmässig eines sog. Roll-Overs, der an dem in den massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitpunkt (dem Roll-Over-Tag) durchgeführt wird. Hierbei wird der jeweils Aktuelle 
Basiswert durch einen anderen Basiswert ((Zins-)Future), der bis auf den später in der Zukunft liegenden Verfallstermin die 
gleichen bzw. vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist, ersetzt. 
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Um einen wirtschaftlich weitestgehend unveränderten Wert der Effekten zu gewährleisten, wird gleichzeitig der Aktuelle 
Ausübungspreises und damit zugleich die Knock-Out-Barriere angepasst werden. Sollte zu diesem Zeitpunkt nach Auffassung 
des Emittenten kein Future existieren, dessen zugrunde liegenden Bedingungen oder Kontrakteigenschaften, mit denen des zu 
ersetzenden jeweils Aktuellen Basiswerts übereinstimmen oder liegt ein Fall von stark sinkenden oder negativen Futures oder 
Zinsfutures als Basiswert vor, kann es auch zu einer ausserordentlichen Kündigung der Effekten durch den Emittenten kommen 
(im Übrigen ist eine ordentliche Kündigung jederzeit möglich). 

 

 Factor-Zertifikate (Constant Leverage-Zertifikate, SSPA 2300) 

Constant Leverage Certificates (Long) richten sich in erster Linie an Anleger, die eine Wertsteigerung des Basiswertes erwarten. 
Constant Leverage Certificates (Short) richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass der Wert des zugrunde liegenden 
Basiswertes sinkt. Constant Leverage-Zertifikate ermöglichen es Anlegern, langfristige Investitionen in einen Basiswert zu tätigen, 
bei denen das Risiko und die Hebelwirkung konstant gehalten werden. 

Im Gegensatz zu anderen Hebelprodukten bleibt die Hebelwirkung von Constant Leverage-Zertifikaten konstant. Ein 
regelmässiger Rücksetzmechanismus, bei dem die Wertentwicklung des Basiswertes mit einem definierten Hebelfaktor (d.h. einer 
konstanten Hebelwirkung von z.B. 10) gespiegelt wird, stellt sicher, dass die Hebelwirkung konstant bleibt.  

Factor-Zertifikate beziehen sich jeweils auf einen bestimmten Basiswert (Factor-Index), welcher sich wiederum auf 
unterschiedliche Arten von Finanzinstrumenten (die sog. Referenzwerte) bezieht. Referenzwert ist entweder eine Aktie 
(einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, ein (anderer) Index, ein 
Wechselkurs, ein Future bzw. Zinsfuture, ein Edelmetall oder ein Rohstoff. Anleger können mit den Effekten mittelbar über den 
Basiswert (Factor-Index) folglich an der Wertentwicklung eines bestimmten Referenzwerts partizipieren, ohne den jeweiligen 
Referenzwert direkt erwerben zu müssen. 

Den Factor-Zertifikaten ist durch die Bezugnahme auf einen sog. Factor-Index als Basiswert gemeinsam, dass sie besonders 
risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage sind, welche Merkmale von Termingeschäften mit denen von Hebelprodukten 
kombinieren. Der in dem Faktor-Index enthaltene Hebel (Faktor) und der damit einhergehende Hebeleffekt auf den Wert des 
Basiswerts ist die Folge davon, dass für eine Anlage in den dem Basiswert zugrundeliegenden Referenzwert im Vergleich zu 
einer Direktanlage in den Referenzwert nur ein geringerer Kapitalbetrag aufgewendet werden muss. Dadurch eröffnen diese 
Effekten Gewinnchancen, die höher sein können als die anderen Kapitalanlagen. Gleichzeitig sind mit diesen Effekten aber auch 
überproportionale Verlustrisiken bis hin zum Totalverlust verbunden. 

Mit Effekten, deren Basiswert ein Factor-Index des Typs Long ist, können Anleger von steigenden und mit Effekten, deren 
Basiswert ein Factor-Index des Typs Short ist, von fallenden Kursen des jeweiligen Referenzwerts profitieren. Der Wert der 
Effekten leitet sich daher gehebelt von dem Referenzwert des jeweiligen, als Basiswert bestimmten Factor-Index ab. 

 

Tilgung bei Ausübung oder bei ordentlicher Kündigung durch den Emittenten 

Mit Factor-Zertifikaten kann der Anleger unter Berücksichtigung einiger nachfolgend dargestellter Parameter an der 
Wertentwicklung des Basiswerts gehebelt partizipieren. 

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

Sofern der Effekteninhaber seine Effekten nicht börslich oder ausserbörslich verkaufen kann oder will, hat er nur die Möglichkeit 
eine Tilgung von dem Emittenten zu erlangen, wenn er die Rechte aus den Effekten zu bestimmten Ausübungsterminen ausübt 
und dadurch die Zahlung eines Auszahlungsbetrags verlangt. Ausserdem kommt es zur Zahlung des Auszahlungsbetrags wenn 
der Emittent die Effekten kündigt. Die Rechte aus den Effekten erlöschen in beiden Fällen mit der Tilgung (d.h. durch Zahlung 
des Auszahlungsbetrags am Fälligkeitstag). 

 

Berechnung des Auszahlungsbetrags 

Der Auszahlungsbetrag entspricht dem Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses. Bewertungstag ist dabei vorbehaltlich einer Verschiebung (u.a. aufgrund einer Marktstörung) der von dem 
Effekteninhaber ausgewählte Ausübungstermin. Bei der ordentlichen Kündigung durch den Emittenten richtet sich der 
Bewertungstag und damit der Zeitpunkt der Berechnung des Ordentlichen Kündigungsbetrags (welcher analog dem 
Auszahlungsbetrag berechnet wird) nach dem Zeitpunkt und dem Inhalt der Kündigung. 

Weicht die Währung des Basiswerts von der Handelswährung der Effekten ab, wird der Auszahlungsbetrag entsprechend dem 
massgeblichen Umrechnungskurs in die Handelswährung der Effekten umgerechnet. 

Sofern der ermittelte Auszahlungsbetrag nicht positiv ist, verfällt das Recht der Effekten wertlos, was einen Totalverlust bedeutet 
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Beschreibung der Factor-Indizes 

Basiswert der Effekten sind die Factor-Indizes. Die nachfolgende Darstellung enthält eine allgemeine Darstellung der Factor-
Indizes und ihrer Funktionsweise. Eine detaillierte Beschreibung der Factor-Indizes ist der jeweiligen Indexbeschreibung in der 
Gestalt, in der sie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen in Bezug genommen wird, zu entnehmen. 

Die massgeblichen Endgültigen Bedingungen werden den jeweiligen Basiswert festlegen und Informationen über den jeweiligen 
Basiswert beinhalten. 

Angaben über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Basiswerts und seine Volatilität können im Internet unter 
https://indices.vontobel.com eingeholt werden. 

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

Bei den Faktor-Indizes handelt es sich nicht um anerkannte Finanzindizes, sondern um von der Bank Vontobel AG als 
Indexberechnungsstelle konzipierte und berechnete Indizes, deren einzige Funktion darin besteht, als Basiswert für 
diese Art von Effekten (Factor-Zertifikate) zu dienen. 

Die Factor-Indizes bilden die tägliche prozentuale Wertänderung eines bestimmten Referenzwerts mit einem bestimmten Hebel 
(Factor) ab. Bei Start eines neuen Factor-Index wird ein Factor festgelegt, der für die gesamte Berechnungszeit eines Factor-
Index immer konstant bleibt. Referenzwerte können Aktien, aktienvertretende Effekten (ADR/GDR), sonstige Dividendenpapiere, 
(andere) Indizes, Wechselkurse, Futures bzw. Zinsfutures, Edelmetalle oder Rohstoffe sein. Ein Factor-Index kann dabei auf 
steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse des Referenzwerts setzen. Factor-Indizes bilden also eine gehebelte (leveraged) 
Anlage in einen Referenzwert ab. 

Bei einem Long Factor-Index führt ein Kursanstieg des Referenzwerts – im Vergleich zum Vortageskurs des Referenzwerts – zu 
einem entsprechend gehebelten prozentualen Anstieg des Factor-Index. Ein Kursrückgang des Referenzwerts hat einen 
entsprechend gehebelten Rückgang des Factor-Index zur Folge. Ein Short Factor-Index verhält sich umgekehrt (invers): Hier 
führt ein Kursanstieg des Referenzwerts zu einem entsprechend verstärkten Rückgang des Factor-Index, während ein 
Kursrückgang des Referenzwerts zu einem verstärkten Anstieg des Factor-Index führt. Bei Factor-Indizes sind demnach aufgrund 
der Hebelwirkung überproportionale Kursverluste möglich, die bis zum Totalverlust reichen können. 

Damit bei einer starken Kursbewegung des Referenzwerts der Wert des Factor-Index innerhalb eines Tages nicht null (0) oder 
negativ wird, hat jeder Factor-Index eine bei Indexstart festgelegte "Schwelle": Bei zu grossen (je nach Ausgestaltung des 
jeweiligen Factor-Index) Kursverlusten des Factor-Index wird die Berechnung des Factor-Index unterbrochen und ein neuer Tag 
simuliert. 

Factor-Indizes werden aus zwei Komponenten berechnet: 

(i) der Hebelkomponente, und 

(ii) der Finanzierungskomponente. 

 

Hebelkomponente 

Ein Anstieg des Referenzwerts führt bei der Long Variante zu einem Anstieg der Hebelkomponente in – entsprechend dem 
Factor – mehrfacher prozentualer Höhe. Umgekehrt führt ein fallender Kurs des Referenzwerts zu einem entsprechenden 
Rückgang der Hebelkomponente. Ein Long Factor-Index bildet also eine mehrfache Investition in den Referenzwert nach. Die 
Wertentwicklung dieser Mehrfachinvestition wird durch die Hebelkomponente im Factor-Index widergegeben. 

In der Short Variante führt ein Rückgang des Referenzwerts zu einem Anstieg der Hebelkomponente in – entsprechend dem 
Factor – mehrfacher prozentualer Höhe. Umgekehrt führt ein steigender Kurs des Referenzwerts zu einem entsprechenden 
Rückgang der Hebelkomponente. Ein Short Factor-Index bildet also - bei Aktien, (Aktien-)Indizes und Edelmetallen/ 
Rohstoffen als Referenzwert - einen mehrfachen sog. Leerverkauf des Referenzwerts nach. Der Begriff "Leerverkauf" 
beschreibt den Verkauf (z.B.) des Referenzwerts, obwohl sich dieser zum Zeitpunkt des Eingehens der Verkaufsvereinbarung 
nicht im Eigentum des Verkäufers befindet. Um sicherzugehen, dass er den verkauften Referenzwert spätestens einige Tage 
nach Abschluss der Verkaufsvereinbarung liefern kann (sog. Abwicklung), hat der Verkäufer zum Zeitpunkt des Eingehens 
der Verkaufsvereinbarung den Referenzwert entweder bereits geliehen oder er hat eine Vereinbarung getroffen, den 
Referenzwert zu leihen, um ihn bei der Abwicklung liefern zu können ("Rückkaufvereinbarung"). 

 

Finanzierungskomponente  

Würde die Strategie eines Long Factor-Index verfolgt, wäre es also notwendig, den Referenzwert je nach Höhe des Hebels 
(Factor) mehrfach zu kaufen. Bei einem Short Factor-Index müsste der Referenzwert dem Hebel (Factor) entsprechend 
mehrfach leer verkauft werden. 
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Dadurch entstünden auch Kosten und ggf. Erträge, die von der Art des Referenzwerts abhängen (siehe nachfolgende 
Übersicht). Diese Kosten und die ggf. anfallenden Erträge fliessen als sog. Finanzierungskomponente in die Berechnung des 
Factor-Index ein. Solange ggf. anfallende Erträge die Kosten unterschreiten, wirkt sich die Finanzierungskomponente also 
wertmindernd auf den Factor-Index aus. 

Daneben berechnet die Indexberechnungsstelle eine Indexgebühr, welche ebenfalls im Rahmen der 
Finanzierungskomponente in die Indexberechnung einfliesst. Die Indexgebühr ist eine von der Indexberechnungsstelle 
festgelegte Gebühr für die Berechnung und Administration des Index, die sich zusätzlich wertmindernd auf den Factor-Index 
auswirkt. Beträgt die Indexgebühr beispielsweise 1,0% p.a., wird (auf Basis eines 360-Tage Jahres) der Indexstand pro 
Kalendertag um 0,00277778% des Indexstandes durch den Abzug der Indexgebühr gemindert. 

Nachfolgende Übersicht stellt die Kosten (-) und Erträge (+), welche im Rahmen der Finanzierungskomponente in die 
Berechnung von Factor-Indizes einfliessen, in Abhängigkeit von der Art des Referenzwerts und des Typs des Factor-Index 
dar: 

Referenzwert Long Factor-Index Short Factor-Index 

Aktie4 - Kosten für die Kapitalbeschaffung für den 
mehrfachen Kauf des Referenzwerts 

- Indexgebühr 

- Kosten für die mehrfache Beschaffung des 
Referenzwerts über 
Rückkaufvereinbarungen 

+ Erträge aus der Anlage des Erlöses aus dem 
mehrfachen Leerverkauf des Referenzwerts 
als Tagesgeld 

- Indexgebühr 

Index5 - Kosten für die Kapitalbeschaffung für den 
mehrfachen Kauf des Referenzwerts (bzw. 
seiner Bestandteile) 

- Indexgebühr 

- Kosten für die mehrfache Beschaffung des 
Referenzwerts (bzw. seiner Bestandteile) 
über Rückkaufvereinbarungen 

+ Erträge aus der Anlage des Erlöses aus dem 
mehrfachen Leerverkauf des Referenzwerts 
als Tagesgeld 

- Indexgebühr 

Wechselkurs6 - Kosten für die Kapitalbeschaffung in Währung 
27 

+ Erträge aus der Anlage dieses Kapitals in 
Währung 1 

 

- Kosten für die Kapitalbeschaffung in 
Währung 18 

+ Erträge aus der Anlage dieses Kapitals in 
Währung 2 

 

Future/ 

Zinsfuture 

- Kosten für die Sicherheitsleistungen für 
Futures-Kontrakte 

+ Erträge aus der Anlage des Gegenwertes des 
Factor-Index als Tagesgeld 

- Indexgebühr 

- Kosten für die Sicherheitsleistungen für 
Futures-Kontrakte 

+ Erträge aus der Anlage des Gegenwertes des 
Factor-Index als Tagesgeld 

- Indexgebühr 

                                                             
4 Ausführungen gelten auch für aktienvertretende Effekten (ADRs/GDRs) und sonstige Dividendenpapiere 
5 Da ein Index nicht selbst erworben werden kann, wäre eine solche Strategie nur durch Erwerb der Indexbestandteile 

entsrpechend ihrer Gewichtung im Index umsetzbar. Alternativ wäre eine Nachbildung der Indexentwicklung auch durch ETFs, 
Partizipationszertifikate oder andere Derivate wie Futures, Optionen oder Swapvereinbarungen in der Praxis umsetzbar. 

6 Referenzwert ist ein Wechselkurs zwischen einem Währungspaar (Währung 1/ Währung 2). Ein Anstieg eines Wechselkurses 
(Währung 1/ Währung 2) bedeutet also, dass Währung 1 stärker wird und Währung 2 schwächer, und umgekehrt. Ein Punkt 
im Faktor-Index entspricht einer Einheit der Währung 2. 

Beispiel für Wechselkurse: 

Währung 1 = EUR, Währung 2 = USD, EUR/USD-Wechselkurs = USD 1,3300 (marktübliche Quotierung) 

Währung 1 = USD, Währung 2 = EUR, USD/EUR-Wechselkurs = EUR 0,7519 (marktunübliche Quotierung) 
7 Um den Wechselkurs für die Hebelkomponente mehrfach zu kaufen, wird Währung 2 geliehen und in Währung 1 getauscht. 
8 Um den Wechselkurs für die Hebelkomponente mehrfach zu verkaufen, wird Währung 1 geliehen und in Währung 2 
getauscht. 
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Referenzwert Long Factor-Index Short Factor-Index 

Edelmetall/ 

Rohstoff 

- Kosten für die Kapitalbeschaffung für den 
mehrfachen Kauf des Referenzwerts 

- Indexgebühr 

- Kosten für die mehrfache Beschaffung des 
Referenzwerts über 
Rückkaufvereinbarungen 

+ Erträge aus der Anlage des Erlöses aus dem 
mehrfachen Leerverkauf des Referenzwerts 
als Tagesgeld 

- Indexgebühr 

 

Fiktives Beispiel für die Funktionsweise der Vontobel Leveraged Indizes (Factor-Indizes) 

Anhand eines fiktiven Beispiels soll die Funktionsweise der Vontobel Leveraged Indizes in den Varianten Long und Short 
dargestellt werden. Finanzierungskosten, Gebühren (Finanzierungskomponente) und etwaige Ausschüttungen des 
Referenzwerts sind hierbei nicht berücksichtigt, es wird angenommen, dass Referenzwert und Index mit zwei Nachkommastellen 
quotiert bzw. berechnet werden.  

Dieses Beispiel dient allein der Illustration der Funktionsweise der Factor-Indizes und lässt insbesondere keine 
Rückschlüsse auf konkrete Merkmale eines Factor-Index zu. 

Dem Beispiel liegen die folgenden Annahmen zugrunde: 

• Der Referenzwert hat am Tag T0 einen Wert von 100 Währungseinheiten. 

• Eine Währungseinheit des Referenzwerts entspricht einer Währungseinheit des Factor-Index. 

• Der Hebel (Factor) beträgt 4. 

Die nachfolgende Tabelle bildet die fiktive Wertentwicklung des Referenzwerts sowie eines darauf bezogenen Long sowie eines 
Short Factor-Index ab.  

Tag Referenzwert Veränderung 4x Long Factor-Index -4x Short Factor-Index 

T 0 100,00  100,00 100,00 

T 1 105,00 +5,00% 120,00 80,00 

T 2 110,25 +5,00% 144,00 64,00 

T 3 115,76 +5,00% 172,79 51,21 

T 4 100,00 -13,61% 78,69 79,10 

T 5 90,00 -10,00% 47,21 110,74 

T 6 99,00 +10,00% 66,09 66,44 

T 7 108,90 +10,00% 92,53 39,86 

T 8 100,00 -8,17% 62,28 52,89 

Der Long und der Short Factor-Index starten jeweils bei 100. Der zugrunde liegende Referenzwert steigt in den ersten 3 Tagen 
jeweils um 5% an. Im Referenzwert selbst ergibt sich bis Tag 3 damit ein kumulierter Wertzuwachs von knapp 15,76% (100 -> 
115,76). Obwohl beide Indizes einen Factor von 4 bzw. -4 bieten, steigt (Long) bzw. fällt (Short) der Factor-Index nicht einfach 
um das Vierfache, +63,04% bzw. -63,04% (= 4 x 15,76%). Eine solche einfache Berechnung lässt ausser Acht, dass täglich die 
Basis, der Indexschlusskurs, neu bestimmt wird und diese sodann die Grundlage für die Indexberechnung am nächsten Tag 
bildet.  

Beispielhaft werden die ersten vier Tage im Nachfolgenden detaillierter erläutert: 

T 1: Der Referenzwert ist um 5% gestiegen. Die Factor-Indizes bewegen sich entsprechend gehebelt und legen um 4 x 5% = 
20% zu (Long) bzw. verlieren entsprechend (Short). Dieser Wertzuwachs/-verlust wird jeweils ausgehend vom 
Vortagesschlusskurs des Factor-Index, hier 100,00, berechnet. Der Long Factor-Index steigt also auf 120,00 (= 100,00 
zuzüglich 20% von 100,00), der Short Factor-Index fällt auf 80,00 (= 100,00 abzüglich 20% von 100,00). Diese Werte 
stellen nun jeweils die Basis für den folgenden Tag dar.  

T 2: Der Referenzwert ist auf 110,25 gestiegen. Im Vergleich zu seinem letzten Kurs am Tag T 1 bedeutet dies einen erneuten 
Anstieg um 5%. Die Factor-Indizes bewegen sich entsprechend gehebelt und legen wieder um 4 x 5% = 20% zu (Long) 
bzw. verlieren entsprechend (Short). Dieser Wertzuwachs/-verlust wird jeweils ausgehend von den Schlusskursen der 
Factor-Indizes am Tag T 1 berechnet, d.h. 120,00 (Long) bzw. 80,00 (Short). 
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 Der Long Factor-Index steigt am Tag T 2 also auf 144,00 (= 120,00 zuzüglich 20% von 120,00), der Short Factor-Index fällt 
auf 64,00 (= 80,00 abzüglich 20% von 80,00). Diese Werte stellen nun jeweils die Basis für den folgenden Tag dar. 

T 3: Der Referenzwert ist auf 115,76 gestiegen. Im Vergleich zu seinem letzten Kurs am Tag T 2 bedeutet dies einen erneuten 
Anstieg um 5%. Die Factor-Indizes bewegen sich entsprechend gehebelt und legen wieder um 4 x 5% = 20% zu (Long) 
bzw. verlieren entsprechend (Short). Dieser Wertzuwachs/-verlust wird jeweils ausgehend von den Schlusskursen der 
Factor-Indizes am Tag T 1 berechnet, d.h. 144,00 (Long) bzw. 64,00 (Short). 

 Der Long Factor-Index steigt am Tag T 3 also auf 172,79 (= 144,00 zuzüglich 20% von 144,00), der Short Factor-Index fällt 
auf 51,21 (= 64,00 abzüglich 20% von 64,00). Diese Werte stellen nun jeweils die Basis für den folgenden Tag dar. 

T 4: Der Rückgang des Referenzwerts am 4. Tag um (gerundet) 13,61% auf 100,00, also auf das Ausgangsniveau vom Tag 0, 
lässt den Long Factor-Index innerhalb eines Tages um 54,457% (4 x 13,614%) fallen. Er fällt auf 78,69 (= 172,79 abzüglich 
54,457% von 172,79). Der Short Factor-Index erholt sich dagegen um 54,457% (4 x 13,614%) auf 79,10 (= 51,21 zuzüglich 
54,457% von 51,21). 

Siehe dazu auch nachfolgende grafische Darstellung der Entwicklung von Referenzwert einerseits und den Long und Short 
Factor-Indizes andererseits. 

 

Das Beispiel verdeutlicht, dass durch die tägliche Basisanpassung die Veränderung des Factor-Index höher ausfällt als erwartet. 
Dieser Effekt funktioniert auch umgekehrt und kann auch Kursverluste mindern. Allerdings sorgt der Basiseffekt im negativen 
Sinne dafür, dass einmal entstandene Kursverluste durch die gleiche positive Performance nicht wieder komplett ausgeglichen 
werden können. 

In diesem Beispiel hat sich der Kurs des Referenzwerts nach acht (8) Tagen einer volatilen Seitwärtsbewegung am Ende nicht 
verändert, aber sowohl der Long als auch der Short Factor-Index haben mehr als 40% ihres ursprünglichen Wertes verloren. Eine 
Anlage in Factor-Zertifikate mit einer täglichen Basisanpassung führt also in Seitwärtsphasen (Referenzwert steigt und 
fällt abwechselnd) zu Verlusten des Anlegers. 

 

 Produkte mit Referenzschuldner 

Ab dem 1. Januar 2021 wird die SSPA Kategorie 14 Produkte mit Referenzschuldner in „Anlageprodukte mit zusätzlichem 
Kreditrisiko» umbenannt. Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. Januar 2021 hinaus. 

Zusätzlich zu den Merkmalen der entsprechenden Kapitalschutz-, Renditeoptimierungs- oder Partizipationsprodukte, auf denen 
sie basieren, sind "Produkte mit Referenzschuldner" auch vom Eintreten eines definierten Kreditereignisses in Bezug auf ein 
Referenzunternehmen oder eine Referenzanleihe betroffen. Tritt ein Kreditereignis in Bezug auf eine Referenzanleihe oder 
Referenzunternehmen während der Laufzeit der Produkte mit Referenzschuldner ein, so werden diese zu einem Wert 
zurückgekauft, der deutlich unter ihrem Anfangswert und bis zu null liegen kann, und die Anleger erleiden einen Teil- oder 
Totalverlust.  

Schematische Wertentwicklung Faktor-Index
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Wenn kein Kreditereignis eintritt, funktionieren Produkte mit Referenzschuldnern auf dieselbe Weise wie das entsprechende 
Kapitalschutzprodukt, Renditeoptimierungsprodukt oder Partizipationsprodukt, auf dem sie basieren. 

 

 Credit Linked Notes  

Ab dem 1. Januar 2021 werden Credit linked Notes unter der SSPA Derivative Map als eigenständiger Produkttyp 1400 (SSPA 
1400) unter der Kategorie «Anlageprodukte mit zusätzlichem Kreditrisiko» eingeführt. Die nachfolgenden Erläuterungen gelten 
auch über den 1. Januar 2021 hinaus. 

Credit Linked Notes" richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass in Bezug auf eine Referenzanleihe oder 
Referenzschuldner kein Kreditereignis eintritt. 

Wenn während der Laufzeit einer Credit Linked Note ein Kreditereignis oder ein Kreditrückzahlungsereignis in Bezug auf die 
betreffende(n) Referenzanleihe(n) eintritt, sind im Allgemeinen weitere Couponzahlungen und die Rückzahlung des gesamten 
oder eines Teils des Rückzahlungsbetrags der Anleihe gemäss den geltenden Bedingungen der jeweiligen Credit Linked Note 
gefährdet (vorzeitige Rückzahlung). In einem solchen Fall kann der Betrag, den Anleger erhalten, deutlich unter dem Anfangswert 
der Effekten liegen und bis zu null gehen, und die Anleger werden einen Teil- oder Totalverlust erleiden. Daher ist insbesondere 
die Solvenz einer bestimmten Referenzanleihe entscheidend. 

Wenn während der Laufzeit einer Credit Linked Note kein Kreditereignis oder Kreditrückzahlungsereignis in Bezug auf die 
betreffende Referenzanleihe bzw. die Referenzanleihen eintritt, sehen Credit Linked Notes im Allgemeinen einen definierten 
planmässigen Rückzahlungsbetrag vor, der einem bestimmten Prozentsatz des betreffenden ausstehenden Kapitalbetrags 
entspricht, der in den geltenden Bedingungen festgelegt ist und den Anleger in solchen Effekten am definierten planmässigen 
Fälligkeitstermin erhalten, vorausgesetzt, dass das Produkt nicht vor dem planmässigen Fälligkeitstermin zurückgezahlt wird 

 

a) Allgemeine Informationen zu Credit Linked Notes 

Produkttypen 

Die Effekten gibt es mit fester oder variabler Verzinsung oder mit einer Stufenverzinsung oder mit einer Kombination aus fester 
und variabler Verzinsung. Im Übrigen beziehen sich die Effekten auf einen oder mehrere Referenzschuldner. Ab dem 1. Januar 
2021 werden Credit linked Notes unter der SSPA Derivative Map als eigenständiger Produkttyp 1400 (SSPA 1400) unter der 
Kategorie «Anlageprodukte mit zusätzlichem Kreditrisiko» eingeführt Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. 
Januar 2021 hinaus. 

Die Effekten gibt es in vier Produktvarianten: 

Produkttyp 1: Effekten, die sich auf ein einzelnes Unternehmen als Referenzschuldner beziehen.  

Produkttyp 2: Effekten, die sich auf einen einzelnen Staat als Referenzschuldner beziehen. 

Produkttyp 3: Effekten, die sich auf ein einzelnes Finanzinstitut als Referenzschuldner beziehen. 

Produkttyp 4: Effekten, die sich auf mehrere Referenzschuldner (Unternehmen, Staat und/oder Finanzinstitut) beziehen. 

Die folgenden Abschnitte erläutern die genaue Funktionsweise der Effekten. 

 

Ausfall bei Eintritt eines Kreditereignisses 

Die Effekten werden zum Festgelegten Nennbetrag zurückbezahlt und verzinst. Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn kein 
Kreditereignis in Bezug auf den jeweiligen Referenzschuldner eintritt.  

Tritt ein Kreditereignis ein, erhalten Sie als Effekteninhaber folgende Zahlungen: 

Bei den Produkttypen 1, 2 und 3 wird nicht der Festgelegte Nennbetrag zurückgezahlt. Stattdessen erhalten Sie den Restwert. 
Dieser ist in der Regel wesentlich geringer als der Festgelegte Nennbetrag. Bei der Variante Zero Recovery erfolgt keine Zahlung 
eines Restwerts und Sie erleiden einen Totalverlust. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. Rückzahlung und Zinszahlungen der Effekte hängen von der Bonität des 
Referenzschuldners ab. 

Annahme: Beim Referenzschuldner tritt ein Kreditereignis ein. Es findet ein ISDA- Auktionsverfahren statt.  

Der Restwert wird auf der Grundlage des Auktions-Endkurses der Verbindlichkeiten des Referenzschuldners festgelegt. 

Auktions-Endkurs: 8%. 



71/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

Restwert: CHF 800 (8% von CHF 10.000). 

Der Restwert (CHF 800) wird zeitnah, nachdem er festgestellt wurde, an Sie gezahlt. Bei der Variante Zero Recovery erfolgt 
keine Zahlung mehr. 

Die Zinszahlungen an den Zinszahlungstagen nach Eintritt des Kreditereignisses entfallen. Tritt das Kreditereignis vor dem 
ersten Zinszahlungstag ein, erhalten Sie gar keine Zinsen für die Effekten. 

Beim Produkttyp 4 werden der Reduzierte Kapitalbetrag sowie der Restwert des Gewichtungsbetrags des von einem 
Kreditereignis betroffenen Referenzschuldners zurückgezahlt (bei der Variante Zero Recovery erfolgt keine Zahlung des 
Restwerts). Die Verzinsung reduziert sich ebenfalls oder entfällt. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. Rückzahlung und Zinszahlungen der Effekte hängen von der Bonität von vier 
Referenzschuldnern ab. Der Gewichtungsbetrag pro Referenzschuldner beträgt dann CHF 2.500. 

Annahme: Bei einem Referenzschuldner tritt ein Kreditereignis ein. Es findet ein ISDA-Auktionsverfahren statt. 

Zunächst wird der Reduzierte Kapitalbetrag ermittelt: CHF 10.000 minus Gewichtungsbetrag des Referenzschuldners, der 
vom Kreditereignis betroffen ist (CHF 2.500). Der Reduzierte Kapitalbetrag beträgt CHF 7.500. 

Danach wird der Restwert bezogen auf den Gewichtungsbetrag für diesen betroffenen Referenzschuldner bestimmt. Die 
Grundlage dafür ist der Auktions-Endkurs. 

Auktions-Endkurs: 8%. 

Restwert: CHF 200 (8% von CHF 2.500). 

Der Restwert (CHF 200) wird zeitnah, nachdem er festgestellt wurde, an Sie gezahlt (bei der Variante Zero Recovery wird 
kein Restwert bezahlt). Den Reduzierten Kapitalbetrag (CHF 7.500) erhalten Sie am Vorgesehenen Rückzahlungstag. 

Die Zinszahlungen an den Zinszahlungstagen nach Eintritt des Kreditereignisses werden nur noch auf Grundlage des 
Reduzierten Kapitalbetrags bestimmt (CHF 7.500). Sie reduzieren sich also entsprechend um 25%. 

Beim Kauf der Effekten übernehmen Sie also zusätzlich zu den Risiken in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit des Emittenten weitere 
Risiken. Diese Risiken bestehen darin, dass in Bezug auf den bzw. die Referenzschuldner ein Kreditereignis eintreten kann. 

Ist das der Fall, erhalten Sie einen Betrag, der in der Regel erheblich geringer sein wird als der Festgelegte Nennbetrag. Bei der 
Variante Zero Recovery erhalten Sie keinerlei Zahlung mehr und erleiden einen Totalverlust. Auch können Zinszahlungen an den 
Zinszahlungstagen ausfallen, die nach dem Eintritt eines Kreditereignisses liegen. Unter Umständen kann Ihnen sogar ein 
Totalverlust entstehen, wenn der Restwert null (0) beträgt. 

Als Gegenleistung für die Übernahme dieses Risikos sehen die Effekten über dem Marktzins liegende Zinszahlungen vor. Die 
Zinszahlungen beinhalten nämlich einen risikobezogenen Zinsaufschlag (Risikoprämie) hinsichtlich des Referenzschuldners bzw. 
der Referenzschuldner. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit mehreren Referenzschuldnern, die Bestandteil eines Index sind 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabernoder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 

 

Referenzschuldner 

In den Endgültigen Bedingungen wird bei den Produkttypen 1, 2 und 3 ein Referenzschuldner festgelegt. Dies ist 

beim Produkttyp 1 ein Unternehmen, 

beim Produkttyp 2 ein Staat und 

beim Produkttyp 3 ein Finanzinstitut. 

Beim Produkttyp 4 werden in den Endgültigen Bedingungen mehrere Referenzschuldner festgelegt. Referenzschuldnern können 
Unternehmen, Staaten und/ Finanzinstitute sein. Die Gewichtungen der einzelnen Referenzschuldner sind gleich. Auf jeden 
Referenzschuldner entfällt daher rechnerisch ein Gewichtungsbetrag in Höhe des entsprechenden gleichgewichteten Anteils am 
Festgelegten Nennbetrag. 

Beispiel: 
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Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme: vier Referenzschuldnern 

Gewichtungsbetrag pro Referenzschuldner: CHF 2.500. 

In den Endgültigen Bedingungen wird jedem Referenzschuldner nach Typ (Unternehmen, Staat oder Finanzinstitut) und nach 
Herkunftsregion ein Transaktionstyp zugewiesen. Beispiel: "europäische Gesellschaft", "nordamerikanische Gesellschaft", 
"westeuropäischer Staat", "europäischer Schwellenstaat oder Staat aus dem Mittleren Osten", "europäisches Finanzinstitut", 
"australisches Finanzinstitut" bzw. auf entsprechende, marktübliche Standards verwiesen. Je Transaktionstyp können in den 
Endgültigen Bedingungen bestimmte Vorschriften der Allgemeinen Emissionsbedingungen für anwendbar bzw. für nicht 
anwendbar erklärt werden. 

Referenzschuldner können nach den jeweiligen Endgültigen Bedingungen bei Eintritt einer Rechtsnachfolge durch einen oder 
mehrere Rechtsnachfolger ersetzt werden. Dies kann auch zu einer Anpassung ihrer Gewichtung und des/der auf die 
Referenzschuldner entfallenden Gewichtungsbeträge führen. 

 

Rechtsnachfolger 

Eine für die Effekten relevante Rechtsnachfolge in Bezug auf einen Referenzschuldner kann zwischen dem Ausgabetag und dem 
letzten Bewertungstag eintreten. Eine Ersetzung des Referenzschuldners durch einen Rechtsnachfolger wird mit der 
Veröffentlichung einer entsprechenden Rechtsnachfolge-Mitteilung durch den Emittenten wirksam. 

(i) Effekten mit einem Referenzschuldner (Produkttyp 1, 2 und 3) 

Bei Effekten mit einem Referenzschuldner kann der Emittent den Referenzschuldner im Fall einer Rechtsnachfolge durch einen 
oder mehrere Rechtsnachfolger ersetzen. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten Bestimmungen über die Auswahl 
des Rechtsnachfolgers bzw. der Rechtsnachfolger. Falls der Emittent vor Eintritt einer Rechtsnachfolge eine Kreditereignis-
Mitteilung veröffentlicht, wird kein Rechtsnachfolger ermittelt. 

Falls der Emittent mehr als einen Rechtsnachfolger des Referenzschuldners bestimmt, beziehen sich die Effekten anteilig auf 
jeden der Rechtsnachfolger. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme:  Der Referenzschuldner wird durch zwei Rechtsnachfolger ersetzt. Damit entfallen auf jeden 
Rechtsnachfolger CHF 5.000. 

Tritt bei einem Rechtsnachfolger ein Kreditereignis ein, reduziert sich der zu verzinsende Betrag auf CHF 5.000. Sie 
erhalten – ausser bei der Produktvariante Zero Recovery – am Restwert-Rückzahlungstag den Restwert. Dieser wird 
für den betroffenen Rechtsnachfolger in Bezug auf seinen Anteil am Festgelegten Nennbetrag (CHF 5.000) ermittelt. 
Zudem erhalten Sie am Vorgesehenen Rückzahlungstag einen Betrag von CHF 5.000. 

Ausserdem liegt in diesem Fall ein besonderer Beendigungsgrund vor. Dieser berechtigt den Emittenten, die Effekten 
ausserordentlich zum Kündigungsbetrag zu kündigen. Sieht der Emittent von einer ausserordentlichen Kündigung ab, kann ein 
Kreditereignis für jeden nachfolgenden Referenzschuldner eintreten. 

(ii) Effekten mit mehreren Referenzschuldnern (Produkttyp 4) 

Bei Effekten mit mehreren Referenzschuldnern kann der Emittent den von einer Rechtsnachfolge betroffenen Referenzschuldner 
durch einen oder mehrere Rechtsnachfolger ersetzten. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten Bestimmungen über 
die Auswahl des Rechtsnachfolgers bzw. der Rechtsnachfolger. 

Ein Referenzschuldner kann auch Rechtsnachfolger eines anderen Referenzschuldners sein, wenn die Voraussetzungen für die 
Auswahl dieses Referenzschuldners als Rechtsnachfolger vorliegen. 

Im Fall der Ersetzung eines Referenzschuldners durch nur einen Rechtsnachfolger entspricht der Gewichtungsbetrag dieses 
Rechtsnachfolgers dem Gewichtungsbetrag des ersetzten Referenzschuldners.  

Im Fall der Ersetzung eines Referenzschuldners durch mehrere Rechtsnachfolger gilt Folgendes: Der Gewichtungsbetrag eines 
jeden Rechtsnachfolgers entspricht dem Gewichtungsbetrag des ersetzten Referenzschuldners geteilt durch die Anzahl der 
Rechtsnachfolger. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme: Von vier Referenzschuldnern wird ein Referenzschuldner durch zwei Rechtsnachfolger ersetzt. 
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Der Gewichtungsbetrag der drei ursprünglichen Referenzschuldner beträgt weiter jeweils CHF 2.500. Der 
Gewichtungsbetrag der beiden Rechtnachfolger beträgt jeweils CHF 1.250. 

Falls ein Rechtsnachfolger bereits Referenzschuldner ist, gilt Folgendes: Der Gewichtungsbetrag dieses Referenzschuldners 
erhöht sich im Vergleich zu den anderen Referenzschuldnern um diesen weiteren Gewichtungsbetrag.  

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme:  Es gibt vier Referenzschuldner A, B, C und D. Der Referenzschuldner A übernimmt den Referenzschuldner 
D. 

A ist damit Rechtsnachfolger von D. Der Gewichtungsbetrag von A erhöht sich auf CHF 5.000. Die Gewichtungsbeträge 
der Referenzschuldner B und C betragen unverändert CHF 2.500. 

Für einen Referenzschuldner, für den der Emittent vor Eintritt einer Rechtsnachfolge eine Kreditereignis-Mitteilung veröffentlicht 
hat, wird kein Rechtsnachfolger ermittelt. 

Ein Referenzschuldner, für den der Emittent eine Kreditereignis-Mitteilung veröffentlicht hat, kann Rechtsnachfolger eines 
anderen Referenzschuldners werden. Diese Möglichkeit besteht, wenn der Emittent für den "ausgetauschten" Referenzschuldner 
noch keine Kreditereignis-Mitteilung veröffentlicht hat. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit mehreren Referenzschuldnern, die Bestandteil eines Index sind 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabernoder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 

 

Kreditereignisse 

Kreditereignisse kennzeichnen aus Sicht der Gläubiger des jeweiligen Referenzschuldners den Eintritt oder den drohenden Eintritt 
von verschiedenen wirtschaftlich nachteiligen Umständen. Sie sind damit Ausdruck einer wesentlichen negativen 
Bonitätsentwicklung des Referenzschuldners. 

Ein Kreditereignis kann allerdings nur dann Beachtung finden, wenn der Emittent Kenntnis vom Eintritt eines Kreditereignisses 
bei einem Referenzschuldner hat. Diese Kenntnis muss der Emittent aufgrund öffentlich zugänglicher Informationen erworben 
haben. Dabei müssen alle Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses bei dem bzw. den betroffenen 
Referenzschuldner(n) erfüllt sein. 

Hinweis in diesem Zusammenhang: Ist in diesen Beschreibungen der Effekten von einem Kreditereignis bei einem 
Referenzschuldner die Rede, so gilt Folgendes: Es sind nur solche Kreditereignisse gemeint, für die alle in den massgeblichen 
Emissionsbedingungen beschriebenen Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses vorliegen. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn das Kreditereignis Auslöser für eine Reduzierung oder Verschiebung der Zins- und/oder Rückzahlung der Effekten 
ist. 

Die Endgültigen Bedingungen können je nach Transaktionstyp des Referenzschuldners eines oder mehrere der folgenden 
Kreditereignisse vorsehen: 

— Insolvenz, 
— Nichtzahlung, 
— Restrukturierung,  
— Nichtanerkennung/Moratorium, 
— Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten, 
— Staatliche Intervention. 

Das bedeutet, dass die Effekten, neben der Bonität des Emittenten, vor allem von der Bonität des Referenzschuldners abhängig 
sind. Sie erhalten die nach den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Zahlungen im vorgesehen Umfang nur dann, wenn kein 
Kreditereignis eingetreten ist. Bei Eintritt eines Kreditereignisses entsteht Ihnen ein teilweiser oder vollständiger Verlust in Bezug 
auf Zins- und Rückzahlung. 

Es werden verschiedene Kreditereignisse unterschieden.  

(i) Kreditereignis Insolvenz: Das Kreditereignis Insolvenz kann bei Unternehmen und Finanzinstituten eintreten. Das 
Kreditereignis liegt beispielsweise vor, wenn hinsichtlich des Referenzschuldners ein Insolvenzverfahren oder ein 
vergleichbares Verfahren eingeleitet wird. Das Kreditereignis Insolvenz kann auch im Falle einer Liquidation oder einer 
Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung des Referenzschuldners eintreten. 
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(ii) Kreditereignis Nichtzahlung: Das Kreditereignis Nichtzahlung kann bei allen Arten von Referenzschuldnern eintreten.  

Ein Kreditereignis Nichtzahlung tritt beispielsweise ein, wenn der Referenzschuldner eine Verbindlichkeit nicht oder nicht 
fristgerecht bezahlt. Dabei sind allerdings bestimmte Schwellenwerte zu berücksichtigen. Die Nichtzahlung muss also 
in Bezug auf einen Betrag in einer bestimmten Grössenordnung (z.B. US-Dollar 1 Million) vorliegen. Die Nichtzahlung 
kleiner Beträge führt nicht zum Eintritt des Kreditereignisses Nichtzahlung. Die Schwellenwerte finden Sie in den 
Endgültigen Bedingungen. 

Ein Kreditereignis Nichtzahlung kann auch aufgrund einer Währungsumstellung infolge einer Massnahme einer Behörde 
eintreten. Das trifft in folgendem Fall zu: Die Währungsumstellung führt zu einer Verringerung der Zins-, Kapital- oder 
sonstigen Zahlungen auf Verbindlichkeiten des Referenzschuldners. 

(iii) Kreditereignis Restrukturierung: Das Kreditereignis Restrukturierung kann bei allen Arten von Referenzschuldnern 
eintreten. 

Das Kreditereignis tritt beispielsweise in folgenden Fällen ein: 

— Der Zinssatz oder der Kapitalbetrag einer oder mehrerer Verbindlichkeiten des Referenzschuldners wird verringert 
oder deren Fälligkeit wird verlängert. 

— Die Zahlungen für eine oder mehrere Verbindlichkeiten des Referenzschuldners werden gestundet. 
— Der Rang einer oder mehrerer Verbindlichkeiten des Referenzschuldners werden nachteilig geändert; oder  
— es findet eine Währungsumstellung statt. 

Voraussetzung für eine der oben beschriebenen Restrukturierungen ist, dass sich die Bonität bzw. die finanzielle 
Situation des betroffenen Referenzschuldners verschlechtert. 

Die Restrukturierung muss dabei in einer Form vorgenommen werden, die für alle Gläubiger der jeweiligen 
Verbindlichkeit bindend ist. In allen Fällen müssen die in den Endgültigen Bedingungen beschriebenen Schwellenwerte 
in Bezug auf die betroffene Verbindlichkeit berücksichtigt werden. 

Eine Währungsumstellung von Schweizer Franken in eine andere Währung stellt unter folgenden Bedingungen keine 
Restrukturierung dar: 

— Im Zeitpunkt der Währungsumstellung gibt es einen frei verfügbaren marktüblichen Umrechnungssatz zwischen 
dem Schweizer Franken und der anderen Währung und 

— Zins-, Kapital- oder sonstige Zahlungen auf Verbindlichkeiten des Referenzschuldners verringern sich bei der 
Umrechnung zu diesem frei verfügbaren marktüblichen Umrechnungssatz nicht. 

(iv) Kreditereignis Nichtanerkennung/Moratorium: Das Kreditereignis Nichtanerkennung /Moratorium kann bei Staaten 
und bestimmten Unternehmen eintreten. 

Es tritt beispielsweise unter folgenden Voraussetzungen ein: 

— Ein Referenzschuldner oder eine Behörde bestreitet das Bestehen einer Verbindlichkeit ganz oder teilweise. Ein 
Referenzschuldner oder eine Behörde erkennt eine Verbindlichkeit nicht an oder weist sie zurück oder bestreitet 
ihre Wirksamkeit. 

— Ein Referenzschuldner oder eine Behörde erklärt oder verfügt faktisch oder rechtlich in Bezug auf eine 
Verbindlichkeit eine der folgenden Massnahmen: ein Moratorium, einen Zahlungsstillstand, eine 
Zahlungsverlängerung oder einen Zahlungsaufschub. 

Voraussetzung für den Eintritt dieses Kreditereignisses ist auch, dass eine Verbindlichkeit nicht oder nicht innerhalb des 
vorgegebenen zeitlichen Rahmens bezahlt wird. Das Gleiche gilt, wenn eine Restrukturierung der Verbindlichkeit 
stattfindet. 

In allen Fällen müssen die in den Endgültigen Bedingungen – sofern vorgesehen – beschriebenen Schwellenwerte in 
Bezug auf die betroffene Verbindlichkeit berücksichtigt werden. 

(v) Kreditereignis Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten: Das Kreditereignis Vorzeitige Fälligkeit von 
Verbindlichkeiten kann bei allen Arten von Referenzschuldnern eintreten.  

Ein Kreditereignis Vorzeitige Fälligkeit von Verbindlichkeiten tritt beispielsweise in den folgenden Fällen ein: 

Eine oder mehrere Verbindlichkeiten eines Referenzschuldners sind vorzeitig fällig geworden. Grund: Eine 
Vertragsverletzung durch den Referenzschuldner liegt vor oder ein in den massgeblichen Emissionsbedingungen 
vorgesehener Kündigungsgrund oder ein ähnliches Ereignis tritt ein. 

In allen Fällen müssen die in den Endgültigen Bedingungen – sofern vorgesehen – beschriebenen Schwellenwerte in 
Bezug auf die betroffene Verbindlichkeit berücksichtigt werden. 

(vi) Kreditereignis Staatliche Intervention: Das Kreditereignis Staatliche Intervention kann bei Finanzinstituten eintreten. 
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Eine Staatliche Intervention liegt beispielsweise vor, wenn bei einer nicht-nachrangigen Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners der Zinssatz oder der Kapitalbetrag verringert wird. Sie liegt auch vor, wenn die Fälligkeit verlängert, 
Zahlungen gestundet oder der Rang der nicht-nachrangigen Verbindlichkeit nachteilig geändert wird. 

Die Staatliche Intervention erfolgt durch eine für den Referenzschuldner verbindliche Massnahme oder Ankündigung 
einer Regierungsbehörde. Sie kann auch aufgrund einer Rechtsvorschrift erfolgen, die die Sanierung oder Abwicklung 
des Referenzschuldners betrifft (oder einer vergleichbaren Rechtsvorschrift). 

Eine Staatliche Intervention liegt beispielsweise auch in folgenden Fällen vor: Ansprüche von Gläubigern aus einer nicht-
nachrangigen Verbindlichkeit werden enteignet, übertragen oder gekündigt oder unterliegen einem zwingenden 
Umtausch.  

Dabei ist es unerheblich, ob die Verträge über die betreffenden Verbindlichkeiten eine solche Staatliche Intervention 
ausdrücklich vorsehen. Sie sollten daher bei Anwendbarkeit dieses Kreditereignisses in Bezug auf einen 
Referenzschuldner Folgendes beachten:  

Das auf ein Finanzinstitut anwendbare Sanierungs- und Abwicklungsrecht kann erhebliche Eingriffe und Einschnitte in 
Verbindlichkeiten eines Finanzinstituts ermöglichen. Massnahmen bis hin zu einem Schuldenschnitt sind denkbar. Diese 
Massnahmen können bereits im Vorfeld einer Insolvenz vorgenommen werden. Insbesondere können solche 
Massnahmen durchgeführt werden, wenn das Finanzinstitut auszufallen droht oder ein Entzug der Banklizenz zu 
befürchten ist.  

Bei Effekten bezogen auf Finanzinstitute ist also Folgendes besonders zu beachten: Sie sind in hohem Masse vom 
Inhalt und der Reichweite der anwendbaren staatlichen Sanierungs- und Abwicklungsgesetzgebung abhängig. 

Ein für die Effekte relevantes Kreditereignis muss innerhalb des in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
Beobachtungszeitraums eintreten. In besonderen Fällen kann das Kreditereignis auch nach dem Ende des 
Beobachtungszeitraums eintreten. Das ist der Fall, wenn eine Mitteilung über ein möglicherweise eintretendes Kreditereignis 
erfolgt ist.  

Darüber hinaus muss der Emittent ein Kreditereignis in der sogenannten Kreditereignis-Mitteilung innerhalb des 
Beobachtungszeitraums veröffentlichen. In besonderen Fällen kann der Emittent diese Mitteilung auch spätestens innerhalb eines 
Jahres nach dem Ende des Beobachtungszeitraums veröffentlichen. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit mehreren Referenzschuldnern, die Bestandteil eines Index sind 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabernoder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 

 

Verzögerung von Zahlungen 

Der Emittent kann die Zahlung auf die Effekten (teilweise) verzögern. Dazu müssen die Voraussetzungen für eine 
Zahlungsverschiebung vorliegen. 

Diese Regelung hat folgenden Hintergrund: In bestimmten Fällen benötigt der Emittent Zeit, um in Erfahrung zu bringen, ob ein 
Kreditereignis vorliegt. Der Emittent kann insbesondere abwarten, zu welchem Ergebnis das ISDA-Entscheidungskomitee kommt. 
Das ISDA-Entscheidungskomitee untersucht dabei die Frage, ob beim Referenzschuldner ein Umstand vorliegt, der ein 
Kreditereignis darstellen kann.  

Bei Anwendbarkeit des Kreditereignisses Nichtanerkennung/Moratorium ist eine Verzögerung innerhalb der in den Endgültigen 
Bedingungen vorgegebenen Zeiträume zulässig. Dies gilt unter zwei Voraussetzungen: Der Eintritt dieses Kreditereignisses droht 
aufgrund einer entsprechenden Ankündigung. Die ausschlaggebende, offene Zahlungsverpflichtung des betroffenen 
Referenzschuldners ist jedoch noch nicht fällig und könnte noch erfüllt werden.  

Die Zahlungsverschiebung kann bis zu einem Jahr und fünf Bankgeschäftstagen andauern. 

 

b) Produkttyp 1: Funktionsweise für Effekten bezogen auf ein Unternehmen 

Verzinsung während der Laufzeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten an den Zinszahlungstagen Zinszahlungen auf die Effekten. Voraussetzung für die Zinszahlungen ist, dass kein 
Kreditereignis beim Referenzschuldner eintritt. 

Festverzinsliche Effekten 
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Die festverzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem festen Zinssatz verzinst. Der Zinssatz wird in 
den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Festverzinsliche Effekten mit Stufenverzinsung 

Die festverzinslichen Effekten mit Stufenverzinsung werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der für 
jede Zinsperiode festgelegt ist. Dabei kann der Zinssatz für eine Zinsperiode im Vergleich zum vorhergehenden Zinssatz steigen, 
fallen oder gleich bleiben. Der in jeder Zinsperiode anwendbare Zinssatz wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er 
bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/ den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Variabel verzinsliche Effekten 

Die variabel verzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der von der Entwicklung 
eines Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig ist. 

Der Zinssatz bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. Der Zinssatz für jede Zinsperiode entspricht dem massgeblichen 
Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der Referenzzinssatz kann negativ sein. 
Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). 
Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der Floor und gegebenenfalls der Cap 
werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Effekten mit einer Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler Verzinsung für die übrigen 
Zinsperioden 

Die Endgültigen Bedingungen können auch eine Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler 
Verzinsung für die übrigen Zinsperioden vorsehen. Der Zinssatz für jede Zinsperiode wird in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Im Hinblick auf die Zinsperioden, für die eine variable Verzinsung erfolgt, ist der Zinssatz von der Entwicklung eines 
Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig. Der variable Zinssatz für jede Zinsperiode 
entspricht dem massgeblichen Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der 
Referenzzinssatz kann negativ sein. Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen 
Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der 
Floor und gegebenenfalls der Cap werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein 
Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Verzinsung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Wenn beim Referenzschuldner ein Kreditereignis eintritt, endet die Verzinsung vorzeitig oder es erfolgt gar keine Verzinsung. 
Dabei können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die Verzinsung an dem Zinszahlungstag endet, der der 
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entsprechenden Kreditereignis-Mitteilung vorausgegangenen ist. Für die Zeit zwischen dem vorausgegangenen Zinszahlungstag 
und dem Restwert–Rückzahlungstag werden die Effekten dann nicht mehr verzinst. 

Sollte der Kreditereignis-Mitteilung kein Zinszahlungstag vorausgegangen sein, erfolgt in diesem Fall gar keine Verzinsung der 
Effekten. 

Die Endgültigen Bedingungen können alternativ auch vorsehen, dass die Verzinsung am Tag der Veröffentlichung der 
Kreditereignis-Mitteilung endet. Dann werden die Effekten vom Verzinsungsbeginn bzw. vom letzten Zinszahlungstag bis zum 
Tag der Veröffentlichung der Kreditereignis-Mitteilung verzinst. Die Zahlung des Zinsbetrags erfolgt am Restwert-
Rückzahlungstag. 

 

Verzögerte Zahlung von Zinsbeträgen 

Wenn die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vorliegen, kann der Emittent den fällig werdenden Zinsbetrag nach 
dem betreffenden Zinszahlungstag zahlen. Verzögerte Zinszahlungen erfolgen spätestens am Verzögerten Zinszahlungstag bzw. 
am Verzögerten Rückzahlungstag. Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich Zinsen an Sie 
zu zahlen. 

 

Rückzahlung bei Fälligkeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten am Vorgesehenen Rückzahlungstag den Festgelegten Nennbetrag. Voraussetzung dafür ist, dass kein Kreditereignis 
in Bezug auf den Referenzschuldner eintritt. 

 

Rückzahlung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Tritt beim Referenzschuldner ein Kreditereignis ein, muss der Emittent den Festgelegten Nennbetrags nicht an Sie zurückzahlen. 
Stattdessen erhalten Sie den Restwert am Restwert-Rückzahlungstag. In der Variante Zero Recovery erhalten Sie keine 
Rückzahlung und erleiden einen Totalverlust. 

 

Verzögerte Rückzahlung zu dem Festgelegten Nennbetrag 

Liegen die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vor, kann der Emittent die Rückzahlung des Festgelegten 
Nennbetrags verschieben. Die verzögerte Rückzahlung des Festgelegten Nennbetrags erfolgt dann spätestens am Verzögerten 
Rückzahlungstag. Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich an Sie Zinsen oder sonstige 
Beträge zu zahlen. 

 

Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses 

Die Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses sind in den folgenden Fällen erfüllt: 

(1) Innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis ein. Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb des 
Beobachtungszeitraums eine Kreditereignis-Mitteilung in Bezug auf dieses Kreditereignis; oder 

(2) innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis ein. Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb eines 
Jahres nach dem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis eine Kreditereignis-Mitteilung. Eine solche 
Kreditereignis-Mitteilung kann auch nach dem Beobachtungszeitraum erfolgen; oder 

(3) Für den Fall, dass die Endgültigen Bedingungen für den Referenzschuldner das Kreditereignis 
Nichtanerkennung/Moratorium vorsehen, gilt zusätzlich Folgendes: 

Innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt eine Potenzielle Nichtanerkennung / Moratorium ein. Der Emittent gibt dies in 
einer Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium bekannt. Innerhalb eines Jahres nach dieser Mitteilung 
tritt dann das Kreditereignis ein. Der Emittent gibt dies innerhalb dieses Jahres in einer Kreditereignis-Mitteilung in Bezug 
auf dieses Kreditereignis bekannt. Ein solches Kreditereignis und eine solche Kreditereignis-Mitteilung können auch nach 
dem Beobachtungszeitraum eintreten bzw. erfolgen. 

Der Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis ist der Tag, an dem bei ISDA ein solcher Antrag gestellt wird. 
Entsprechend diesem Antrag soll das ISDA-Entscheidungskomitee entscheiden, ob ein Sachverhalt vorliegt, der ein 
Kreditereignis im Sinne der Effekten darstellen kann.  

Eine Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium liegt unter folgenden Voraussetzungen vor: Der Emittent 
veröffentlicht den Eintritt und das Datum des Eintritts einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium. Diese Mitteilung muss 
sich auf eine Potenzielle Nichtanerkennung/Moratorium beziehen, die sich innerhalb des Beobachtungszeitraums ereignet. 
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Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung 

Es kann längere Zeit dauern, bis der Emittent ein Kreditereignis festgestellt hat. Deshalb darf der Emittent Zahlungen auf die 
Effekten verzögern. Grund für die Verzögerung: Zum Zeitpunkt der Zahlung ist unklar, ob die Voraussetzungen für den Eintritt 
eines Kreditereignisses eingetreten sind. 

Die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung sind in den folgenden Fällen erfüllt: 

(1) Es tritt innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis ein; oder 

(2) für den Fall, dass die Endgültigen Bedingungen für den Referenzschuldner das Kreditereignis 
Nichtanerkennung/Moratorium vorsehen: Es wird eine Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium 
innerhalb des Beobachtungszeitraums abgegeben. 

Die Zahlungsverschiebung ist für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zulässig. Der Zeitraum beginnt mit dem Antragstag auf 
Entscheidung über ein Kreditereignis. Alternativ kann er auch mit der Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium 
beginnen. 

Erfolgt innerhalb dieses Jahres keine Kreditereignis-Mitteilung, wird der Emittent die verschobenen Zahlungen spätestens am 
Verzögerten Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag leisten. Der Verzögerte Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag ist der Tag, der 
ein Jahr und fünf Geschäftstage nach dem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis bzw. nach der Mitteilung einer 
Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium liegt. 

 

c) Produkttyp 2: Funktionsweise für Effekten bezogen auf einen Staat 

Verzinsung während der Laufzeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten an den Zinszahlungstagen Zinszahlungen auf die Effekten. Voraussetzung für die Zinszahlungen ist, dass kein 
Kreditereignis beim Referenzschuldner eintritt. 

Festverzinsliche Effekten 

Die festverzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem festen Zinssatz verzinst. Der Zinssatz wird in 
den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Festverzinsliche Effekten mit Stufenverzinsung 

Die festverzinslichen Effekten mit Stufenverzinsung werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der für 
jede Zinsperiode festgelegt ist. Dabei kann der Zinssatz für eine Zinsperiode im Vergleich zum vorhergehenden Zinssatz steigen, 
fallen oder gleich bleiben. Der in jeder Zinsperiode anwendbare Zinssatz wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er 
bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Variabel verzinsliche Effekten 

Die variabel verzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der von der Entwicklung 
eines Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig ist. 

Der Zinssatz bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. Der Zinssatz für jede Zinsperiode entspricht dem massgeblichen 
Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der Referenzzinssatz kann negativ sein. 
Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). 
Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der Floor und gegebenenfalls der Cap 
werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 
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Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Effekten mit einer Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler Verzinsung für die übrigen 
Zinsperioden 

Die Endgültigen Bedingungen können auch eine Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler 
Verzinsung für die übrigen Zinsperioden vorsehen. Der Zinssatz für jede Zinsperiode wird in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Im Hinblick auf die Zinsperioden, für die eine variable Verzinsung erfolgt, ist der Zinssatz von der Entwicklung eines 
Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig. Der variable Zinssatz für jede Zinsperiode 
entspricht dem massgeblichen Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der 
Referenzzinssatz kann negativ sein. Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen 
Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der 
Floor und gegebenenfalls der Cap werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein 
Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

 

Verzinsung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Wenn beim Referenzschuldner ein Kreditereignis eintritt, endet die Verzinsung vorzeitig oder es erfolgt gar keine Verzinsung. 
Dabei können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die Verzinsung an dem Zinszahlungstag endet, der der 
entsprechenden Kreditereignis-Mitteilung vorausgegangenen ist. Für die Zeit zwischen dem vorausgegangenen Zinszahlungstag 
und dem Restwert-Rückzahlungstag werden die Effekten dann nicht mehr verzinst.  

Sollte der Kreditereignis-Mitteilung kein Zinszahlungstag vorausgegangen sein, erfolgt in diesem Fall gar keine Verzinsung der 
Effekten.  

Die Endgültigen Bedingungen können alternativ auch vorsehen, dass die Verzinsung am Tag der Veröffentlichung der 
Kreditereignis-Mitteilung endet. Dann werden die Effekten vom Verzinsungsbeginn bzw. vom letzten Zinszahlungstag bis zum 
Tag der Veröffentlichung der Kreditereignis-Mitteilung verzinst. Die Zahlung des Zinsbetrags erfolgt am Restwert-
Rückzahlungstag. 

 

Verzögerte Zahlung von Zinsbeträgen 

Wenn die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vorliegen, kann der Emittent den fällig werdenden Zinsbetrag nach 
dem betreffenden Zinszahlungstag zahlen. Verzögerte Zinszahlungen erfolgen spätestens am Verzögerten Zinszahlungstag bzw. 
am Verzögerten Rückzahlungstag. Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich Zinsen an Sie 
zu zahlen. 

 

Rückzahlung bei Fälligkeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten am Vorgesehenen Rückzahlungstag den Festgelegten Nennbetrag. Voraussetzung dafür ist, dass kein Kreditereignis 
in Bezug auf den Referenzschuldner eintritt. 

 

Rückzahlung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Tritt beim Referenzschuldner ein Kreditereignis ein, muss der Emittent den Festgelegten Nennbetrags nicht an Sie zurückzahlen. 
Stattdessen erhalten Sie den Restwert am Restwert-Rückzahlungstag. In der Variante Zero Recovery erhalten Sie keine 
Rückzahlung und erleiden einen Totalverlust. 
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Verzögerte Rückzahlung zu dem Festgelegten Nennbetrag 

Liegen die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vor, kann der Emittent die Rückzahlung des Festgelegten 
Nennbetrags verschieben. Die verzögerte Rückzahlung des Festgelegten Nennbetrags erfolgt dann spätestens am Verzögerten 
Rückzahlungstag. Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich an Sie Zinsen oder sonstige 
Beträge zu zahlen. 

 

 

Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses 

Die Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses sind in den folgenden Fällen erfüllt: 

(1) Innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis ein. Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb des 
Beobachtungszeitraums eine Kreditereignis-Mitteilung in Bezug auf dieses Kreditereignis; oder 

(2) innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis ein. Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb eines 
Jahres nach dem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis eine Kreditereignis-Mitteilung. Eine solche 
Kreditereignis-Mitteilung kann auch nach dem Beobachtungszeitraum erfolgen; oder 

(3) innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt eine Potenzielle Nichtanerkennung / Moratorium ein. Der Emittent gibt dies in 
einer Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium bekannt. Innerhalb eines Jahres nach dieser Mitteilung 
tritt dann das Kreditereignis ein. Der Emittent gibt dies innerhalb dieses Jahres in einer Kreditereignis-Mitteilung in Bezug 
auf dieses Kreditereignis bekannt. Ein solches Kreditereignis und eine solche Kreditereignis-Mitteilung können auch nach 
dem Beobachtungszeitraum eintreten bzw. erfolgen. 

Der Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis ist der Tag, an dem bei ISDA ein solcher Antrag gestellt wird. 
Entsprechend diesem Antrag soll das ISDA-Entscheidungskomitee entscheiden, ob ein Sachverhalt vorliegt, der ein 
Kreditereignis im Sinne der Effekten darstellen kann. 

Eine Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium liegt unter folgenden Voraussetzungen vor: Der Emittent 
veröffentlicht den Eintritt und das Datum des Eintritts einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium. Diese Mitteilung muss 
sich auf eine Potenzielle Nichtanerkennung/Moratorium beziehen, die sich innerhalb des Beobachtungszeitraums ereignet. 

 

Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung 

Es kann längere Zeit dauern, bis der Emittent ein Kreditereignis festgestellt hat. Deshalb darf der Emittent Zahlungen auf die 
Effekten verzögern. Grund für die Verzögerung: Zum Zeitpunkt der Zahlung ist unklar, ob die Voraussetzungen für den Eintritt 
eines Kreditereignisses eingetreten sind.  

Die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung sind in den folgenden Fällen erfüllt: 

(1) Es tritt innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis ein; oder 

(2) es wird eine Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium innerhalb des Beobachtungszeitraums 
abgegeben. 

Die Zahlungsverschiebung ist für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zulässig. Der Zeitraum beginnt mit dem Antragstag auf 
Entscheidung über ein Kreditereignis. Alternativ kann er auch mit der Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium 
beginnen. 

Erfolgt innerhalb dieses Jahres keine Kreditereignis-Mitteilung, wird der Emittent die verschobenen Zahlungen spätestens am 
Verzögerten Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag leisten. Der Verzögerte Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag ist der Tag, der 
ein Jahr und fünf Geschäftstage nach dem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis bzw. nach der Mitteilung einer 
Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium liegt.  

 

d) Produkttyp 3: Funktionsweise für Effekten bezogen auf ein Finanzinstitut 

Verzinsung während der Laufzeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten an den Zinszahlungstagen Zinszahlungen auf die Effekten. Voraussetzung für die Zinszahlungen ist, dass kein 
Kreditereignis beim Referenzschuldner eintritt. 

Festverzinsliche Effekten 

Die festverzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem festen Zinssatz verzinst. Der Zinssatz wird in 
den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 



81/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Festverzinsliche Effekten mit Stufenverzinsung 

Die festverzinslichen Effekten mit Stufenverzinsung werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der für 
jede Zinsperiode festgelegt ist. Dabei kann der Zinssatz für eine Zinsperiode im Vergleich zum vorhergehenden Zinssatz steigen, 
fallen oder gleich bleiben. Der in jeder Zinsperiode anwendbare Zinssatz wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er 
bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Variabel verzinsliche Effekten 

Die variabel verzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der von der Entwicklung 
eines Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig ist. 

Der Zinssatz bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. Der Zinssatz für jede Zinsperiode entspricht dem massgeblichen 
Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der Referenzzinssatz kann negativ sein. 
Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). 
Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der Floor und gegebenenfalls der Cap 
werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Effekten mit einer Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler Verzinsung für die übrigen 
Zinsperioden 

Die Endgültigen Bedingungen können auch eine Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler 
Verzinsung für die übrigen Zinsperioden vorsehen. Der Zinssatz für jede Zinsperiode wird in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Im Hinblick auf die Zinsperioden, für die eine variable Verzinsung erfolgt, ist der Zinssatz von der Entwicklung eines 
Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig. Der variable Zinssatz für jede Zinsperiode 
entspricht dem massgeblichen Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der 
Referenzzinssatz kann negativ sein. Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen 
Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der 
Floor und gegebenenfalls der Cap werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein 
Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

 

Verzinsung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Wenn beim Referenzschuldner ein Kreditereignis eintritt, endet die Verzinsung vorzeitig oder es erfolgt gar keine Verzinsung. 
Dabei können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die Verzinsung an dem Zinszahlungstag endet, der der 
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entsprechenden Kreditereignis-Mitteilung vorausgegangenen ist. Für die Zeit zwischen dem vorausgegangenen Zinszahlungstag 
und dem Restwert-Rückzahlungstag werden die Effekten dann nicht mehr verzinst. 

Sollte der Kreditereignis-Mitteilung kein Zinszahlungstag vorausgegangen sein, erfolgt in diesem Fall gar keine Verzinsung der 
Effekten. 

Die Endgültigen Bedingungen können alternativ auch vorsehen, dass die Verzinsung am Tag der Veröffentlichung der 
Kreditereignis-Mitteilung endet. Dann werden die Effekten vom Verzinsungsbeginn bzw. vom letzten Zinszahlungstag bis zum 
Tag der Veröffentlichung der Kreditereignis-Mitteilung verzinst. Die Zahlung des Zinsbetrags erfolgt am Restwert-
Rückzahlungstag. 

Verzögerte Zahlung von Zinsbeträgen 

Wenn die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vorliegen, kann der Emittent den fällig werdenden Zinsbetrag nach 
dem betreffenden Zinszahlungstag zahlen. Verzögerte Zinszahlungen erfolgen spätestens am Verzögerten Zinszahlungstag bzw. 
am Verzögerten Rückzahlungstag. Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich Zinsen an Sie 
zu zahlen. 

 

Rückzahlung bei Fälligkeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten am Vorgesehenen Rückzahlungstag den Festgelegten Nennbetrag. Voraussetzung dafür ist, dass kein Kreditereignis 
in Bezug auf den Referenzschuldner eintritt. 

 

Rückzahlung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Tritt beim Referenzschuldner ein Kreditereignis ein, muss der Emittent den Festgelegten Nennbetrags nicht an Sie zurückzahlen. 
Stattdessen erhalten Sie den Restwert am Restwert-Rückzahlungstag. In der Variante Zero Recovery erhalten Sie keine 
Rückzahlung und erleiden einen Totalverlust. 

 

Verzögerte Rückzahlung zu dem Festgelegten Nennbetrag 

Liegen die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vor, kann der Emittent die Rückzahlung des Festgelegten 
Nennbetrags verschieben. Die verzögerte Rückzahlung des Festgelegten Nennbetrags erfolgt dann spätestens am Verzögerten 
Rückzahlungstag. Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich an Sie Zinsen oder sonstige 
Beträge zu zahlen. 

 

Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses 

Die Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses sind in den folgenden Fällen erfüllt: 

(1) Innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis ein. Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb des 
Beobachtungszeitraums eine Kreditereignis-Mitteilung in Bezug auf dieses Kreditereignis; oder 

(2) innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis ein. Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb eines 
Jahres nach dem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis eine Kreditereignis-Mitteilung. Eine solche 
Kreditereignis-Mitteilung kann auch nach dem Beobachtungszeitraum erfolgen. 

Der Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis ist der Tag, an dem bei ISDA ein solcher Antrag gestellt wird. 
Entsprechend diesem Antrag soll das ISDA-Entscheidungskomitee entscheiden, ob ein Sachverhalt vorliegt, der ein 
Kreditereignis im Sinne der Effekten darstellen kann. 

 

Voraussetzung für eine Zahlungsverschiebung 

Es kann längere Zeit dauern, bis der Emittent ein Kreditereignis festgestellt hat. Deshalb darf der Emittent Zahlungen auf die 
Effekten verzögern. Grund für die Verzögerung: Zum Zeitpunkt der Zahlung ist unklar, ob die Voraussetzungen für den Eintritt 
eines Kreditereignisses eingetreten sind. 

Die Voraussetzung für eine Zahlungsverschiebung ist erfüllt, wenn innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Antragstag auf 
Entscheidung über ein Kreditereignis eintritt. 

Die Zahlungsverschiebung ist für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zulässig. Der Zeitraum beginnt mit dem Antragstag auf 
Entscheidung über ein Kreditereignis. Erfolgt innerhalb dieses Jahres keine Kreditereignis-Mitteilung, wird der Emittent die 
verschobenen Zahlungen spätestens am Verzögerten Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag leisten. Der Verzögerte 
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Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag ist der Tag, der ein Jahr und fünf Bankgeschäftstage nach dem Antragstag auf 
Entscheidung über ein Kreditereignis liegt. 

 

e) Produkttyp 4: Funktionsweise für Effekten bezogen auf mehrere Unternehmen als Referenzschuldner 

Gewichtungsbeträge 

Im Falle von Effekten mit mehreren Referenzschuldnern entfällt auf jeden Referenzschuldner rechnerisch ein Anteil am 
Festgelegten Nennbetrag der Effekte. Die Höhe des Anteils entspricht der Gewichtung des Referenzschuldners 
(Gewichtungsbetrag). Die Gewichtungen der Referenzschuldner sind gleich. Der jeweilige Gewichtungsbetrag ist der 
massgebliche Teil des Festgelegten Nennbetrags, der von einem Kreditereignis beim jeweiligen Referenzschuldner betroffen sein 
kann. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Anzahl der Referenzschuldner: 4. 

Gewichtungsbetrag eines jeden Referenzschuldners: CHF 2.500. 

Ist bei einem oder mehreren Referenzschuldner(n) ein Kreditereignis eingetreten, beziehen sich Zinszahlungen und 
Rückzahlung fortan auf den Reduzierten Kapitalbetrag. 

Der Reduzierte Kapitalbetrag wird wie folgt ermittelt: Festgelegter Nennbetrag abzüglich der Summe der Gewichtungsbeträge 
der Referenzschuldner, bei denen ein Kreditereignis eingetreten ist. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Anzahl der Referenzschuldner: 4. 

Kreditereignis tritt bei einem Referenzschuldner ein. 

Reduzierter Kapitalbetrag: 7.500. 

Sie sollten beachten, dass bei diesem Produkttyp in Bezug auf alle Referenzschuldner ein Kreditereignis eintreten kann. Dies 
führt dann zu fortlaufenden Reduzierungen oder gar zur vollständigen Aufhebung der Verzinsung. Ausserdem wird der Reduzierte 
Kapitalbetrag laufend verringert. Er kann sogar auf null (0) absinken. Dies ist der Fall, wenn ein Kreditereignis bei allen 
Referenzschuldnern eintritt. Die weiteren Details der Funktionsweise dieser Effekten werden im Folgenden beschrieben. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit mehreren Referenzschuldnern, die Bestandteil eines Index sind 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabern oder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 

 

Verzinsung während der Laufzeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten an den Zinszahlungstagen Zinszahlungen auf die Effekten. Voraussetzung für die Zinszahlungen ist, dass kein 
Kreditereignis bei einem oder mehreren der Referenzschuldner eintritt. 

Festverzinsliche Effekten 

Die festverzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem festen Zinssatz verzinst. Der Zinssatz wird in 
den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Festverzinsliche Effekten mit Stufenverzinsung 
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Die festverzinslichen Effekten mit Stufenverzinsung werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der für 
jede Zinsperiode festgelegt ist. Dabei kann der Zinssatz für eine Zinsperiode im Vergleich zum vorhergehenden Zinssatz steigen, 
fallen oder gleich bleiben. Der in jeder Zinsperiode anwendbare Zinssatz wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Er 
bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Variabel verzinsliche Effekten 

Die variabel verzinslichen Effekten werden während der gesamten Laufzeit mit einem Zinssatz verzinst, der von der Entwicklung 
eines Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig ist. 

Der Zinssatz bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. Der Zinssatz für jede Zinsperiode entspricht dem massgeblichen 
Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der Referenzzinssatz kann negativ sein. 
Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). 
Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der Floor und gegebenenfalls der Cap 
werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

Effekten mit einer Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler Verzinsung für die übrigen 
Zinsperioden 

Die Endgültigen Bedingungen können auch eine Kombination aus festem Zinssatz für einzelne Zinsperioden und variabler 
Verzinsung für die übrigen Zinsperioden vorsehen. Der Zinssatz für jede Zinsperiode wird in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. Er bezieht sich auf den Festgelegten Nennbetrag. 

Im Hinblick auf die Zinsperioden, für die eine variable Verzinsung erfolgt, ist der Zinssatz von der Entwicklung eines 
Referenzzinssatzes oder eines Swapsatzes (der "Referenzzinssatz") abhängig. Der variable Zinssatz für jede Zinsperiode 
entspricht dem massgeblichen Referenzzinssatz, gegebenenfalls zuzüglich oder abzüglich eines Auf- bzw. Abschlages. Der 
Referenzzinssatz kann negativ sein. Es kann einen Mindestzinssatz ("Floor") geben und/oder der Zinssatz kann durch einen 
Höchstzinssatz begrenzt sein ("Cap"). Der Referenzzinssatz, gegebenenfalls der Aufschlag/ Abschlag sowie gegebenenfalls der 
Floor und gegebenenfalls der Cap werden in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Mögliche Referenzzinssätze können ein 
Zinssatz oder ein Swapsatz sein. 

Der Zinsbetrag wird nachträglich an dem/den Zinszahlungstag(en) an Sie gezahlt. Dabei wird eine bestimmte 
Geschäftstagekonvention beachtet. Sie legt fest, wann der Zinsbetrag an Sie gezahlt wird, wenn der Zinszahlungstag kein 
Bankgeschäftstag ist. Die jeweils anwendbare Geschäftstagekonvention wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. Die 
Geschäftstagekonvention kann dazu führen, dass eine Anpassung des Zinsbetrages bei einer Verschiebung der Zinszahlung 
erfolgt (adjusted). Die Geschäftstagekonvention kann aber auch dazu führen, dass keine Anpassung des Zinsbetrags erfolgt, 
obwohl die Zinszahlung verschoben wird (unadjusted). 

 

Verzinsung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Wenn ein Kreditereignis bei einem oder mehreren Referenzschuldnern eintritt, erfolgt die Verzinsung der Effekten fortan bezogen 
auf den Reduzierten Kapitalbetrag. Dabei können die Endgültigen Bedingungen vorsehen, dass die Verzinsung des Reduzierten-
Kapitalbetrags an dem Zinszahlungstag beginnt, der der entsprechenden Kreditereignis-Mitteilung vorausgeht. Sollte kein 
Zinszahlungstag vorausgegangen sein, beginnt die Verzinsung des Reduzierten Kapitalbetrags ab dem Verzinsungsbeginn. Die 
Zahlung des Zinsbetrages für den Reduzierten Kapitalbetrag erfolgt zum ersten Mal an dem Zinszahlungstag, der der 
entsprechenden Kreditereignis-Mitteilung folgt. 

Alternativ können die Endgültigen Bedingungen bestimmen, dass die Verzinsung des Reduzierten Kapitalbetrags am Tag der 
Veröffentlichung der Kreditereignis-Mitteilung beginnt. In diesem Fall erfolgt die Zahlung des Zinsbetrags, der auf den 
Gewichtungsbetrag des betroffenen Referenzschuldners entfällt, am Restwert-Rückzahlungstag. Die Zahlung des Zinsbetrags 
für den Reduzierten Kapitalbetrag erfolgt am nächsten Zinszahlungstag. 
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Wenn bei allen Referenzschuldnern ein Kreditereignis eingetreten ist, beträgt der Reduzierte Kapitalbetrag null (0). Die 
Verzinsung der Effekten entfällt dann ganz oder endet am vorangegangenen Zinszahlungstag. Alternativ können die Endgültigen 
Bedingungen vorsehen, dass die Verzinsung am Tag der Veröffentlichung der letzten Kreditereignis-Mitteilung endet. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Zinssatz: 3%. 

Referenzschuldner A, B, C und D. 

Kreditereignis tritt beim Referenzschuldner D ein.  

Reduzierter Kapitalbetrag: CHF 7.500 (mit Wirkung zu Beginn der Zinsperiode). 

Zinsbetrag nach Eintritt des Kreditereignisses: CHF 225 (3% auf CHF 7.500). 

 

Teilweise verzögerte Zahlung von Zinsbeträgen 

Wenn die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung in Bezug auf einen oder mehrere Referenzschuldner vorliegen, 
können zukünftige Zinszahlungen teilweise verschoben werden. Die Verschiebung ist dabei hinsichtlich des Teils des Zinsbetrags 
möglich, der auf den Gewichtungsbetrag des betroffenen Referenzschuldners entfällt. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Zinssatz: 3%. 

Referenzschuldner A, B, C und D. 

Verdacht eines Kreditereignisses beim Referenzschuldner D. 

Gewichtungsbetrag von D: CHF 2.500. 

Teil des zu zahlenden Zinsbetrages am Zinszahlungstag: CHF 225 (75% von CHF 300 bzw. 3% von CHF 7.500). 

Teil des Zinsbetrages, der von der Verzögerung betroffen ist: CHF 75 (25% von CHF 300 bzw. 3% von CHF 2.500). 

Verzögerte Zahlungen von Zinsen erfolgen spätestens am Verzögerten Zinszahlungstag bzw. am Verzögerten Rückzahlungstag. 
Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich Zinsen an Sie zu zahlen. 

Stellt sich nach einer Zahlungsverzögerung heraus, dass ein Kreditereignis tatsächlich eingetreten ist, dann ist die Verzinsung 
der Effekten endgültig nur noch auf den dann geltenden Reduzierten Kapitalbetrag geschuldet. Das bedeutet, dass Sie den von 
der Verzögerung betroffenen Teil des Zinses – abhängig vom anwendbaren Zinsanfall bei einem Kreditereignis – nicht mehr 
erhalten oder nur bis zum Tag der Veröffentlichung der Kreditereignis-Mitteilung. 

 

Rückzahlung bei Fälligkeit bei Nichteintritt eines Kreditereignisses 

Sie erhalten am Vorgesehenen Rückzahlungstag den Festgelegten Nennbetrag. Voraussetzung dafür ist, dass kein Kreditereignis 
in Bezug auf einen der Referenzschuldner eintritt. 

 

Rückzahlung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Tritt bei einem oder mehreren Referenzschuldnern ein Kreditereignis ein, muss der Emittent den Festgelegten Nennbetrags nicht 
an Sie zurückzahlen. Stattdessen erhalten Sie die folgenden Zahlungen: Am Vorgesehenen Rückzahlungstag erhalten Sie den 
Reduzierten Kapitalbetrag. Für jeden von einem Kreditereignis betroffenen Referenzschuldner wird am jeweiligen Restwert-
Rückzahlungstag der Restwert bezahlt (anders bei der Variante Zero Recovery, dort erfolgt keine Restwert-Rückzahlung). Der 
Restwert für den betroffenen Referenzschuldner wird bezogen auf seinen Gewichtungsbetrag bestimmt. Der jeweilige Restwert-
Rückzahlungstag kann vor oder nach dem Vorgesehenen Rückzahlungstag liegen. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Referenzschuldner A, B, C und D. 

Kreditereignis tritt bei Referenzschuldnern C und D ein. 

Gewichtungsbetrag von C: CHF 2.500. 
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Gewichtungsbetrag von D: CHF 2.500. 

Reduzierter Kapitalbetrag: CHF 5.000. 

Auktions-Endkurs für C: 8%. 

Auktions-Endkurs für D: 5%. 

Restwert in Bezug auf Gewichtungsbetrag von C: CHF 200. 

Restwert in Bezug auf Gewichtungsbetrag von D: CHF 125. 

Insgesamt erhalten Sie als Rückzahlung also CHF 5.325 anstatt CHF 10.000. 

Sofern in Bezug auf alle Referenzschuldner ein Kreditereignis eintritt, beträgt der Reduzierte Kapitalbetrag null (0). Sie erhalten 
dann in Bezug auf jeden Referenzschuldner lediglich den jeweiligen Restwert. 

 

Teilweise verzögerte Rückzahlung 

Liegen die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung bei einem oder mehreren Referenzschuldnern vor, kann der Emittent 
die Rückzahlung teilweise verschieben. Die Verschiebung erfolgt dann nur für die Gewichtungsbeträge der betroffenen 
Referenzschuldner. Ausserdem kann der Emittent die Zinszahlung teilweise verschieben. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Zinssatz: 3%. 

Referenzschuldner A, B, C und D. 

Verdacht eines Kreditereignisses beim Referenzschuldner D. 

Gewichtungsbetrag von D: 2.500. 

Teil des zu zahlenden Festgelegten Nennbetrags am Vorgesehenen Rückzahlungstag: CHF 7.500 (75% von CHF 10.000, 
entspricht der Summe der Gewichtungsbeträge A, B und C). 

Teil des Festgelegten Nennbetrags der von der Verzögerung betroffen ist: CHF 2.500 (entspricht Gewichtungsbetrag von D). 

Die Rückzahlung des Gewichtungsbetrags, der auf den Referenzschuldner D entfällt, erfolgt spätestens am Verzögerten 
Rückzahlungstag. 

Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich an Sie Zinsen oder sonstige Beträge zu zahlen. 

 

Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses 

Die Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf einen Referenzschuldner sind in den folgenden Fällen 
erfüllt: 

(1) Innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis bei einem oder mehreren Referenzschuldnern ein. 
Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb des Beobachtungszeitraums eine Kreditereignis-Mitteilung in Bezug auf 
das jeweilige Kreditereignis; oder 

(2) innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt ein Kreditereignis bei einem oder mehreren Referenzschuldnern ein. 
Ausserdem veröffentlicht der Emittent innerhalb eines Jahres nach dem Antragstag auf Entscheidung über ein 
Kreditereignis eine Kreditereignis-Mitteilung. Eine solche Kreditereignis-Mitteilung kann auch nach dem 
Beobachtungszeitraum erfolgen; oder 

(3) für den Fall, dass die Endgültigen Bedingungen für die/einen der Referenzschuldner das Kreditereignis 
Nichtanerkennung/Moratorium vorsehen, gilt zusätzlich Folgendes: 

Innerhalb des Beobachtungszeitraums tritt bei einem/mehreren Referenzschuldnern eine Potenzielle 
Nichtanerkennung/Moratorium ein. Der Emittent gibt dies in einer Mitteilung einer Potenziellen 
Nichtanerkennung/Moratorium bekannt. Innerhalb eines Jahres nach dieser Mitteilung tritt dann das Kreditereignis ein. 
Der Emittent gibt dies innerhalb dieses Jahres in einer Kreditereignis-Mitteilung in Bezug auf dieses Kreditereignis 
bekannt. Ein solches Kreditereignis und eine solche Kreditereignis-Mitteilung können auch nach dem 
Beobachtungszeitraum eintreten bzw. erfolgen. 
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Der Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis ist der Tag, an dem bei ISDA ein solcher Antrag gestellt wird. 
Entsprechend diesem Antrag soll das ISDA-Entscheidungskomitee entscheiden, ob ein Sachverhalt vorliegt, der ein 
Kreditereignis im Sinne der Effekten darstellen kann. 

Eine Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium liegt unter folgenden Voraussetzungen vor: Der Emittent 
veröffentlicht den Eintritt und das Datum des Eintritts einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium. Diese Mitteilung muss 
sich auf eine Potenzielle Nichtanerkennung/Moratorium beziehen, die sich innerhalb des Beobachtungszeitraums ereignet. 

Besonderheiten bei Indizes im Zusammenhang mit mehreren Unternehmen als Referenzschuldner 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabernoder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 

 

Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung  

Es kann längere Zeit dauern, bis der Emittent ein Kreditereignis in Bezug auf einen oder mehrere Referenzschuldner festgestellt 
hat. Deshalb darf der Emittent Zahlungen auf die Effekten teilweise verzögern. Grund für die Verzögerung: Zum Zeitpunkt der 
Zahlung ist unklar, ob die Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses bei einem Referenzschuldner eingetreten sind. 

Die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung sind in den folgenden Fällen in Bezug auf einen Referenzschuldner erfüllt: 

(1) Es tritt innerhalb des Beobachtungszeitraums ein Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis bei 
einem/mehreren Referenzschuldner(n) ein; oder 

(2) für den Fall, dass die Endgültigen Bedingungen für den/die Referenzschuldner das Kreditereignis 
Nichtanerkennung/Moratorium vorsehen: Es wird für einen/mehrere Referenzschuldner eine Mitteilung einer Potenziellen 
Nichtanerkennung/Moratorium innerhalb des Beobachtungszeitraums abgegeben. 

Die Zahlungsverschiebung ist für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr zulässig. Der Zeitraum beginnt mit dem Antragstag auf 
Entscheidung über ein Kreditereignis. Alternativ kann er auch mit der Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium 
beginnen. 

Erfolgt innerhalb dieses Jahres keine Kreditereignis-Mitteilung, wird der Emittent die verschobenen Zahlungen spätestens am 
Verzögerten Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag leisten. Der Verzögerte Zinszahlungs- bzw. Rückzahlungstag ist der Tag, der 
ein Jahr und fünf Geschäftstage nach dem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis bzw. nach der Mitteilung einer 
Potenziellen Nichtanerkennung / Moratorium für den betroffenen Referenzschuldner liegt. 

 

f) Weitergehende Information zu den relevanten Verbindlichkeiten, zu ISDA und zur Bestimmung des Restwertes 

Verbindlichkeiten und Bewertungsverbindlichkeiten 

Welche Verbindlichkeiten eines Referenzschuldners für die Feststellung eines Kreditereignisses eine Rolle spielen, ist in den 
Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

Verbindlichkeiten können sein: 

(i) Zahlungsverpflichtungen des Referenzschuldners aus sämtlichen Formen von aufgenommenen (ausgeliehenen) 
Geldern, 

(ii) Zahlungsverpflichtungen des Referenzschuldners aus aufgenommenen Darlehen und ausgegebenen Anleihen, 

(iii) Zahlungsverpflichtungen des Referenzschuldners ausschliesslich aus ausgegebenen Anleihen. 

Der Begriff Verbindlichkeit schliesst dabei auch Garantien des Referenzschuldners ein, die für die oben beschriebenen Kategorien 
von Verbindlichkeiten übernommen werden. 

Nach den Endgültigen Bedingungen kann der Restwert einer Effekte auf der Grundlage des Marktwerts einer 
Bewertungsverbindlichkeit des Referenzschuldners bestimmt werden. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn kein ISDA-
Auktionsverfahren stattfindet und deshalb kein Auktions-Endkurs für den Referenzschuldner festgestellt wird. 

In diesen Fällen geht der Emittent wie folgt vor: Der Emittent wählt nach eigenem Ermessen eine Verbindlichkeit des betreffenden 
Referenzschuldners aus. Sie wird als Bewertungsverbindlichkeit herangezogen. Diese Verbindlichkeit muss die in den 
massgeblichen Emissionsbedingungen vorgesehenen besonderen Merkmale für Bewertungsverbindlichkeiten erfüllen. Erfüllen 
mehrere Verbindlichkeiten diese Merkmale, so ist diejenige Verbindlichkeit des betreffenden Referenzschuldners die 
Bewertungsverbindlichkeit, die den niedrigsten Kurs hat. 
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ISDA-Bedingungen und ISDA-Auktionsverfahren 

Die massgeblichen Emissionsbedingungen von bonitätsabhängigen Schuldverschreibungen beruhen auf Standard-Bedingungen 
für bestimmte Finanzinstrumente. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die vom Eintritt eines Kreditereignisses bei einem 
oder mehreren Referenzschuldnern abhängen ("Kreditderivate"). Die Standard-Bedingungen werden als "ISDA Credit 
Derivatives Definitions" bezeichnet. Sie wurden von der International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA") im Jahr 
2014 veröffentlicht ("ISDA-Bedingungen"). 

ISDA ist eine private Handelsorganisation. Sie vertritt ihre Mitglieder am Derivatemarkt. Mitglieder sind grosse Institutionen sowie 
private und staatliche Unternehmen weltweit, die mit derivativen, auf bestimmte Basiswerte bezogenen Finanzprodukten handeln. 
ISDA hat in Absprache mit den Mitgliedern und mit anderen Marktteilnehmern die ISDA-Bedingungen entwickelt. Sie unterliegen 
englischem Recht oder dem Recht des Staates New York. Die ISDA-Bedingungen sind nicht für jedermann auf der Internetseite 
der ISDA zugänglich. Sie können nur kostenpflichtig und in englischer Sprache erworben werden. 

Die einheitliche Anwendung der ISDA-Bedingungen wird durch Verlautbarungen und Protokolle unterstützt, die zwischen ISDA 
und den Markteilnehmern vereinbart werden ("ISDA-Verlautbarungen"). Ausserdem werden die ISDA-Bedingungen bei 
Entscheidungen des "ISDA-Entscheidungskomitees" angewendet. Dieses Gremium ist mit Händlern und Käufern von 
Kreditderivaten besetzt. Das ISDA-Entscheidungskomitee dient dem Zweck, bestimmte Entscheidungen im Zusammenhang mit 
den ISDA-Bedingungen einheitlich für den weltweiten Kreditderivatemarkt zu treffen. 

Bei Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf einen Referenzschuldner kann ISDA unter Anwendung der ISDA-Bedingungen 
wie folgt vorgehen: ISDA führt ein Auktionsverfahren durch, das sich auf den betroffenen Referenzschuldner und seine 
Verbindlichkeiten bezieht. Dazu wählt das ISDA-Entscheidungskomitee bestimmte Verbindlichkeiten des Referenzschuldners 
aus. Im Rahmen des Auktionsverfahrens geben Marktteilnehmer Angebots- und Verkaufskurse in Bezug auf diese ausgewählten 
Verbindlichkeiten des Referenzschuldners ab. Ausgewählte Verbindlichkeiten können z.B. bestimmte Anleihen des 
Referenzschuldners sein. Die Parameter des Auktionsverfahrens werden von dem ISDA-Entscheidungskomitee festgelegt 
(sogenannte Auktions-Abwicklungsbedingungen). Der im ISDA-Auktionsverfahrens nach Massgabe der ISDA-Bedingungen 
ermittelte Auktions-Endkurs ist Grundlage für die Abwicklung von Kreditderivaten, die den ISDA-Bedingungen unterliegen. 

 

Einfluss von ISDA-Entscheidungen auf Effekten 

Entscheidungen des ISDA-Entscheidungskomitees wirken sich auf die Effekten aus, wenn die folgenden Voraussetzungen 
vorliegen: 

— Die ISDA-Entscheidungen erfolgen innerhalb der in den Endgültigen Bedingungen näher bestimmten Zeiträume. 

— Der Emittent berücksichtigt die ISDA-Entscheidungen bei der Ausübung seiner Rechte gemäss den Endgültigen 
Bedingungen. 

Beispiele: 

— Veröffentlichung der ISDA über den Eintritt eines Kreditereignisses in Bezug auf einen Referenzschuldner bei gleichzeitiger 
Veröffentlichung des Zeitpunkts des Eintritts. 

— Durchführung eines ISDA-Auktionsverfahrens in Bezug auf einen Referenzschuldner und die Ermittlung eines Auktions-
Endkurses. 

Nach den massgeblichen Emissionsbedingungen muss der Emittent bestimmte Entscheidungen im Zusammenhang mit einem 
Kreditereignis nach billigem Ermessen treffen. Dabei berücksichtigt der Emittent im Rahmen der Ermessensausübung die ISDA-
Verlautbarungen und die Entscheidungen des ISDA-Entscheidungskomitees. Es kann sein, dass Entscheidung oder 
Verlautbarung des ISDA-Entscheidungskomitees dem wirtschaftlichen Gehalt der Effekten nicht gerecht werden. Der Grund dafür 
können Abweichungen der massgeblichen Emissionsbedingungen von den ISDA-Bedingungen sein. Dann wird der Entscheidung 
oder Verlautbarung des ISDA-Entscheidungskomitees nicht gefolgt. An seine Stelle tritt ein dem wirtschaftlichen Gehalt der 
Effekten gerecht werdendes Ergebnis. Was dem wirtschaftlichen Gehalt der Effekten gerecht wird, bestimmt der Emittent nach 
billigem Ermessen. 

Entscheidungen des ISDA-Entscheidungskomitees werden auf der Internetseite http://dc.isda.org/credit-default-swaps-
management/ oder www.isda.org/credit oder einer diese ersetzende Seite veröffentlicht. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit mehreren Referenzschuldnern, die Bestandteil eines Index sind 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabernoder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 



89/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

Bestimmung des für den Restwert relevanten Endkurses 

Verwendung eines Auktions-Endkurses 

Der zur Bestimmung des Restwertes relevante Endkurs entspricht in der Regel dem im Rahmen des ISDA-Auktionsverfahrens 
ermittelten Auktions-Endkurs. Ausnahme: ISDA kündigt innerhalb der in den Endgültigen Bedingungen vorgegebenen Zeiträume 
kein ISDA-Auktionsverfahren an oder ISDA führt in diesen Zeiträumen kein ISDA-Auktionsverfahren durch. Der Auktions-Endkurs 
kann weit unter 100 % des Nennbetrags der ausstehenden Verbindlichkeiten des betroffenen Referenzschuldners liegen. Im 
Extremfall kann er sogar null (0) betragen. 

Die ISDA kann in Bezug auf einen Referenzschuldner, der kein Staat ist, mehrere ISDA-Auktionsverfahren durchführen. Dies ist 
dann der Fall, wenn ISDA den Eintritt eines Kreditereignisses „Restrukturierung“ veröffentlicht. Die ISDA-Auktionsverfahren 
beziehen sich dann auf verschiedene Laufzeitkategorien der Verbindlichkeiten des Referenzschuldners. Falls ISDA beim 
Kreditereignis Restrukturierung mehrere Auktions-Endkurse veröffentlicht, ist der niedrigste Kurs der Endkurs für die Zwecke der 
Effekten. Findet nur ein einziges ISDA-Auktionsverfahren statt, ist der im Rahmen dieser Auktion erzielte Auktions-Endkurs der 
Endkurs. Dies gilt unabhängig davon, auf welche Laufzeitkategorie sich diese Auktion bezieht. 

Bewertung durch den Emittenten 

Fehlen nach den massgeblichen Emissionsbedingungen die Voraussetzungen für die Verwendung eines Auktions-Endkurses zur 
Bestimmung des Endkurses, wird der Endkurs wie folgt ermittelt: Der Emittent bestimmt am Restwert-Bewertungstag nach 
billigem Ermessen den Marktwert der von ihm ausgewählten Bewertungsverbindlichkeit des Referenzschuldners. Dieser 
Marktwert kann weit unter 100 % des Nennwerts der Bewertungsverbindlichkeit liegen. Im Extremfall kann er sogar null (0) 
betragen. 

Besonderheiten bei staatlichen Referenzschuldnern 

Bei staatlichen Referenzschuldnern sehen die massgeblichen Emissionsbedingungen vor, dass zum Zweck der Berechnung des 
Endkurses auch andere Vermögenswerte bewertet werden können. Dies können insbesondere auch Vermögenswerte sein, die 
keine Verbindlichkeiten des Referenzschuldners darstellen. Beispiel: Vermögenswerte, die im Anschluss an eine Restrukturierung 
durch Umwandlung oder Umtausch an die Stelle von Verbindlichkeiten des Referenzschuldners treten. Das gilt auch dann, wenn 
das in der Kreditereignis-Mitteilung genannte Kreditereignis ein anderes Kreditereignis ist (beispielsweise eine Nichtzahlung). Der 
Wert dieser Vermögenswerte kann erheblich unter dem Wert anderer Verbindlichkeiten des Referenzschuldners liegen. Im 
Extremfall kann er sogar null (0) betragen. 

 

Besonderheiten bei Finanzinstituten als Referenzschuldner 

Bei Finanzinstituten als Referenzschuldner sehen die massgeblichen Emissionsbedingungen die Möglichkeit vor, bei der 
Bestimmung des Endkurses auch andere Vermögenswerte zu bewerten. Dies können insbesondere auch Vermögenswerte sein, 
die keine Verbindlichkeiten des Referenzschuldners darstellen. Dies können die nach einer Staatlichen Intervention durch 
Umwandlung oder Umtausch an die Stelle von Verbindlichkeiten tretende Vermögenswerte sein. 

Das Gleiche gilt, wenn die durch ISDA veröffentlichte Standard-Referenzschuldverschreibung des Referenzschuldners 
Gegenstand einer Restrukturierung ist. Dann können diese Standard-Referenzschuldverschreibung oder die an deren Stelle 
tretenden Vermögenswerte bewertet werden. Das gilt auch dann, wenn das in der Kreditereignis-Mitteilung genannte 
Kreditereignis ein anderes Kreditereignis ist (beispielsweise eine Nichtzahlung). Der Wert dieser Vermögenswerte kann erheblich 
unter dem Wert anderer Verbindlichkeiten des Referenzschuldners liegen. Im Extremfall kann er sogar null (0) betragen. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit mehreren Referenzschuldnern, die Bestandteil eines Index sind 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabernoder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 

 

g) Angaben über den Basiswert (Referenzschuldner) 

Basiswert, d.h. Referenzschuldner, können Unternehmen, Staaten oder Finanzinstitute sein.  

Der bzw. die Referenzschuldner werden in den massgeblichen Endgültigen Bedingungen veröffentlicht. Auch Quellen für 
weiterführende Informationen sind diesen zu entnehmen. 

Der Emittent wird nach der Ausgabe der Effekten keine weiteren Informationen über den bzw. die Referenzschuldner zur 
Verfügung stellen. 
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Im Falle eines Rechtsnachfolgers werden die in den massgeblichen Emissionsbedingungen vorgesehenen 
Anpassungsregelungen für die Ersetzung des Referenzschuldners durch einen Rechtsnachfolger angewendet. Die Definitionen 
und die Schwellenwerte für die Feststellung eines Rechtsnachfolgers sind – sofern vorgesehen - in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt. 

Besonderheiten im Zusammenhang mit mehreren Referenzschuldnern, die Bestandteil eines Index sind 

Festlegungen des Indexsponsors sind für den Emittenten und die Effekteninhaber verbindlich, d.h. der Emittent bzw. die 
Berechnungsstelle werden Festlegungen des Indexsponsors entsprechend beachten und umsetzen, zum Beispiel im 
Zusammenhang mit der Bestimmung eines oder mehrerer Referenzschuldner als Rechtsnachfolger sowie anderer Anpassungen 
oder Festlegungen. Weder der Emittent noch die Berechnungsstelle haften gegenüber den Effekteninhabernoder einer anderen 
Person, weil sie sich auf eine solche Festlegung des Indexsponsors verlassen. 

 

 Anlageprodukte mit Referenzschuldner (SSPA Kategorie 1410, 1420, 1430) 

Referenzschuldner-Zertifikate sind Kombinationen der in den oben dargestellten Effektenarten mit der Bonitätsabhängigkeit 
einzelner oder mehrerer Referenzschuldner, wie sie soeben im Abschnitt 3.1.4.5 " Produkte mit Referenzschuldner “ dargestellt 
wurde. 

Grundsätzlich ist diesen Effektenarten gemeinsam, dass die Rückzahlung bzw. Tilgung der Effekte entsprechend der 
Funktionalität der jeweiligen Effektenart (wie oben beschrieben) nicht nur von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten abhängig, 
sondern zusätzlich auch vom Nichteintreten eines Kreditereignisses des Referenzschuldners bzw. der Referenzschuldner. Beim 
Kauf der Effekten übernehmen Sie also zusätzlich zu den Risiken in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit des Emittenten weitere 
Risiken. Diese Risiken bestehen darin, dass in Bezug auf den bzw. die Referenzschuldner ein Kreditereignis eintreten kann. 

Ist das der Fall, erhalten Sie einen Betrag, der in der Regel erheblich geringer sein wird als der Auszahlungsbetrag, der aufgrund 
der Basiswertentwicklung und entsprechend der Funktionsweise der Effektenart ausgezahlt worden wäre. Bei der Variante Zero 
Recovery erhalten Sie keinerlei Zahlung mehr und erleiden einen Totalverlust. Unter Umständen kann Ihnen sogar ein Totalverlust 
entstehen, wenn der Restwert null (0) beträgt. 

Als Gegenleistung für die Übernahme dieses Risikos sehen die Effekten (verglichen mit Effekten ohne Referenzschuldner) 
verbesserte Konditionen der Effekte vor, z.B. in Form eines höheren Coupons oder einer tieferen Barriere. Bei der Strukturierung 
der Effektenbedingungen hat der Emittent nämlich eine Risikoprämie hinsichtlich des Referenzschuldners bzw. der 
Referenzschuldner einbezogen. 

 

a) Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz (1410) 

Ab dem 1. Januar 2021 wird die Namensgebung der SSPA Kategorien angepasst. Neu heissen sie Zertifikat mit bedingtem 
Kapitalschutz und zusätzlichem Kreditrisiko (SSPA 1410). Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. Januar 2021 
hinaus. 

Referenzschuldner-Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz" richten sich in erster Linie an Anleger, die (i) erwarten, dass der Wert 
des Basiswertes steigt (oder, im Falle von Referenzschuldner-Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz des Typ Bearish, sinkt), (ii) 
einen starken Rückgang des Wertes des zugrunde liegenden Basiswertes für möglich halten (oder im Falle von 
Referenzschuldner-Zertifikaten mit bedingtem Kapitalschutz des Typ Bearish einen starken Anstieg des Wertes des zugrunde 
liegenden Basiswertes) und (iii) und erwarten, dass kein Kreditereignis in Bezug auf eine Referenzanleihe oder 
Referenzschuldner eintritt.  

Referenzschuldner-Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz können eine oder mehrere zugrunde liegende Referenzanleihen oder 
Referenzschuldner haben. Wenn während der Laufzeit der Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz kein Kreditereignis in Bezug 
auf die Referenzanleihen oder die Referenzschuldner eintritt, partizipieren die Anleger an der Wertentwicklung des zugrunde 
liegenden Basiswertes. Wenn sich der Wert des Basiswertes günstig entwickelt hat (d.h. wenn der Wert des Basiswertes 
gestiegen oder, im Falle von Referenzschuldner-Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz des Typ Bearish, gesunken ist), 
übersteigt die Rendite den Mindesteinlösungsbetrag der Referenzschuldner-Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz. Wenn also 
kein Kreditereignis eintritt, funktionieren Referenzschuldner-Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz in derselben Weise wie das 
entsprechende Produkt mit Mindestrückzahlung, auf dem sie basieren. 

Tritt während der Laufzeit der Referenzschuldner-Zertifikate mit bedingtem Kapitalschutz ein Kreditereignis in Bezug auf die 
Referenzanleihen oder die Referenzschuldner ein, verliert der Anleger den Kapitalschutz und die Referenzschuldner-Zertifikate 
mit bedingtem Kapitalschutz werden zu einem Wert eingelöst, der deutlich unter ihrem Anfangswert und bis zu null liegen kann, 
und der Anleger erleidet einen Teil- oder Totalverlust. 
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b) Referenzschuldner-Zertifikat mit Renditeoptimierung (1420) 

Ab dem 1. Januar 2021 wird die Namensgebung der SSPA Kategorien angepasst. Neu heissen sie Renditeoptimierungs-Zertifikat 
mit zusätzlichem Kreditrisiko (SSPA 1420). Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. Januar 2021 hinaus. 

Referenzschuldner-Zertifikate mit Renditeoptimierung richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) sich der Wert 
des Basiswertes bei sinkender Volatilität seitwärts bewegt oder leicht ansteigt (oder, im Falle von Referenzschuldner-Zertifikate 
mit Renditeoptimierung des Typ Bearish, sich seitwärts bewegt oder leicht abnimmt) und (ii) kein Kreditereignis in Bezug auf eine 
Referenzanleihe oder Referenzverpflichtung eintritt.  

Referenzschuldner-Zertifikate mit Renditeoptimierung können eine oder mehrere zugrunde liegende Referenzanleihen oder 
Referenzschuldner haben. Wenn während der Laufzeit der Referenzschuldner-Zertifikate mit Renditeoptimierung kein 
Kreditereignis in Bezug auf die Referenzanleihe oder die Referenzschuldner eintritt, erhalten Anleger einen Coupon oder einen 
Abschlag, und die Referenzschuldner-Zertifikate mit Renditeoptimierung funktionieren auf die gleiche Weise wie das 
entsprechende Renditeoptimierungsprodukt, auf dem sie basieren.  

Tritt in Bezug auf die Referenzanleihe oder den Referenzschuldner während der Laufzeit Referenzschuldner-Zertifikate mit 
Renditeoptimierung ein Kreditereignis ein, werden sie zu einem Wert eingelöst, der deutlich unter ihrem/ihren Anfangswert(en) 
und so niedrig wie null liegen kann, und die Anleger erleiden einen Teil- oder Totalverlust. 

 

c) Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation (1430) 

Ab dem 1. Januar 2021 wird die Namensgebung der SSPA Kategorien angepasst. Neu heissen sie Partizipations-Zertifikat mit 
zusätzlichem Kreditrisiko (SSPA 1430). Die nachfolgenden Erläuterungen gelten auch über den 1. Januar 2021 hinaus. 

Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation richten sich in erster Linie an Anleger, die erwarten, dass (i) der Wert des zugrunde 
liegenden Basiswertes steigt (oder im Falle von Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation des Typ Bearish sinkt) und (ii) kein 
Kreditereignis in Bezug auf eine Referenzanleihe oder einen Referenzschuldner eintritt. 

Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation können eine oder mehrere Referenzanleihen oder Referenzschuldner zugrunde 
liegen. Tritt während der Laufzeit der Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation kein Kreditereignis in Bezug auf die 
Referenzanleihe oder die Referenzschuldner ein, so partizipieren die Anleger an der Wertentwicklung des zugrunde liegenden 
Basiswertes in der gleichen Weise wie an der Wertentwicklung des entsprechenden Partizipationsproduktes, auf dem sie 
basieren.  

Tritt während der Laufzeit der Referenzschuldner-Zertifikat mit Partizipation ein Kreditereignis in Bezug auf die Referenzanleihe 
oder den Referenzschuldner ein, so werden sie zu einem Wert eingelöst, der deutlich unter ihrem/ihren Anfangswert(en) und bis 
zu null liegen kann, und die Anleger erleiden einen Teil- oder Totalverlust. 

 

 Beschreibung der Effekten in der Form von Anleihen 

 Festverzinsliche Anleihen 

Festverzinsliche Anleihen richten sich in erster Linie an Anleger, die einen festen Jahreszinssatz (auch Coupon genannt) erhalten 
möchten, aber den investierten Kapitalbetrag am letzten Rückzahlungstag nicht in Gefahr bringen wollen (ohne Berücksichtigung 
des Emittentenrisikos). 

 Fixed Rate Notes 

Fixed Rate Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet 
wird/werden, der einem festen Satz pro Jahr entspricht. Daher beschränkt sich die potenzielle Rendite einer Fixed Rate Note auf 
die positive Differenz zwischen (i) dem Betrag aller eingezogenen Zinszahlungsbeträge plus dem endgültigen 
Rückzahlungsbetrag und (ii) dem Ausgabekurs (oder, falls abweichend, dem Preis, den der betreffende Anleger für die Fixed 
Rate Note bezahlt hat). 

 

 Step Up/Down Notes 

Step Up/Down Notes" enthalten einen Zinssatz, auf dessen Grundlage die (wiederkehrenden) Zinszahlungsbeträge berechnet 
werden, die einem festen Satz pro Jahr entsprechen. Dieser feste Jahreszinssatz entspricht in der Regel einem anderen festen 
Jahreszinssatz für jedes Zinszahlungsdatum, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt. Daher ist die 
potenzielle Rendite einer Step Up/Down-Note auf die positive Differenz zwischen (i) dem Betrag aller eingezogenen 
Zinszahlungsbeträge zuzüglich des endgültigen Rückzahlungsbetrags und (ii) dem Ausgabepreis (oder, falls abweichend, dem 
Preis, den der betreffende Anleger für die Step-Up/Down-Notes bezahlt hat). 
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 Anleihen mit variablem Zins 

Anleihen mit variablem Zins richten sich in erster Linie an Anleger, die den jährlichen Zinssatz (auch Couponsatz genannt) an 
einen definierten (Index-)Referenzzinssatz koppeln wollen und daher im Falle einer positiven Entwicklung des Referenzzinssatzes 
von einer höheren Couponzahlungshöhe profitieren und bereit sind, die Couponzahlungshöhe einem Risiko auszusetzen, aber 
den investierten Kapitalbetrag am Rückzahlungstag nicht einem Risiko aussetzen wollen (ohne Berücksichtigung des 
Emittentenrisikos). 

 

 Floating Rate Notes 

Floating Rate Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag bzw. die 
(wiederkehrenden) Zinszahlungsbeträge berechnet wird bzw. werden, der bzw. die einem Referenzzinssatz (d.h. einem variablen 
Zinssatz) am betreffenden Zinsfestsetzungstag entspricht bzw., sofern in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen 
angegeben, der Summe aus dem Referenzzinssatz am betreffenden Zinsfestsetzungstag und dem in den anwendbaren 
Endgültigen Bedingungen angegebenen festen Zinssatz (Spread) pro Jahr entspricht bzw. entsprechen. Da der Referenzzinssatz 
Schwankungen unterliegt, ist (sind) der (die) in Bezug auf Floating Rate Notes zu zahlende(n) Zinszahlungsbetrag(e) ungewiss 
und kann (können) wesentlich niedriger sein als der Zinszahlungsbetrag, der unter herkömmlichen festverzinslichen Anleihen der 
Emittentin mit einer vergleichbaren Laufzeit zu zahlen wäre. 

Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzsätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegebenen Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Satz (Spread) pro Jahr addiert, der 
in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben ist. Darüber hinaus können die Floating Rate Notes, sofern in den 
entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, auch die Anwendung eines Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes 
in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

 

 Inverse Floating Rate Notes 

Inverse Floating Rate Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag(e) berechnet 
wird, der einem variablen Zinssatz entspricht. Ein solcher variabler Zinssatz entspricht dem relevanten Spreadsatz (d.h. einem 
festen Zinssatz pro Jahr, der in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist) abzüglich des Referenzzinssatzes 
(d.h. eines variablen Zinssatzes) am relevanten Zinsfeststellungstag oder, falls dies in den anwendbaren Endgültigen 
Bedingungen festgelegt ist, abzüglich der Summe aus dem Referenzzinssatz am relevanten Zinsfeststellungstag und dem festen 
Zinssatz (Spread) pro Jahr, der in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Folglich ist der anwendbare Zinssatz umso höher, 
je niedriger der Wert des Referenzzinssatzes am betreffenden Zinsfestsetzungstag (gegebenenfalls zuzüglich des in den 
anwendbaren Geschäftsbedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr) im Vergleich zum Wert des Spread-Satzes 
ist. Umgekehrt gilt: Je höher der Wert des Referenzsatzes am Zinsfestsetzungstag ist (gegebenenfalls zuzüglich des in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr), desto niedriger ist der anwendbare 
Zinssatz.  

Wenn der Wert des Referenzsatzes an jedem Zinsfestsetzungstag (falls zutreffend, zuzüglich des in den anwendbaren 
Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr) gleich oder höher als der betreffende Spread-Satz ist 
(d.h. wenn die Differenz zwischen dem betreffenden Spread-Satz und dem Referenzsatz (falls zutreffend, zuzüglich des in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr) gleich null oder ein negativer Betrag ist), 
sind der anwendbare Zinssatz und die daraus resultierenden Zinsen gleich null oder ein negativer Betrag. 

Der Zahlungsbetrag für jeden Zinszahlungstag ist gleich null oder sogar negativ, falls kein unterer Zinszahlungsbetrag bei null 
liegt.  

 

 Fix-to-Floating Rate Notes 

Fix-to-Floating Rate Notes" enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, 
der einem festen Satz pro Jahr für einen oder mehrere der anfänglichen Zinszahlungstermine entspricht. Während der Laufzeit 
der "Fix-to-Floating Rate Notes" wird der anwendbare feste Zinssatz auf einen variablen Zinssatz umgestellt. An jedem 
Zinszahlungstag, an dem ein variabler Zinssatz anwendbar ist, entspricht dieser variable Zinssatz dem 

Referenzzinssatz am relevanten Zinsfestsetzungstag oder, falls im anwendbaren Enddatum angegeben Bedingungen, entspricht 
der Summe des Referenzzinssatzes für die betreffende Zinsfestsetzung Datum und der feste Satz (Spread) pro Jahr, die in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben sind. Da der Referenzzinssatz Schwankungen unterliegt, ist (sind) der (die) 
zu zahlende(n) Zinszahlungsbetrag(e) für festverzinsliche bis variabel verzinsliche Schuldverschreibungen an den 
entsprechenden Zinszahlungsterminen ungewiss und kann (können) wesentlich niedriger sein als die Zinszahlungsbeträge, die 
bei herkömmlichen festverzinslichen Schuldverschreibungen des Emittenten mit vergleichbarer Laufzeit zu zahlen wären. 
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Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzsätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Satz (Spread) pro Jahr addiert, der 
in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Darüber hinaus können die variabel verzinslichen 
Schuldverschreibungen, sofern in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, auch die Anwendung eines 
Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

 

 Anleihen ohne Zinsen 

Anleihen ohne Zinsen richten sich in erster Linie an Anleger, die keinen jährlichen Zinssatz (auch Coupon genannt) wünschen 
und bereit sind, die Rendite der Schuldverschreibungen ausschliesslich aus dem Kursanstieg während der Laufzeit der Effekten 
vollständig zu erhalten, aber den investierten Kapitalbetrag am Endfälligen Rückzahlungstag nicht aufs Spiel setzen wollen (ohne 
Berücksichtigung des Emittentenrisikos). 

Zero Coupon Notes 

Die Zero Coupon Notes enthalten keinen Zinszahlungsbetrag, sondern werden in der Regel mit einem Abschlag auf ihren 
Nennwert ausgegeben. Anstelle von Zinszahlungsbeträgen stellt die Differenz zwischen dem endgültigen Rückzahlungsbetrag 
und dem Ausgabepreis die Zinseinkommenskomponente dar und spiegelt den Marktzinssatz wider.  

Es gibt nur zwei Cashflows, die bei einer Nullkupon-Anleihe entstehen, nämlich der Vorgang am Tag der Liberierung oder am 
Valutatag des Kaufdatums und die Zahlung am Ruckzahlungstag oder am Valutatag des Verkaufsdatums. Bei Nullkupon-
Schuldverschreibungen wird das Ertragsreinvestitionsrisiko eliminiert, wenn die Schuldverschreibungen bis zur Fälligkeit gehalten 
werden, da keine Coupons zu reinvestieren sind. In einigen sehr speziellen Fällen (z.B. negatives Zinsumfeld) können die Zero 
Coupon Notes keine echte Diskontkomponente enthalten (z.B. sowohl der Ausgabepreis als auch der Rückzahlungspreis 
entspricht 100%).  

 

 Inflationsgeschützte Anleihen 

Inflationsgeschützte Anleihen richten sich in erster Linie an Anleger, die eine reale Kapitalerhaltung erreichen und einen jährlichen 
Zinssatz (auch Coupon genannt) und in einigen Fällen auch den investierten Kapitalbetrag, angepasst an einen Inflationsindex 
(Referenzindex), erhalten möchten, aber den investierten Kapitalbetrag am Rückzahlungstag nicht aufs Spiel setzen wollen (ohne 
Berücksichtigung des Emittentenrisikos). 

Inflation Index-Linked Notes 

Inflation Index-linked Notes enthalten im Gegensatz zu herkömmlichen festverzinslichen Produkten einen realen variablen 
Zinssatz, auf dessen Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, der einem an die entsprechende 
Inflation angepassten Jahreszinssatz entspricht. Die nach der Emission entstehende Inflation kann auf zwei verschiedene Arten 
ausgeglichen werden. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass der variable Zinssatz von der Entwicklung eines 
Referenzzinssatzes in Form eines Inflationsindexes abhängt, wodurch der fiktive Wert der inflationsindexgebundenen 
Schuldverschreibungen konstant gehalten wird. Alternativ dazu werden der Nennbetrag bzw. der endgültige Rückzahlungsbetrag 
auf der Grundlage der Entwicklung eines Referenzzinssatzes in Form eines Inflationsindex kontinuierlich an die angefallene 
Inflation indexiert und der reale Zinssatz als Prozentsatz dieses angepassten Nennwerts festgelegt. Die Wertentwicklung des 
Referenzzinssatzes in Form des Inflationsindexes wird gemessen, indem sein Wert für einen Inflationsfeststellungsmonat mit 
seinem Wert für einen anderen Inflationsfeststellungsmonat verglichen wird, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen 
angegeben. 

Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzzinssätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Zinssatz (Spread) pro Jahr addiert, 
der in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Darüber hinaus können die variabel verzinslichen 
Schuldverschreibungen, sofern in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, auch die Anwendung eines 
Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

Stagniert der Inflationsindex oder entwickelt sich der Inflationsindex in Bezug auf einen Zinszahlungstermin negativ, kann der 
anwendbare Zinssatz auf null fallen. 

 

 Strukturierte Zinsanleihen 

Strukturierte Zinsanleihen richten sich in erster Linie an Anleger, die zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse komplexere Muster in 
Bezug auf den jährlichen Zinssatz und/oder den Kapitalbetrag wünschen und in der Lage sind, zusätzliche Risiken für die 
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zusätzliche potenzielle Rendite einzugehen. Normalerweise werden auch diese Schuldverschreibungen am endgültigen 
Rückzahlungstag zu 100% (ohne Berücksichtigung des Emittentenrisikos) zurückgezahlt. 

 

 Range Accrual Notes 

Range Accrual Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag in Abhängigkeit von 
der Anzahl der Barriere-Betrachtungstermine während der jeweiligen Zinsperiode berechnet wird, an denen der Wert des 
Referenzzinssatzes (d.h. ein variabler Zinssatz) entweder (i) das einseitige Barriere-Level oder (ii) das untere oder obere Barriere-
Level, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt, überschreitet. Eine Verletzung des einseitigen Barriere-
Levels oder des unteren Barriere-Levels bzw. des oberen Barriere-Levels gilt als eingetreten, wenn der Referenzsatz an einem 
Beobachtungstag über oder unter (je nachdem, was in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben ist) dem 
entsprechenden Barriere-Level liegt. 

Der relevante Zinssatz der Range Accrual Notes wird dann durch Multiplikation (i) der Anzahl der Barriere-Beobachtungstermine 
während der relevanten Zinsperiode, an denen das einseitige Barriere-Level nicht oder das untere Barriere-Level oder obere 
Barriere-Level nicht verletzt wurde, geteilt durch die Gesamtzahl der Barriere-Beobachtungstermine während der relevanten 
Zinsperiode, mit (ii) dem in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Zinssatz (Spread) pro Jahr bestimmt. 

Je geringer die Anzahl der Barriere-Beobachtungstermine, an denen das einseitige Barriere-Level bzw. das untere Barriere-Level 
oder obere Barriere-Level durchbrochen wird, desto höher ist der anwendbare Zinssatz und der daraus resultierende 
Zinszahlungsbetrag. Umgekehrt gilt: Je grösser die Anzahl der Barriere-Beobachtungsdaten, an denen das einseitige Barriere-
Level oder das untere Barriere-Level oder obere Barriere-Level durchbrochen wird, desto niedriger ist der anwendbare Zinssatz 
und der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag. Wenn das einseitige Barriere-Level oder das untere Barriere-Level oder das 
obere Barriere-Level an jedem Barriere-Beobachtungsdatum durchbrochen wird, sind der anwendbare Zinssatz und der daraus 
resultierende Zinszahlungsbetrag gleich null. 

 

 Annuity Notes 

Annuity Notes enthalten im Gegensatz zu gewöhnlichen festverzinslichen Produkten einen konstanten Zinssatz, auf dessen 
Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, der einem festen Jahreszinssatz entspricht, der Zins und 
Kapital über die Laufzeit der Notes darstellt. Tatsächlich setzt sich der Zinszahlungsbetrag aus einem zunehmenden 
Kapitalrückzahlungsbetrag und einem entsprechend abnehmenden Zinsbetrag zusammen. 

 

 Spread-Linked Notes 

Spread-Linked Notes" enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, der 
einem variablen Zinssatz entspricht. Ein solch variabler Zinssatz wird durch die Differenz zwischen den Werten zweier 
Referenzsätze mit zwei verschiedenen Fälligkeitsterminen (d.h. die Differenz zwischen zwei variablen Zinssätzen, z.B. 1-Jahres-
Zinssatz vs. 10-Jahres-Zinssatz) am entsprechenden Zinsbeobachtungstag bestimmt. Folglich ist der anwendbare Zinssatz und 
der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag umso höher, je grösser die positive Differenz zwischen den Werten der beiden 
Referenzsätze ist. Wenn jedoch die beiden Referenzsätze konvergieren oder wenn der Wert des kurzfristigen Referenzsatzes 
über dem Wert des langfristigen Referenzsatzes liegt, kann der anwendbare Zinssatz gleich null sein.  

Abhängig von der tatsächlichen Differenz zwischen den Werten der beiden Referenzzinssätze kann der anwendbare Zinssatz 
(und der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag) sehr niedrig sein, selbst wenn sich beide Referenzzinssätze während der 
betreffenden Zinsperiode positiv entwickeln. 

Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzzinssätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Zinssatz (Spread) pro Jahr addiert, 
der in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Darüber hinaus können die variabel verzinslichen 
Schuldverschreibungen, sofern in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, auch die Anwendung eines 
Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

 

 Spread Range Accrual Notes 

Spread Range Accrual Notes" enthalten im Gegensatz zu gewöhnlichen Range Accrual Notes einen Zinssatz, auf dessen Basis 
der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag in Abhängigkeit von der Anzahl der Barriere-Betrachtungstermine während der 
jeweiligen Zinsperiode berechnet wird, an denen der Wert des variablen Zinssatzes entweder (i) das einseitige Barriere-Level 
oder (ii) das untere Barriere-Level bzw. obere Barriere-Level, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt, 
überschreitet. Ein solch variabler Zinssatz wird durch die Differenz zwischen den Werten von zwei Referenzzinssätzen mit zwei 
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verschiedenen Fälligkeitsterminen (d.h. die Differenz zwischen zwei variablen Zinssätzen, z.B. 1-Jahres-Zinssatz vs. 10-Jahres-
Zinssatz) am entsprechenden Zinsbeobachtungstag bestimmt. Abgesehen vom variablen Zinssatz im Vergleich zum 
Referenzzinssatz spiegeln die Spread Range Accrual Notes die Merkmale und Funktionalitäten der Range Accrual Notes wider. 

Infolgedessen ist nicht nur der relevante Zinssatz von den Werten der beiden Referenzsätze am Zinserhöhungsdatum abhängig, 
sondern je geringer die Anzahl der Barriere-Betrachtungstermine ist, an denen das einseitige Barriere-Level oder das untere 
Barriere-Level oder der obere Barriere-Leverage durchbrochen wird, desto höher ist der anwendbare Zinssatz und der daraus 
resultierende Zinszahlungsbetrag. Umgekehrt gilt: Je grösser die Anzahl der Barriere-Beobachtungstermine, an denen das 
einseitige Barriere-Level oder das untere bzw. obere Barriere-Level durchbrochen wird, desto niedriger sind der anwendbare 
Zinssatz und der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag. 

Wenn das einseitige Barriere-Level oder das untere Barriere-Level oder das obere Barriere-Level an jedem Barriere-
Beobachtungsdatum während der entsprechenden Zinsperiode durchbrochen wird, sind der anwendbare Zinssatz und der daraus 
resultierende Zinszahlungsbetrag gleich null. 

 

 Zusatzmerkmale 

Die vorstehend beschriebenen Effektenarten können mit weiteren Zusatzmerkmalen kombiniert werden. Die massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen enthalten jeweils eine entsprechende Beschreibung, sofern vorgesehen. Die wesentlichen 
Zusatzmerkmale, welche auch der SSPA in sein Kategorisierungsmodell aufgenommen hat, werden nachfolgend allgemein 
beschrieben. Die Auflistung und Beschreibung ist nicht abschliessend. Nur die Endgültigen Bedingungen enthalten die jeweils 
massgeblichen und verbindlichen Merkmale einer Effekte (vgl. auch Abschnitt 3.3.1. Allgemeine Hinweise bzw. Definitionen). 

Zusatzmerkmale können einzeln oder kombiniert werden mit den verschiedenen Effektenarten. 

a) Asian Option 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal Asian Option wird der Wert des Basiswerts nicht zu einem einzigen Zeitpunkt, sondern als 
Durchschnitt mehrerer Zeitpunkte (z.B. monatlich, quartalsweise, jährlich) ermittelt. Eine derartige Kursfeststellung kann 
beispielsweise für die Zwecke der Berechnung des Auszahlungsbetrags (anstatt eines einzelnen Referenzpreises) oder für die 
bei Emission erfolgende Festlegung des Ausübungspreises in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen sein. 

b) Autocallable 

Effekten mit dem Zusatzmerkmal Autocallable werden automatisch fällig und vorzeitig zurückgezahlt, wenn der Basiswertkurs – 
entsprechend den detaillierten Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen – an einem Beobachtungstag auf oder über (bull) 
bzw. auf oder unter (bear) einer im Voraus definierten Schwelle (Autocalllevel) liegt. 

c) Bearish 

Effekten mit dem Zusatzmerkmal Bearish ermöglichen Anlegern, anfallenden Kursen des Basiswerts zu profitieren. Ein steigender 
Kurs des Basiswerts wirkt sich demgegenüber regelmässig nachteilig für den Anleger aus. Daher steigt der Wert dieser Zertifikate 
grundsätzlich – vorbehaltlich weiterer für den Wert der Effekten massgeblicher Faktoren und Ausstattungsmerkmale – wenn der 
Kurs des Basiswerts sinkt und umgekehrt. 

Die Endgültigen Bedingungen bestimmen in diesem Fall für die Effekten in der Regel ein Reverselevel, welches das Niveau 
bestimmt, ab dem die Partizipation an einer negativen Wertentwicklung nachvollzogen wird. Potentielle Anleger sollten bedenken, 
dass die vorstehenden Beschreibungen auf die Bullish-Varianten der Effektenarten bezogen ist, und im Falle des Typs Bearish 
das Auszahlungsprofil umgekehrt wird. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten jeweils eine entsprechende 
Beschreibung der Bearish Effekten. 

d) Callable 

Effekten mit dem Zusatzmerkmale Callable können von dem Emittenten nach Massgabe der jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
frühzeitig gekündigt und vorzeitigt getilgt werden. 

e) Capped Participation 

Effekten mit dem Zusatzmerkmal Cap bzw. Capped Participation beschränken die Partizipationsmöglichkeiten des Anlegers an 
grundsätzlich positiven Wertentwicklungen. Die maximale Rendite einer solchen Effkte ist daher begrenzt. 

f) Conditional Coupon 

Im Falle des Zusatzmerkmals Conditional Coupon besteht die Möglichkeit (ein Szenario), dass der Coupon nicht ausbezahlt wird 
(Coupon at risk) oder ein nicht ausbezahlter Coupon zu einem späteren Zeitpunkt aufgeholt werden kann (Memory Coupon). 
Dieses Merkmal findet vor allem bei Express Zertifikaten Anwendung bzw. ist auch deren regelmässiges Charakteristikum. 
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g) COSI 

Der Emittent von besicherten Instrumenten stellt der SIX Swiss Exchange Sicherheiten zur Verfügung, die deren aktuellen Wert 
decken. Für den Anleger bedeutet dies Schutz bei Ausfall des Emittenten. 

h) European Barrier 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal European Barrier ist für die Feststellung, ob ein Basiswertkurs die Barriere erreicht hat, also 
ob ein Barrieren-Ereignis eingetreten ist, nur der letzte Tag der Laufzeit oder sogar nur der für die Schlussfixierung massgebliche 
Referenzpreis des Basiswerts massgeblich. 

i) Floor  

Bezeichnet den Minimalbetrag, der bei Verfall des Produkts unabhängig vom Kursverlauf des Basiswerts ausgezahlt wird. 

j) Invers 

Der Wert von Effekten mit dem Zusatzmerkmal Invers entwickelt sich umgekehrt proportional zum Kurs des Basiswerts. 

k) Lock-In 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal Lock-In erfolgt die Rückzahlung mindestens zu einem im Voraus festgelegten Wert, wenn 
der Basiswertkurs das Lock-In Niveau in der massgeblichen Periode einmal erreicht hat. Die weitere Kursentwicklung des 
Basiswertes ist sodann nicht mehr relevant für die Tilgung der Effekte. 

l) Look-back 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal Look-back werden einzelne Ausstattungsmerkmale der Effekte, z.B. Ausübungspreis, 
Barriere, erst zeitlich verzögert, und nicht schon bei Ausgabe der Effekten, festgelegt. 

m) Open-end 

Effekten ohne vordefinierte Endfälligkeit 

n) Participation 

Gibt an zu welchem Anteil der Anleger von der Kursentwicklung des Basiswertes profitiert. Dies kann 1:1, über- oder 
unterproportional sein. 

o) Puttable 

Bei Puttable Effekten hat der Anleger das Recht, das Produkt an bestimmten Tagen während der Laufzeit an den Emittenten 
einzulösen und die Zahlung des Auszahlungsbetrages zu verlangen. 

p) Variable Coupon 

Im Falle von Effekten mit dem Zusatzmerkmal Variable Coupon kann die Höhe des Coupons, abhängig von einem in den 
Endgültigen Bedingungen definierten Szenario, variieren. 

 

 Effekten mit Pfandbesicherung (COSI) 

Effekten mit Pfandbesicherung (COSI) (im Folgenden "Pfandbesichertes Effekte" oder "Effekte") ist nach den Bestimmungen des 
"Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate" von SIX Swiss Exchange besichert. Bank Vontobel AG ("Sicherungsgeber") 
verpflichtet sich zur Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten Effekten sowie der weiteren im Rahmenvertrag 
aufgeführten Ansprüche. 

Die Sicherstellung erfolgt zugunsten von SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein 
Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. Die 
Pfandbesicherten Effekten und die Sicherheiten werden an jedem Bankwerktag bewertet. Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die 
Besicherung allfälligen Wertveränderungen anzupassen. Die zulässigen Sicherheiten werden laufend durch SIX Swiss Exchange 
aus verschiedenen Sicherheitskategorien ausgewählt. Der Emittent orientiert die Anleger auf Anfrage über die für die Besicherung 
der Effekten jeweils zulässigen Sicherheiten. Der Sicherungsgeber entrichtet SIX Swiss Exchange für die Dienstleistung zur 
Besicherung der Effekten eine Gebühr. Ein Wechsel des Sicherungsgebers wird nach den Bestimmungen in diesem Basisprospekt 
bekannt gemacht. 

Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an, wird die Besicherung während den 
zwei Bankwerktagen, welche dieser Anordnung der FINMA folgen, weitergeführt. Nach Ablauf der zwei Bankwerktagen ohne Eintritt 
eines Verwertungsfalls stoppt die Besicherung und ein Verwertungsfall kann nicht mehr eintreten; die Sicherheiten werden in der 
Folge vom Konto von SIX Swiss Exchange bei SIX SIS in das Konto des Sicherungsgebers bei SIX SIS rückübertragen. Tritt während 
dieser zwei Bankwerktage ein Verwertungsfall ein, kommt das Verwertungsverfahren gemäss Rahmenvertrags zur Anwendung. SSX 
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und SIX SIS machen die Anordnung der FINMA und den Besicherungsstopp auf ihren Webseiten durch eine Mitteilung öffentlich 
bekannt. 

Dokumentation. Die Besicherung zugunsten von SIX Swiss Exchange basiert auf dem „Rahmenvertrag für Pfandbesicherte 
Zertifikate” zwischen SIX Swiss Exchange, SIX SIS, des jeweiligen Emittenten und dem Sicherungsgeber vom 1. Januar 2019 
(„Rahmenvertrag”). Der Anleger ist nicht Partei des Rahmenvertrages. Der Rahmenvertrag bildet einen integrierenden Bestandteil 
dieses Basisprospekts. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieses Basisprospekt und dem Rahmenvertrag 
geht der Rahmenvertrag vor. Der Rahmenvertrag wird den Anlegern auf Verlangen von dem Emittenten kostenlos in deutscher 
Fassung oder in englischer Übersetzung zur Verfügung gestellt. Der Rahmenvertrag kann bezogen werden der Bank Vontobel AG, 
Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich. Die Grundzüge der Besicherung sind in einem Informationsblatt von SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, das auf „www.six-group.com/exchanges” verfügbar ist. 

 

Methodik der Besicherung. Die vom Sicherungsgeber zu leistenden Sicherheiten bestimmen sich nach dem jeweiligen Wert der 
Effekten (im Folgenden „Aktueller Wert”). Die Aktuellen Werte werden in der jeweiligen Handelswährung der Effekten ermittelt und 
zwecks Berechnung der erforderlichen Besicherung in Schweizer Franken umgerechnet. Die Art der Berechnung des Aktuellen 
Wertes wird für jede Pfandbesicherte Effekte anlässlich der Beantragung der (provisorischen) Zulassung zum Handel festgelegt und 
bleibt während der gesamten Laufzeit des Pfandbesicherten Pfandbesicherte Wertpapiers unverändert. Sind von Dritten berechnete 
Preise für die Effekten (sogenannte „Fair Values”) verfügbar, fliessen sie nach den Bestimmungen des Regelwerkes von SIX Swiss 
Exchange in die Ermittlung des Aktuellen Wertes ein. Ansonsten wird bei der Ermittlung des Aktuellen Wertes das sogenannte „Bond-
floor Pricing” gemäss den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) berücksichtigt. Solange für ein dem 
„Bondfloor Pricing” unterliegende Pfandbesicherte Effekte kein Bondfloor verfügbar ist, entspricht der Aktuelle Wert mindestens dem 
Kapitalschutz gemäss den Rückzahlungsbedingungen der Effekte. Ist der an der SIX Swiss AG am vorherigen Handelstag 
festgestellte geldseitige Schlusskurs der Effekte höher, richtet sich die erforderliche Besicherung stets nach diesem Kurs. Falls die 
erwähnten Preise von Pfandbesicherten Effekten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verfügbar sind, werden nach Massgabe des 
Regelwerkes von SIX Swiss Exchange für die Ermittlung der erforderlichen Besicherung andere Preise berücksichtigt. Die für die 
Besicherung der Effekten massgeblichen Aktuellen Werte bestimmen sich ausschliesslich nach den „Besonderen Bedingungen für 
Pfandbesicherte Zertifikate” von SIX Swiss Exchange. Der Aktuelle Wert dieser Effekte wird gemäss Methode A: Fair Value Verfahren 
oder Methode B: Bond–Floor-Verfahren dieser Besonderen Bedingungen von SIX Swiss Exchange ermittelt. 

Vertrieb und Market Making. Der Vertrieb der Pfandbesicherten Effekten untersteht der Verantwortung des Emittenten. Der Emittent 
verpflichtet sich für ein Market Making in den Effekten zu sorgen. 

Ordnet die FINMA hinsichtlich SIX Swiss Exchange oder SIX SIS die Liquidation (Konkurs) an, wird der Handel in sämtlichen unter 
dem Rahmenvertrag besicherten Effekten sofort sistiert und die Pfandbesicherten Effekten werden dekotiert. Mit dieser Sistierung 
des Handels erlischt die Verpflichtung zum Market Making. Der Emittent ist im Fall einer solchen Anordnung der FINMA verpflichtet, 
für die Restlaufzeit ein ausserbörsliches Market Making (OTC Market Making) in den Effekten zu sorgen und diese von den Anlegern 
zu ihrem entsprechenden Marktwert zurückzukaufen. Dieses Rückverkaufsrecht der Anleger gegenüber des Emittenten basiert auf 
einem echten Vertrag zugunsten Dritter (Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts). SSX und SIX SIS machen 
die Pflichten des Emittenten zum ausserbörslichen Market Making und zum Rückkauf der Effekten auf ihren Webseiten durch eine 
Mitteilung öffentlich bekannt. 

Risiken. Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der Verwertung der 
Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der 
Anleger zu decken vermögen. Der Anleger trägt unter anderem folgende Risiken: (i) der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert 
der Pfandbesicherten Effekten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten nicht liefern; (ii) 
die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil tatsächliche 
Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung übergeben werden müssen; 
(iii) 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 verlieren; (iv) die Fälligkeit 
nach dem Rahmenvertrag von Pfandbesicherten Effekten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, 
weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung 
festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in dem der 
Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) in Schweizer Franken erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln 
des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des Rahmenvertrages 
zugunsten der Anleger in Pfandbesicherte Effekten verwertet werden können. 

Verwertung der Sicherheiten. Kommt der Sicherungsgeber seinen Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der 
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. Die Sicherheiten können verwertet 
werden („Verwertungsfälle”), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht mängelfrei 
leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder 
Lieferverpflichtung unter einer Pfandbesicherten Effekte bei Fälligkeit nach den massgeblichen Emissionsbedingungen nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht mängelfrei leistet, sofern der entsprechende Mangel nicht innert drei (3) Bankwerktagen geheilt wird; (iii) die 
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hinsichtlich des Emittenten oder des Sicherungsgebers Schutzmassnahmen gemäss 
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Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe (f) bis (h) des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen, Sanierungsmassnahmen oder die 
Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 25 ff. des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen anordnet; (iv) eine ausländische 
Finanzmarktaufsichtsbehörde, eine andere zuständige ausländische Behörde oder ein zuständiges ausländisches Gericht eine 
Massnahme anordnet, die mit den in vorstehender Ziffer (iii) erwähnten Massnahmen vergleichbar ist; (v) die Verpflichtung zum 
Market Making während zehn (10) aufeinander folgenden Bankwerktagen verletzt wird; (vi) die Teilnehmerschaft des 
Sicherungsgebers bei SIX SIS erlöscht; (vii) die provisorische Zulassung Pfandbesicherter Effekten zum Handel dahin fällt oder 
gestrichen wird und der Emittent die Ansprüche der Anleger gemäss den massgeblichen Emissionsbedingungen der Effekten nicht 
innert dreissig (30) Bankwerktagen nach dem Dahinfallen oder der Streichung der provisorischen Zulassung befriedigt; oder (viii) die 
Pfandbesicherten Effekten auf Gesuch des Emittenten oder aus einem sonstigen Grund dekotiert werden und der Emittent die 
Ansprüche der Anleger gemäss den massgeblichen Emissionsbedingungen der Effekten nicht innert dreissig (30) Bankwerktagen 
nach dem letzten Handelstag befriedigt. Der genaue Zeitpunkt des Eintrittes der einzelnen Verwertungsfälle ist im Rahmenvertrag 
geregelt. Die Heilung eines Verwertungsfalles ist ausgeschlossen.  

Feststellung eines Verwertungsfalles. SIX Swiss Exchange unterliegt hinsichtlich des Eintrittes eines Verwertungsfalles keiner 
Nachforschungspflicht. Sie stützt sich bei der Feststellung eines Verwertungsfalles ausschliesslich auf zuverlässige 
Informationsquellen. SIX Swiss Exchange stellt mit Wirkung für die Anleger verbindlich fest, dass ein Ereignis als Verwertungsfall 
erfasst wird und zu welchem Zeitpunkt ein Verwertungsfall eingetreten ist.  

Handeln im Verwertungsfall. Tritt ein Verwertungsfall ein, ist SIX Swiss Exchange nach eigenem freien Ermessen berechtigt, (i) 
das Vorliegen eines Verwertungsfalles umgehend oder in einem späteren Zeitpunkt in geeigneter Form öffentlich bekannt zu machen, 
insbesondere in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie auf der Webseite von SIX Swiss Exchange zu publizieren; sowie 
(ii) unabhängig von der Höhe der offenen Ansprüche sämtliche bestehenden Sicherheiten umgehend oder in einem späteren 
Zeitpunkt privat zu verwerten, sofern die anwendbaren Rechtsvorschriften oder behördlichen Anordnungen der Privatverwertung 
nicht entgegenstehen (und falls eine Privatverwertung nicht möglich ist, die Sicherheiten der zuständigen Person zur Verwertung 
abzuliefern). Nachdem ein Verwertungsfall eingetreten ist, kann der Handel in sämtlichen Pfandbesicherten Effekten des Emittenten 
sistiert werden und die Dekotierung der Pfandbesicherten Effekten des Emittenten erfolgen.  

Fälligkeit der Pfandbesicherten Effekten sowie Ansprüche der Anleger gegen SIX Swiss Exchange und des Emittenten. 
Sämtliche unter dem Rahmenvertrag besicherten Effekten des Emittenten werden dreissig (30) Bankwerktage nach Eintritt eines 
Verwertungsfalles fällig. SIX Swiss Exchange macht das Datum der Fälligkeit in einer Zeitung mit landesweiter Verbreitung sowie 
auf der Webseite von SIX Swiss Exchange öffentlich bekannt. Erst bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Effekten entstehen 
automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse. Die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange basieren auf einem echten Vertrag zugunsten Dritter 
(Artikel 112 Absatz 2 des Schweizerischen Obligationenrechts), der seitens des Sicherungsgebers unwiderruflich ist. Mit dem Erwerb 
einer Pfandbesicherten Effekte ist automatisch die Erklärung jedes Anlegers gegenüber SIX Swiss Exchange im Sinne von Artikel 
112 Absatz 3 des Schweizerischen Obligationenrechts verbunden, bei Fälligkeit der Pfandbesicherten Effekten von seinem Recht 
aus dem Rahmenvertrag Gebrauch machen zu wollen. Die Anleger sind gegenüber SIX Swiss Exchange und SIX SIS an die 
Bestimmungen des Rahmenvertrages und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche 
Zuständigkeit der Gerichte in Zürich (Schweiz) gebunden.  

Liegt ein Verwertungsfall vor, stellt SIX Swiss Exchange die Aktuellen Werte sämtlicher Pfandbesicherten Effekten des Emittenten 
in der jeweiligen Handelswährung mit Wirkung für den Emittenten, den Sicherungsgeber und die Anleger verbindlich fest. Nach 
diesen Aktuellen Werten bestimmen sich die Ansprüche der Anleger gegenüber dem Emittenten bei Fälligkeit der Pfandbesicherten 
Effekten nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages. Massgeblich sind die Aktuellen Werte der Pfandbesicherten Effekten am 
Bankwerktag, der dem Zeitpunkt des Eintrittes des Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. SIX Swiss Exchange macht die 
massgeblichen Aktuellen Werte der Effekten öffentlich bekannt.  

Kosten der Verwertung und Auszahlung zugunsten der Anleger. Die im Zusammenhang mit der Verwertung und Auszahlung 
entstehenden Kosten (einschliesslich Steuern und Abgaben sowie Beraterhonorare) werden durch den Erlös aus der Verwertung 
der Sicherheiten vorab gedeckt. Zu diesem Zweck zieht SIX Swiss Exchange pauschal 0,1 Prozent des gesamten 
Verwertungserlöses für die eigenen Umtriebe und für die Umtriebe Dritter ab. SIX Swiss Exchange ist zudem berechtigt, ihre unter 
dem Rahmenvertrag gegenüber dem Sicherungsgeber und dem Emittenten offenen Ansprüche aus dem Verwertungserlös zu 
befriedigen. Der verbleibende Netto-Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Effekten des 
Emittenten zur Verfügung. 

SIX Swiss Exchange überweist die den Anlegern zustehenden anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse mit befreiender Wirkung 
an die Teilnehmer von SIX SIS. Die Überweisung richtet sich nach den Beständen in den Pfandbesicherten Effekten, die in den Konti 
der Teilnehmer bei SIX SIS gebucht sind. Ist der Emittent, der unter dem Rahmenvertrag von der Fälligkeit seiner Pfandbesicherten 
Effekten betroffen ist, Teilnehmer von SIX SIS, bestimmen SIX Swiss Exchange und SIX SIS ein separates Verfahren für die 
Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses an diejenigen Anleger, die ihre Pfandbesicherten Effekten über den 
Emittenten halten. SIX Swiss Exchange kann die anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse für diese Anleger mit befreiender 
Wirkung einem oder mehreren anderen Teilnehmern von SIX SIS oder einem oder mehreren Dritten überweisen, welche die 
Auszahlung an die Anleger in Pfandbesicherte Effekten direkt oder indirekt besorgen. Es liegt im Ermessen von SIX Swiss Exchange, 
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die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse auch für weitere oder sämtliche Anleger in Pfandbesicherte Effekten 
durch einen oder mehrere andere Teilnehmer von SIX SIS oder einen oder mehrere Dritte vornehmen zu lassen.  

Die Auszahlung zugunsten der Anleger erfolgt ausschliesslich in Schweizer Franken. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. 
Sollte sich die Auszahlung aus irgendeinem Grund verzögern, schuldet SIX Swiss Exchange weder Verzugszinsen noch 
Schadenersatz.  

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Netto-Verwertungserlös der Sicherheiten richtet sich nach der 
Summe der Aktuellen Werte seiner Pfandbesicherten Effekten. Übersteigen die Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in 
Pfandbesicherte Effekten des Emittenten den Netto-Verwertungserlös, erfolgt die Auszahlung der anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse zugunsten der einzelnen Anleger im Verhältnis der totalen Aktuellen Werte der einzelnen Anleger zur 
Gesamtsumme der Aktuellen Werte sämtlicher Anleger in Pfandbesicherte Effekten des Emittenten.  

Bei Effekten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken rechnet SIX Swiss Exchange zur Ermittlung der 
anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse die Aktuellen Werte mit Wirkung für die Parteien des Rahmenvertrages und die Anleger 
in Schweizer Franken um. Massgeblich sind die Wechselkurse nach dem Regelwerk von SIX SIS am Bankwerktag, welcher dem für 
den Eintritt des Verwertungsfalles relevanten Zeitpunkt unmittelbar vorausgeht. Die Umrechnung der Aktuellen Werte bei Effekten in 
einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken bezieht sich lediglich auf den Umfang und die Wirkungen der 
Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse von SIX Swiss Exchange zugunsten der Anleger in derartige Effekten, 
berührt im Übrigen das Verhältnis der Anleger zum Emittenten jedoch nicht. SIX Swiss Exchange macht diese Werte der Effekten 
sowie die massgeblichen Wechselkurse öffentlich bekannt.  

Im Umfang der Auszahlung der anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöse erlöschen die Forderungen der Anleger aus den 
Pfandbesicherten Effekten gegenüber dem Emittenten. Bei Effekten in einer anderen Handelswährung als dem Schweizer Franken 
bestimmt sich der Umfang des Erlöschens der Forderungen der Anleger gegenüber dem Emittenten aufgrund der Wechselkurse der 
jeweiligen Handelswährung der Effekten zum Schweizer Franken am Bankwerktag, der dem Zeitpunkt des Eintrittes des 
Verwertungsfalles unmittelbar vorausgeht. 

Weitergehende Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange, SIX SIS oder weiteren Personen, die nach dem 
Rahmenvertrag in die Dienstleistung zur Besicherung von Effekten involviert sind, bestehen nicht.  

Sekundärkotierung. Der Emittent kann neben der Primärkotierung der Pfandbesicherten Effekten an SIX Swiss Exchange eine 
Kotierung oder Zulassung zum Handel an einer oder mehreren Sekundärbörsen anstreben. Sämtliche mit einer Kotierung oder 
Zulassung der Effekten zum Handel an einer Sekundärbörse verbundenen Aspekte und Ereignisse sind unter dem Rahmenvertrag 
unbeachtlich. Insbesondere finden die Kurse der Effekten an den Sekundärbörsen bei der Berechnung der Aktuellen Werte der 
Pfandbesicherten Effekten keine Berücksichtigung und Ereignisse, die mit einer Kotierung oder Zulassung der Effekten zum Handel 
an einer Sekundärbörse zusammenhängen, wie die Aussetzung des Market Making an einer Sekundärbörse oder die Dekotierung 
der Effekten von einer Sekundärbörse, stellen unter dem Rahmenvertrag keinen Verwertungsfall dar. SIX Swiss Exchange ist nach 
eigenem freien Ermessen berechtigt, den Eintritt eines Verwertungsfalles sowie die Fälligkeit der Pfandbesicherten Effekten nach 
dem Rahmenvertrag in den Ländern, in denen eine Kotierung oder Zulassung der Effekten zum Handel besteht, öffentlich bekannt 
zu machen sowie die Sekundärbörsen oder sonstigen Stellen darüber zu informieren.  

Haftung. Die Haftung der Parteien des Rahmenvertrages auf Schadenersatz besteht nur bei grobfahrlässigem oder absichtlichem 
Fehlverhalten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Für das Verhalten von Dritten, die im Auftrag von SIX Swiss 
Exchange mit der Bewertung von Effekten befasst sind, haftet SIX Swiss Exchange nur für mangelhafte Sorgfalt bei der Auswahl 
und Instruktion des Dritten. Soweit die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses zugunsten der Anleger über die 
Teilnehmer von SIX SIS Pfandbesicherte Effekten betrifft, die diese Teilnehmer in den Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss 
Exchange und SIX SIS nur für sorgfältige Instruktion der Teilnehmer von SIX SIS. Erfolgt die Auszahlung über Dritte oder über 
Teilnehmer von SIX SIS, welche die betreffenden Pfandbesicherten Effekten nicht in ihren Konti bei SIX SIS halten, haften SIX Swiss 
Exchange und SIX SIS bloss für sorgfältige Auswahl und Instruktion.  

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung. Pfandbesicherte Effekten sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des 
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Sie unterstehen keiner Pflicht zur Genehmigung und keiner Aufsicht 
durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.  

Übereinstimmung mit dem Basisprospekt. Dieser Abschnitt entspricht dem Standardtext von SIX Swiss Exchange. Im Falle von 
Widersprüchen zwischen diesem Abschnitt Error! Reference source not found.und dem übrigen Inhalt des Basisprospekts gehen 
die Bestimmungen dieses Abschnitts vor. 

 

 Effekten mit TCM-Besicherung 

Effekten mit TCM-Besicherung werden besichert gemäss den Bestimmungen des jeweiligen Triparty Collateral Management-
Sicherung-Vertrages (jeweils ein „TCM-Sicherheitenvertrag“; siehe Abschnitt „Dokumentation“ nachfolgend) zwischen des 
jeweiligen Emittenten, der Bank Vontobel AG (der "Sicherheitensteller"), der SIX Repo AG, die als direkter Vertreter für und im 



100/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

Namen des Inhabers der Strukturierten Produkte (der "Sicherheitennehmer") handelt, und der SIX SIS AG, die als Verwahrer und 
Triparty-Sicherheitenverwalter handelt. 

"Spezifiziertes Strukturiertes Produkt" bezeichnet eine Effekte, das: 

a) gemäss einem TCM-Sicherheitenvertrag besichert wird; 
b) eine Laufzeit von nicht mehr als fünf Jahren hat oder von dem Sicherheitensteller mit einer Frist von nicht Mehr als fünf 

Jahren gekündigt werden kann; 
c) über ein Konto des Sicherheitenstellers bei der SIX SIS begeben wird, und 
d) nicht an einer Börse gehandelt wird, die nach öffentlichem Recht zugelassen, reguliert und errichtet ist und von staatlichen 

Stellen beaufsichtigt wird, mit Ausnahme von aktiv verwalteten Zertifikaten (Actively Managed Certificates, AMC). 

Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffektengesetz ("BEG") 
an den als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts 
(OR) an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der aktuelle Wert eines Spezifischen Strukturierten Produkts wird von dem 
Sicherheitensteller 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 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 
Wertpapierkategorien ausgewählt, zu denen auch die Effekten zählen, die als direkte oder indirekte Basiswerte des Spezifischen 
Strukturierten Produkts dienen. Der Sicherheitensteller informiert die Anleger auf Anfrage über die Sicherheiten, die jeweils zur 
Besicherung des Produkts zulässig sind. 

Definierte Begriffe, die in diesem Dokument verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die in den Endgültigen 
Bedingungen des Spezifischen Strukturierten Produkts bzw. dem jeweiligen TCM- Sicherheitenvertrag aufgeführte Bedeutung. 

Dokumentation: Die Besicherung zugunsten der Sicherheitennehmer bezüglich der von der Bank Vontobel AG (Zürich, Schweiz) 
emittierten Strukturierten Produkte beruht auf dem "Triparty Collateral Management - Sicherungsvertrag" zwischen der Bank 
Vontobel AG als Emittent und Sicherheitensteller, dem Sicherheitennehmer – vertreten durch die SIX Repo AG (der 
"Sicherheitenverwalter") – und der SIX SIS AG vom 13. Dezember 2016. Die Besicherung zugunsten der Sicherheitennehmer 
bezüglich der von der Vontobel Financial Products Ltd. (Dubai International Financial Center, Vereinigte Arabische Emirate) 
emittierten Strukturierten Produkte beruht auf dem "Triparty Collateral Management - Sicherungsvertrag" zwischen der Vontobel 
Financial Products Ltd. als Emittent, der Bank Vontobel AG als Sicherheitensteller, dem Sicherheitennehmer – vertreten durch 
die SIX Repo AG (der "Sicherheitenverwalter") – und der SIX SIS AG vom 13. Februar 2017.  

Beide TCM-Sicherheitenverträge sind integrale Bestandteile der Emissionsdokumentation. Bei Widersprüchen zwischen der 
Emissionsdokumentation und dem jeweiligen TCM-Sicherheitenvertrag ist der jeweilige TCM-Sicherheitenvertrag massgebend. 
Der jeweilige Emittent stellt Anlegern den TCM-Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der 
TCM-Sicherheitenvertrag auch bei der Bank Vontobel AG, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich (Schweiz) oder per Telefon (+41 
(0)58 283 78 88)) oder via E-Mail (zertifikate@vontobel.com) erhältlich. 

Mit dem Erwerb eines gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag besicherten Spezifischen Strukturierten Produkts durch einen 
Anleger ist automatisch die Annahme des Sicherheitenverwalters als sein Vertreter für die Zwecke des Triparty Collateral 
Management verbunden. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenverwalter und der SIX SIS AG an die 
Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrags und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die 
ausschliessliche Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden. 

Besicherungsmethode: Die vom Sicherungsgeber zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des 
Spezifischen Strukturierten Produkts (nachfolgend der "Aktuelle Wert"). Die Berechnung des Aktuellen Werts des Spezifischen 
Strukturierten Produkts erfolgt ausschliesslich durch den Sicherheitensteller und auf dessen alleinige Verantwortung in 
Übereinstimmung mit den anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen, jedoch ohne eine unabhängige Überprüfung. Weder der 
Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS AG oder die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige 
Überprüfung der Berechnung des Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG vom 
Sicherheitensteller 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. Die für ein Spezifisches Strukturiertes Produkt gestellten Sicherheiten sind 
ausschliesslich für das betreffende Produkt bestimmt (die "Zweckgebundenen Sicherheiten") und besichern keine anderen 
Spezifischen Strukturierten Produkte. 

Risiken: Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko bezüglich des Emittenten nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der 
Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung) die 
Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a. die folgenden Risiken: (i) der Sicherungsgeber ist bei steigendem 
Wert des Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht dazu in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten 
zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den Sicherheitenverwalter verwertet werden, 
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weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung 
übergeben werden müssen; (iii) 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 verlieren; (iv) die Fälligkeit des Spezifischen Strukturierten Produkts in einer ausländischen 
Währung kann beim Anleger Verluste verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers 
gegenüber dem Emittenten) in der ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen 
Nettoverwertungserlöses (massgeblich für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten 
befriedigt wird) in einer anderen Währung erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts 
angefochten, sodass die Sicherheiten nicht gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrags verwertet werden können. 
Durch die Besicherung wird nicht das Risiko beseitigt, dass sich während der Laufzeit eines Strukturierten Produkts 
möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass der Anleger gezwungen sein könnte, das Spezifische Strukturierte Produkt 
bis zu seiner Fälligkeit zu halten. 

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 Sicherheiten können 
insbesondere verwertet werden („Verwertungsfälle“), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht 
rechtzeitig stellt, sofern der Mangel nicht innert fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder 
Lieferverpflichtung im Rahmen eines Strukturierten Produkts bei Fälligkeit nach den massgeblichen Emissionsbedingungen nicht 
oder nicht rechtzeitig leistet, sofern der Mangel nicht innert fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird oder (iii) die Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht 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“), 
Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 33 ff. Bankengesetz 
anordnet. 

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 Sicherheitensteller oder aus amtlichen Informationsquellen (z. B. FINMA) erhält. Der 
Sicherheitenverwalter stellt mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und 
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist. 

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: (i) 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 angewandten massgeblichen Verfahren und (iv) alle anderen für den Sicherheitennehmer relevanten 
Informationen. 

Fälligkeit des Spezifischen Strukturierten Produkts und Ansprüche der Anleger gegen den Emittenten: Der 
Verwertungsfall in Bezug auf ein Spezifisches Strukturiertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für das betroffene Spezifische 
Strukturierte Produkt aus und nicht den Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf andere besicherte Strukturierte Produkte des 
Emittenten. Nach dem Eintritt eines Spezifischen Verwertungsfalls werden die Verbindlichkeiten des Emittenten aus den 
Spezifischen Strukturierten Produkten, bei denen der Verwertungsfall eingetreten ist, mit sofortiger Wirkung fällig und zahlbar. 
Der Sicherheitenverwalter veröffentlicht eine Mitteilung betreffend den Eintritt des Verwertungsfalls. 

Bei Fälligkeit der Spezifischen Strukturierten Produkte aufgrund des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäss den Bestimmungen 
des jeweiligen TCM-Sicherheitenvertrags bestimmen sich die Ansprüche der Anleger nach den jeweiligen Aktuellen Werten für 
die betroffenen Spezifischen Strukturierten Produkte. Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein Produkt bestimmt 
der Sicherheitenverwalter den letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für 
dieses Produkt. Dieser Verwertungswert ist für den Emittenten, den Sicherheitensteller und die Anleger verbindlich. 

Falls ein Verwertungsfall in Bezug auf ein bestimmtes Strukturiertes Produkt eintritt und der Wert der Sicherheiten die Grösse 
des Verwertungswerts und der relevanten Verwertungskosten überschreitet, muss der Sicherheitenverwalter einen solchen 
Betrag dem Sicherheitensteller überweisen. Ein solcher überschüssiger Betrag darf nicht für andere relevante Strukturierte 
Produkte verwendet werden. 

Verwertungskosten und Auszahlung an die Anleger: 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. Der Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger des Spezifischen 
Strukturierten Produkts zur Verfügung. Der den Anlegern 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 Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus 
sachlichen oder rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund verzögern, schulden der 
Sicherheitenverwalter und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. Jedes Spezifische Strukturierte Produkt 
wird durch seine Zweckgebundenen Sicherheiten besichert.  
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Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Nettoverwertungserlös der Zweckgebundenen Sicherheiten 
richtet sich nach dem Verwertungswert des Spezifischen Strukturierten Produkts. Die Ansprüche der Anleger aus dem 
Spezifischen Strukturierten Produkt gegen den Emittenten reduzieren sich im Umfang der Auszahlung des anteilsmässigen 
Nettoverwertungserlöses. Nach Auszahlung des Nettoverwertungserlöses bestehen aus dem TCM-Sicherheitenvertrag keine 
weiteren Ansprüche der Anleger gegen den Sicherheitenverwalter, die SIX SIS AG, den Sicherheitensteller oder andere an der 
Besicherung des Spezifischen Strukturierten Produkts beteiligte Personen. 

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

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung: Dem TCM-Sicherheitenvertrag unterliegende Spezifische Strukturierte Produkte stellen 
keine kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") dar. Sie bedürfen keiner 
Bewilligung oder Aufsicht durch die FINMA. 

Übereinstimmung mit der Emissionsdokumentation: Die Angaben in diesem Abschnitt entsprechen den Bestimmungen der 
oben erwähnten TCM-Sicherheitenverträge. Bei Widersprüchen zwischen diesem Abschnitt und den übrigen Inhalten der 
Emissionsdokumentation haben die Bestimmungen dieses Abschnitts Vorrang. 
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3.2. Risiken 

Hauptziel dieses Abschnitts ist es, potenzielle Käufer von Effekten vor Investitionen zu schützen, die für sie nicht geeignet sind, 
und Anleger auf die damit verbundenen wirtschaftlichen Zusammenhänge aufmerksam zu machen, welche zu erheblichen 
Wertveränderungen der Effekten führen können. 

Niemand sollte die Effekten kaufen, ohne über detaillierte Kenntnisse der Funktionsweise, der Gesamtkosten und der damit 
verbundenen Risikofaktoren zu verfügen. Nur wer keine Zweifel an den Risiken hat und die damit verbundenen Verluste finanziell 
tragen kann, sollte diese Art von Effekten kaufen. Bei der Entscheidung über den Kauf der im Rahmen des Basisprospekts 
ausgegebenen Effekten sollten Anleger daher die nachfolgend beschriebenen Risikofaktoren und Interessenkonflikte zusammen 
mit den anderen im Basisprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen, die massgeblichen Emissionsbedingungen im 
Detail verstehen und die Eignung der jeweiligen Anlage unter Berücksichtigung ihrer eigenen finanziellen, steuerlichen und 
sonstigen Umstände beurteilen. Potentielle Investoren sollten insbesondere alle in diesem Basisprospekt sowie die in der 
Broschüre der Schweizerischen Bankiervereinigung ("SBVg") "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten" enthaltenen 
Informationen (http://www.swissbanking.org/de/home/shop.htm) unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Verhältnisse und ihrer 
Anlageziele sorgfältig prüfen, bevor sie eine Entscheidung über den Erwerb der Effekten treffen. Im Zweifelsfall sollten sich 
Interessenten von einem qualifizierten Anlageberater, 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 Effekten oder ihre Handelbarkeit im Sekundärmarkt 
haben, die Geschäftstätigkeit des Emittenten und eines allfälligen Garanten wesentlich beeinträchtigen sowie erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten bzw. des Garanten haben. 

Weitere Risiken können in den Endgültigen Bedingungen aufgeführt werden. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den 
Risikofaktoren, die in diesem Basisprospekt und die in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen, so haben die 
Endgültigen Bedingungen Vorrang. 

Anlageentscheidungen sollten nicht allein auf der Grundlage der in diesem Basisprospekt dargelegten Risikowarnungen 
getroffen werden, da solche Informationen die Anlageberatung und -information unter Berücksichtigung der Kenntnisse 
und Erfahrungen, der finanziellen Situation und der Anlageziele eines potenziellen Anlegers nicht ersetzen können. Eine 
Anlage in die Effekten ist mit Risiken verbunden. Wenn eines oder mehrere der unten beschriebenen Risiken eintreten, 
können Anleger einen teilweisen oder sogar vollständigen Verlust des investierten Kapitals erleiden. 

Potentielle Investoren sollten ihre eigenen Finanz-, Rechts-, Steuer- und anderen professionellen Berater konsultieren. 
in Bezug auf die Risiken, die sich aus einer Anlage in die Effekten ergeben (insbesondere zur Bewertung der Sensitivität 
gegenüber Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, Zinssätze, Wechselkurse, Indizes oder anderen Faktoren, 
die sich auf die Vorzüge und das Risiko einer Investition auswirken können). 

Eine Anlage in diese Effekten ist mit Risiken in Bezug auf den Emittenten und die Effekten verbunden. Obwohl alle Risiken 
Eventualitäten sind, die eintreten können oder auch nicht, sollten sich potentielle Anleger bewusst sein, dass die Risiken in Bezug 
auf die Effekten beinhalten (i) das Risiko, dass der Emittent nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen unter den unter 
dem Basisprospekt ausgegebenen Effekten und/oder (ii) einem Rückgang des Marktwerts von den Effekten, wobei der Marktwert 
hinter den Erwartungen eines Anlegers zurückbleibt. Die nachfolgende Darstellung dient der Veranschaulichung der Risiken 
im Zusammenhang mit der Funktionsweise der unter diesem Basisprospekt begebenen Effekten sowie den mit den 
Emittenten und gegebenenfalls mit dem Garanten verbundenen Risiken. Die folgende Darstellung und die darin 
aufgeführten Beispiele lassen keine Rückschlüsse auf konkrete Ausstattungsmerkmale der Effekten zu. 

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

(i) Wesentliche produktübergreifende Risikofaktoren (siehe Abschnitt 3.2.1 dieses Basisprospekts) 

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

(ii) Wesentliche basiswertspezifische Risiken (siehe Abschnitt 3.2.2 dieses Basisprospekts) 

Die Wertentwicklung der in diesem Basisprospekt beschriebenen Effekten hängt massgeblich von der Wertentwicklung 
des zugrunde liegenden Basiswerts ab. Weitere Risiken für den Anleger – ausser den bereits unter (i) beschriebenen – 
können sich aufgrund der Bezugnahme auf einen bestimmten Basiswert ergeben. Sie werden in diesem Abschnitt 
erläutert. 

(iii) Wesentliche effektenspezifische Risiken (siehe Abschnitt 3.2.3 dieses Basisprospekts) 

Ergänzend zu Abschnitt 3.2.1 dieses Basisprospekts werden hier Risikofaktoren geschildert, die aufgrund der 
spezifischen Ausstattungsmerkmale nur für bestimmte Produkttypen gelten. Diese Risikofaktoren bilden zusammen mit 
den allgemeinen produktübergreifenden Risikofaktoren die Risiken für bestimmte Effektenarten (Produkttypen) ab. 

http://www.swissbanking.org/de/home/shop.htm
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Die gewählte Reihenfolge sowie der Umfang der Darstellung stellen weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit noch 
über die Höhe bzw. die Bedeutung der einzelnen Risiken dar. Es besteht ferner die Möglichkeit, dass die Emittenten aus anderen 
Gründen als die in diesem Abschnitt beschriebenen Risikofaktoren nicht imstande sind, Zahlungen auf Effekten oder im 
Zusammenhang damit zu leisten. Dies kann etwa daran liegen, dass die Emittenten aufgrund der zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Basisprospekts zur Verfügung stehenden Informationen wesentliche Risiken nicht als solche erkannt haben oder ihren 
Eintritt nicht vorhergesehen haben. Gleiches gilt für den Garanten in Bezug auf die für ihn geltenden Risikofaktoren.  

Sofern nachfolgend auf "Effekten" Bezug genommen wird, sollen diese jegliche Art und jegliche Form (Globalurkunde oder 
Wertrechte), in der Effekten unter dem Basisprospekt ausgegeben werden können, umfassen. 

 

 Wesentliche produktübergreifende Risiken 

Der jeweilige Emittent hat keine und übernimmt keine Verantwortung für (i) die Rechtmässigkeit des Erwerbs der Effekten durch 
potenzielle Anleger oder (ii) die Einhaltung der auf sie anwendbaren Gesetze, Vorschriften oder regulatorischen Richtlinien durch 
potenzielle Anleger. 

Der jeweilige Emittent und alle mit ihm verbundenen Unternehmen lehnen jede Verantwortung ab, potenzielle Anleger über die 
Risiken und Anlageerwägungen zu informieren, die mit dem Kauf der Effekten verbunden sind, wie sie am Ausgabetag der 
Effekten oder von Zeit zu Zeit danach bestehen können. 

Potenzielle Anleger und Effekteninhabers ind zu jeder Zeit allein dafür verantwortlich, ihre eigene unabhängige Bewertung und 
Untersuchung des Geschäfts, der finanziellen Lage, der Aussichten, der Kreditwürdigkeit, des Status und der Angelegenheiten 
des Emittenten vorzunehmen. Weder der Emittent, die Berechnungsstelle oder ein anderer Vertreter noch ein mit ihnen 
verbundenes Unternehmen (oder eine natürliche oder juristische Person in ihrem Namen) ist verantwortlich oder verpflichtet, 
solche Untersuchungen durchzuführen, solche Angelegenheiten zu überprüfen, den EffekteninhabernInformationen in Bezug auf 
solche Angelegenheiten zur Verfügung zu stellen oder sie hinsichtlich der damit verbundenen Risiken zu beraten. 

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

Eine Anlage in die Effekten ist keine Einlage im Sinne der Schweizer Einlagensicherung und wird daher nicht durch ein 
Entschädigungs- oder Versicherungssystem (wie einem Einlagensicherungsfonds oder einem ähnlichen Sicherungssystem) 
gedeckt, und die Effekten kommen nicht in den Genuss einer staatlichen Garantie. Die Effekten sind ausschliesslich 
Verpflichtungen des Emittenten, und die Inhaber der Schuldverschreibungen müssen sich hinsichtlich der Erfüllung der 
Verpflichtungen des Emittenten aus den Effekten ausschliesslich an den Emittenten wenden.  

Die in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten sind handelbare Inhaberpapiere und geben dem jeweiligen Effekteninhaber 
das Recht auf Zahlung eines Geldbetrags (des sog. Auszahlungsbetrags) oder – bei Abwicklungsart (physische) Lieferung – auf 
Lieferung von Aktien (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, 
Schuldverschreibungen, Investmentanteilen (Anteile an kollektiven Kapitalanlagen), Indexzertifikaten und börsengehandelten 
Effekten (sog. exchange traded products, "ETPs") ("Vermögenswerte") gegenüber dem Emittenten. Die Rechte der jeweiligen 
Effekteninhabers ind in den allein massgeblichen Emissionsbedingungen geregelt. 

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

Anleger sollten sich bewusst sein, dass bei Effekten mit einem Nennbetrag (gegebenenfalls alternativ als "Nennwert" bezeichnet) 
eine Rückzahlung zu dem jeweiligen Nennbetrag nicht garantiert ist – soweit die massgeblichen Emissionsbedingungen nicht 
eine entsprechende Mindestrückzahlung explizit vorsehen – und der entsprechende Auszahlungsbetrag den Nennbetrag 
(deutlich) unterschreiten kann und im Extremfall ein Totalverlust eintreten kann. Sinngemäss kann bei der Rückzahlungsart 
(physische) Lieferung der Wert der gelieferten Vermögenswerte den entsprechenden Nennbetrag (deutlich) unterschreiten und 
im Extremfall null (0) sein. 

 

 Marktpreisrisiken 

Anleger sollten beachten, dass der Preis der Effekten während der Laufzeit deutlich unter dem Kaufpreis liegen kann. 
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Der Preis einer Effekte hängt vorwiegend vom Preis des jeweils zugrunde liegenden Basiswerts 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 einer Effekte aus. 

Insbesondere die folgenden Umstände können sich auf den Marktpreis der Effekten auswirken, wobei sich einzelne Marktfaktoren 
gegenseitig verstärken oder aufheben, d.h. eine bestimmte Korrelation zueinander aufweisen können: 

— Veränderung der Intensität der Kursschwankungen der Basiswerte (Volatilität) 
— Wechselkursschwankungen 
— Restlaufzeit der Effekten 
— Allgemeine Änderungen von Zinssätzen 
— Dividendenentwicklung bei Aktien als Basiswert und allgemein Ausschüttungen von Basiswerten 
— Abstand eines Basiswerts zu etwaigen Barrieren oder anderen massgeblichen Kursschwellen 
— Änderungen der Bonität oder der Bonitätseinschätzung im Hinblick auf den Emittenten und/oder Garanten 

 

 Optionsrisiken in Bezug auf die Effekten 

Die überwiegende Zahl der in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten 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 Effekten 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 Effekten angelegten Betrag. 

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

 

 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 
und/oder in der Effekte kommen. 

 

 Volatilitätsrisiko 

Unter dem Begriff Volatilität versteht man die Schwankungsbreite oder Kursbeweglichkeit eines Basiswerts oder einer Effekte 
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 Effekten und/oder Basiswerten mit einer hohen Volatilität ist demnach grundsätzlich riskanter, da sie ein 
höheres Verlustpotenzial mit sich bringt. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der historischen Wertentwicklung 

Anleger sollten beachten, dass vergangene Wertentwicklungen eines Basiswerts und/oder einer Effekte kein Indikator für die 
künftige Entwicklung sind. Es lässt sich nicht aufgrund historischer Daten vorhersagen, ob der Marktpreis eines Basiswerts 
und/oder einer Effekte 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 eine Effekte zur Anlage ausgewählt 
haben. 
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 Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung des Effektenrwerbs mit Kredit 

Falls der Erwerb der Effekten 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. Vor dem Kauf von Effekten 
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 des eingesetzten Kapitals eintreten. 

Da einige der in diesem Basisprospekt beschriebenen Effekten keine laufenden Erträge (wie bspw. Zinsen oder Dividenden 
erbringen, darf der Anleger nicht damit rechnen, während der Laufzeit der Effekten etwa fällig werdende Kreditzinsen mit 
derartigen laufenden Erträgen bedienen zu können. 

 

 Risikoausschliessende oder -begrenzende Geschäfte 

Der Anleger kann angesichts der begrenzten Laufzeit der Effekten nicht darauf vertrauen, dass sich der Kurs des Basiswerts in 
eine für den Anleger günstige Richtung entwickelt oder – im Falle von Kursverlusten – sich der Wert der Effekten bis zum Ende 
der Laufzeit rechtzeitig wieder erholen wird. Der Anleger kann sich gegen die mit den Effekten verbundenen Risiken unter 
Umständen nicht entsprechend absichern. 

Käufer der Effekten sollten ferner nicht darauf vertrauen, dass sie während deren Laufzeit andere Effekten erwerben und/oder 
Rechtsgeschäfte abschliessen können, durch die die Risiken aus dem Erwerb dieser Effekten 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. 

 

 Inflationsrisiko, Risiko des Kaufkraftverlustes 

Anleger sollten bei einer Investition in die Effekten im Hinblick auf die geplante Anlagedauer und/oder Laufzeit und die erwartete 
Rendite stets eine künftige Geldentwertung 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 einer Effekte. Entspricht die Inflationsrate der Rendite oder übersteigt sie diese, ist die reale Rendite null (0) oder sogar 
negativ. 

 

 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, Effekten hält oder veräussert. Kurse von Effekten und Währungen 
reagieren insbesondere unterschiedlich stark auf angekündigte, beabsichtigte und tatsächliche Veränderungen der staatlichen 
Konjunktur- und Finanzpolitik. So können sich beispielsweise binnenwirtschaftliche und/oder 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. 

 

 Wiederanlagerisiko 

Potenzielle Anleger können Risiken im Zusammenhang mit der Reinvestition der aus den Effekten freigesetzten Barmittel 
ausgesetzt sein, insbesondere als Folge einer vorzeitigen Rückzahlung der Effekten. Die Rendite, die ein Effekteninhaber erhält, 
hängt nicht nur vom Marktwert der Effekten und den Zahlungen (oder anderen Vorteilen) ab, die er aus den Effekten erhält, 
sondern auch davon, ob diese Zahlungen (oder anderen Vorteile) zu den gleichen oder ähnlichen Bedingungen, wie sie in den 
Effekten vorgesehen sind, reinvestiert werden können oder nicht. 

 

 Psychologisches Marktrisiko 

Auch Faktoren psychologischer Natur können einen erheblichen Einfluss auf den Kurs der Basiswerte und damit auf die 
Wertentwicklung der Effekten haben. Diese oft irrationalen Faktoren sind kaum einschätzbar. So können etwa Stimmungen, 
Meinungen und Gerüchte einen Kursrückgang oder -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. 
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 Risiken im Zusammenhang mit dem Handel in den Effekten, Liquiditätsrisiko 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, werden Anträge auf Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange 
gestellt. Es kann auch nach einer einmal erfolgten Zulassung nicht gewährleistet werden, dass diese dauerhaft aufrechterhalten 
wird. Ist kein Zulassungsantrag vorgesehen in Endgültigen Bedingungen oder sollte die Zulassung zum Börsenhandel nicht 
dauerhaft beibehalten werden, sind der Erwerb und der Verkauf der Effekten unter Umständen erheblich erschwert. Selbst im 
Falle einer Einbeziehung oder Zulassung zum Börsenhandel sollten Anleger beachten, dass dies nicht notwendig mit hohen 
Handelsumsätzen in den jeweiligen Effekten verbunden ist. 

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

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

Die Bank Vontobel AG, Zürich ("Bank Vontobel AG") oder ein anderes beauftragtes Unternehmen übernimmt für die Effekten 
die Funktion des Market Makers (der "Market Maker"). Der Market Maker wird unter gewöhnlichen Marktbedingungen Ankaufs- 
und Verkaufskurse für die Effekten einer Emission stellen. Allerdings besteht für die Bank Vontobel AG (oder ein anderes 
beauftragtes Unternehmen) gegenüber den Effekteninhabernweder 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- oder Verkaufskurse. Der Market Maker stellt An- und Verkaufskurse nur unter gewöhnlichen Marktbedingungen für die 
Effekten. Aber selbst für die Fälle der gewöhnlichen Marktbedingungen übernimmt er gegenüber den Effekteninhabernkeinerlei 
rechtliche Verpflichtung, solche Preise zu stellen und/oder dafür, dass die von ihm gestellten Preise angemessen sind. 

Gegebenenfalls wird sich der Market Maker gegenüber einer Börse im Rahmen der dort jeweils geltenden Regelwerke zur 
Stellung von An- und Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder Effektenvolumina verpflichten (wobei eine solche Verpflichtung 
(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 Effekteninhaber , können daraus keine Verpflichtung des Market Makers ableiten. 
Anleger können daher nicht darauf vertrauen, dass sie die Effekten zu einer bestimmten Zeit oder zu einem bestimmten Kurs 
veräussern können. Insbesondere ist der Market Maker nicht verpflichtet, die Effekten zurückzukaufen. 

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

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

Auch durch eine Einbeziehung oder Zulassung der Effekten zum Handel an einer Börse erhöht sich nicht zwingend die Liquidität 
in den Effekten. 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 Effekten während deren Laufzeit möglich ist, und 
müssen jedenfalls bereit sein, die Effekten entweder bis zum Bewertungstag (bei Effekten mit Laufzeitbegrenzung) oder 
mindestens bis zum nächsten Ausübungstermin zu halten, um die Effekten dann nach Massgabe der massgeblichen 
Emissionsbedingungen (durch Ausübungserklärung) einzulösen (bei Effekten ohne Laufzeitbegrenzung). 

Ein Effekteninhaber darf weder bei börslichem noch bei ausserbörslichem Handel davon ausgehen, dass ausser dem Market 
Maker andere Marktteilnehmer An- und Verkaufskurse für die Effekten stellen werden. Im Gegensatz zu Aktien muss bei 
derivativen Effekten mit grösseren, vom Market Maker festgelegten Spannen zwischen An- und Verkaufskursen gerechnet 
werden. Beim Kauf oder Verkauf der Effekten im Sekundärmarkt ist daher der Spread bei börslichem und bei ausserbörslichem 
Handel zu berücksichtigen. 
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Verzögerungen bei der Kursfeststellung oder Spreadausweitungen können sich insbesondere bei Marktstörungen und 
Systemproblemen ergeben. Unter Systemproblemen versteht man z.B. Telefonstörungen, technische Störungen der 
Handelssysteme oder Stromausfall. Marktstörungen kommen unter besonderen Marktsituationen vor (beispielsweise 
ausserordentliche Marktbewegungen des Basiswerts oder besondere Situationen am Heimatmarkt) oder aufgrund gravierender 
Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (beispielsweise Terroranschläge oder ein sehr starker Verfall von 
Börsenkursen innerhalb kurzer Zeit – sog. Crash-Situation). 

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

Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können jederzeit börslich oder ausserbörslich Effekten bezogen auf den Referenzwert des 
Basiswerts oder den Basiswert selbst kaufen oder verkaufen. Es besteht keine Verpflichtung, die Effekteninhaber über derartige 
Käufe oder Verkäufe zu unterrichten. Derartige Käufe oder Verkäufe können negative Auswirkungen auf den jeweiligen Preis der 
Effekten haben. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der Preisbildung für die Effekten und dem Einfluss von 
Nebenkosten sowie Provisionen 

Preisbildung für die Effekten 

Anleger sollten beachten, dass in dem Ausgabepreis (auch als Emissionspreis bezeichnet) bzw. den im Sekundärmarkt gestellten 
An- und Verkaufskursen für die Effekten ein für den Anleger nicht erkennbarer Aufschlag (sog. Marge) auf den ursprünglichen 
mathematischen Wert der Effekten (sog. fairer Wert) enthalten sein kann. Diese sog. Marge und der finanzmathematische Wert 
der Effekten werden von dem Emittenten bzw. dem Market Maker nach billigem 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 Effekten erheben. Bei der Kalkulation der Marge 
werden neben Ertragsgesichtspunkten unter anderem auch die folgenden Parameter berücksichtigt: finanzmathematischer Wert 
der Effekten, Preis und Volatilität des Basiswerts, Angebot und Nachfrage nach den Effekten, Kosten für die Risikoabsicherung, 
Prämien für die Risikonahme, Kosten für die Strukturierung und den Vertrieb der Effekten sowie gegebenenfalls Lizenzgebühren 
oder Verwaltungsvergütungen. 

Manche Einflussfaktoren wirken sich möglicherweise im Rahmen der Preisstellung nicht gleichmässig über die Laufzeit hinweg 
auf den Preis der Effekten aus, sondern werden im Ermessen des Market Makers unter Umständen bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt bei der Preisstellung der Effekten 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 
Effekten 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 Effekten durch den Market Maker bzw. während der 
Öffnungszeiten der Börsen, an denen die Effekten 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 Effekten berücksichtigt. Ist der Heimatmarkt des Basiswerts jedoch geschlossen, während die Effekten 
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 Effekten gestellten Kurse als im Nachhinein 
vergleichsweise zu hoch bzw. zu niedrig. 

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

 

Einfluss von Nebenkosten sowie Provisionen 
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Anleger werden durch die mit dem Kauf oder Verkauf der Effekten verbundenen Transaktionskosten und Provisionen und die von 
dem Effekteninhaber 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 Effekten gegebenenfalls Vertriebsvergütungen und andere 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 Effekten und den von dem Market Maker gestellten Ankaufs- und Verkaufspreisen 
entstehen, die bei Beginn des Handels der Effekten in der Regel höher ist und im Laufe der Zeit, ggf. 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. Vertriebspartner sind jedoch verpflichtet, organisatorische 
Massnahmen zu ergreifen, die verhindern sollen, dass solche Interessenkonflikte die Interessen ihrer Kunden nachteilig 
beeinflussen. Anleger sollten sich bei ihrer Hausbank bzw. ihrem Finanzberater nach dem Bestehen solcher Interessenkonflikte 
erkundigen.  

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. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Verwaltungsvergütungen und sonstigen Gebühren und Kosten 

Managementgebühr 

Die massgeblichen Emissionsbedingungen können für die Effekten eine Managementgebühr (Verwaltungsvergütung) vorsehen, 
welche für die Zusammenstellung bzw. Berechnung bzw. Pflege des Basiswertes bzw. des Korbes (einschliesslich eines 
proprietären Korbes) erhoben wird. Die Managementgebühr wird zu Beginn des Angebots der Effekten festgelegt und kann, 
soweit die Endgültigen Bedingungen dies vorsehen, durch den Emittenten während der Laufzeit der Effekte angepasst werden, 
wobei die Höhe der Managementgebühr allenfalls nach oben hin durch die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Maximale 
Managementgebühr begrenzt ist. Eine Managementgebühr wird in der Regel vor allem im Falle von Indizes und Körben als 
Basiswert 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 
Auszahlungsbetrag mindert, sondern auch während der Laufzeit der Effekten die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend 
negativ beeinflusst, da bei den für die Effekten im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen eine derartige 
Managementgebühr rechnerisch entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Effekten in die jeweiligen Preise 
miteinbezogen wird. 

 

Quantogebühr 

Bei Effekten, die mit einer Währungsabsicherung (sog. Quanto-Struktur) ausgestattet sind, kann zudem in den Emissi-
onsbedingungen 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 Effekten im 
Zusammenhang mit der Absicherung der Währungsrisiken entstehen. Der Quanto-Zinssatz wird vom Emittenten bei Ausgabe 
nach billigem Ermessen festgelegt und kann durch den Emittenten während der Laufzeit der Effekte angepasst werden. 

Die Quantogebühr 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 Basiswertes). Anleger sollten 
beachten, dass die Quantogebühr dadurch nicht nur den am Fälligkeitstag von dem Emittenten zu zahlende Auszahlungsbetrag 
mindert, sondern auch während der Laufzeit der Effekten die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend negativ beeinflusst, 
da bei den für die Effekten im Sekundärmarkt gestellten An- und Verkaufspreisen eine derartige Quantogebühr rechnerisch 
entsprechend der bereits abgelaufenen Laufzeit der Effekten in die jeweiligen Preise miteinbezogen wird.  

 

Sonstige Gebühren und Kosten 
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Im Falle eines proprietären Index können die massgeblichen Emissionsbedingungen bzw. das jeweilige Indexregelwerk 
Indexgebühren, Anpassungsgebühren und sonstige Kosten vorsehen. Neben der Managementgebühr können die Endgültigen 
Bedingungen eines proprietären Korbes auch weitere sonstige Gebühren vorsehen. Sämtliche dieser Gebühren und Kosten 
werden zu Beginn des Angebots der Effekten festgelegt und können, soweit die massgeblichen Emissionsbedingungen bzw. das 
jeweilige Indexregelwerk dies vorsehen, während der Laufzeit der Effekte angepasst werden. Sofern diese Gebühren und Kosten 
annualisiert berechnet und vom Auszahlungsbetrag pro rata temporis in Abzug gebracht werden (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 Auszahlungsbetrag mindern, sondern auch während der 
Laufzeit der Effekten die Preisbildung im Sekundärmarkt entsprechend negativ beeinflussen (siehe dazu die Ausführungen zur 
Managementgebühr oben). 

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 (Indexberechnungsstelle) oder einem Dritten erhoben werden, welche den Wert der 
betreffenden Bestandteile und folglich mittelbar den Auszahlungsbetrag bzw. den Wert der Effekte selbst mindern. 

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der Effekten können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
externe Berater beauftragen, welche gegebenenfalls eine Vergütung (Gebühr) für die Beratungstätigkeit erhalten, die in dem 
jeweiligen Indexregelwerk näher beschrieben sein wird und die den Wert des Basiswertes und somit den Auszahlungsbetrag bzw. 
den Wert der Effekte mindern kann. 

 

Kumulativ anwendbare Gebühren und Kosten 

Anleger sollten beachten, dass im Einzelfall mehrere der vorgenannten Gebühren und Kosten gleichzeitig auf die Effekten 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 der Effekte in mehrfacher Hinsicht mindern. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der Besteuerung der Effekten 

Nicht der Emittent, sondern der jeweilige Effekteninhaber ist verpflichtet, Steuern, Abgaben, Gebühren, Abzüge oder sonstige 
Beträge, die im Zusammenhang mit den Effekten 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 hinsichtlich der Besteuerung der Effekten geben ausschliesslich 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 die Finanzbehörden und Finanzgerichte 
kann nicht ausgeschlossen werden. 

Steuerrecht und -praxis unterliegen Veränderungen, möglicherweise mit rückwirkender Geltung. Dies könnte sich negativ auf den 
Wert der Effekten des Effekteninhabers und/oder den Marktpreis der Effekten auswirken. Eine solche Änderung kann dazu führen, 
(i) dass sich die steuerliche Beurteilung der betreffenden Effekten gegenüber der Auffassung ändert, die der Effekteninhaber 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 unter dem Basisprospekt begebene Effekten 
unrichtig oder in einzelnen oder sämtlichen Gesichtspunkten nicht mehr zutreffend sind bzw. dazu führen, dass in dem 
Basisprospekt wesentliche Steuergesichtspunkte im Hinblick auf bestimmte Effekten nicht enthalten sind. 

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

 

 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 Effekten) 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).  
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Dabei greift die Steuerpflicht grundsätzlich auch dann ein, wenn nach den massgeblichen Emissionsbedingungen der 
Effekten keine tatsächliche dividendenbezogene Zahlung geleistet oder eine Anpassung vorgenommen wird und damit 
ein Zusammenhang mit den unter den Effekten 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 
eventuell 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 Effekten dieser Quellensteuer unterliegen, ist für die Effekteninhaber bindend, nicht aber 
für den United States Internal Revenue Service (den "IRS"). Die Regelungen des Abschnitts 871(m) erfordern komplexe 
Berechnungen in Bezug auf die Effekten, die sich auf US-Aktien beziehen, und ihre Anwendung auf eine bestimmte Emission 
von Effekten 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 Effekteninhaber 
nachträglich einem Steuereinbehalt unterliegt. 

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

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

 

 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 Effekten zu 
Grunde liegenden Basiswerten oder derivativen Produkten hierauf. Darüber hinaus sichern sich die Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe gegen die mit den Effekten verbundenen finanziellen Risiken durch ausserbörslich zwischen zwei Parteien individuell 
ausgehandelte Absicherungsgeschäfte (sog. Over-the-Counter(OTC)-Absicherungsgeschäfte oder Hedgegeschäfte) in den 
betreffenden Basiswerten oder in Derivaten auf die Basiswerte ab. Diese Aktivitäten der Gesellschaften der Vontobel-Gruppe – 
insbesondere die auf die Effekten bezogenen Hedgegeschäfte – können Einfluss auf den Kurs der Basiswerte und damit mittelbar 
auch auf den Wert der Effekten haben. Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass die Eingehung oder Auflösung 
dieser Hedgegeschäfte einen nachteiligen Einfluss auf den Wert der Effekten und/oder auf die Höhe des von dem Effekteninhaber 
zu beanspruchenden Geldbetrags hat. Dies gilt insbesondere für die Auflösung der Absicherungsgeschäfte gegen Ende der 
Laufzeit der Effekten. 

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

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 Verkaufskursen, 
kommen. Dies kann insbesondere ausserhalb der Handelszeiten eines der Effekte zugrunde liegenden Basiswerts an der 
massgeblichen Referenzstelle oder zu Zeiten in denen der Handel in dem Basiswert auch aus anderen Gründen illiquide oder 
besonders volatil ist, der Fall sein. Soweit der Emittent und/oder die mit ihm verbundenen Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
zur internen Absicherung der aus der Begebung der Effekten entstehenden Zahlungsverpflichtungen sog. Hedgegeschäfte 
vornehmen, stehen dem Anleger hieraus keine Ansprüche zu. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Anpassungen, Marktstörungen, ausserordentlicher Kündigung 
sowie Abwicklung 

Gemäss den massgeblichen Emissionsbedingungen kann der Emittent Anpassungen vornehmen, um relevanten Änderungen 
oder Ereignissen in Bezug auf den jeweiligen Basiswert Rechnung zu tragen. Die Art und Weise der Anpassung richtet sich nach 
dem Basiswert und kann entsprechend unterschiedliche Folgen haben. 

Anpassungen dienen dem Ziel, nach Möglichkeit den gleichen wirtschaftlichen (theoretischen) Wert der Effekten vor und nach 
dem Eintreten eines Anpassungsereignisses sicherzustellen sowie die wirtschaftliche Verbindung zwischen Effekte und Basiswert 
zu erhalten. Kann dieses Ziel nach Ansicht des Emittenten durch eine sinnvolle und zumutbare Anpassungsmassnahme nicht 
erreicht werden, hat der Emittent nach Massgabe der massgeblichen Emissionsbedingungen auch das Recht, die Effekten 
ausserordentlich zu kündigen und so eine (vorzeitige) Beendigung der Laufzeit der Effekten herbeizuführen. Im Fall von 
Anpassungsmassnahmen bezüglich eines Basiswerts kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die einer 
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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 Anpassungsmassnahme stehen würde. 

Wenn der Emittent von seinem Recht zur ausserordentlichen Kündigung Gebrauch macht, ist er in diesem Fall nicht verpflichtet, 
die Effekten durch Zahlung des in den Endgültigen Bedingungen beschriebenen Auszahlungsbetrags zurückzuzahlen, sondern 
lediglich in Höhe des dann ermittelten Marktpreises oder eines Betrags, der nach billigem Ermessen ermittelt wird. Dabei besteht 
das Risiko, dass dieser eventuell deutlich unterhalb des nach Massgabe der Endgültigen Bedingungen zu ermittelnden 
Auszahlungsbetrags liegt und die Anlage im Zeitpunkt der vorzeitigen Tilgung der Effekten 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 Effekteninhabers besteht grundsätzlich nicht. 

Bei der Bestimmung des angemessenen Marktpreises im Fall einer ausserordentlichen Kündigung kann die Berechnungsstelle 
verschiedene Marktfaktoren berücksichtigen. Im Fall von Effekten mit Laufzeitbegrenzung auf Aktien als Basiswert kann bei der 
Bestimmung des Kündigungsbetrags im Falle einer Kündigung in Folge eines Übernahmeangebots grundsätzlich, entsprechend 
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 und andauert. Eine solche Feststellung kann 
die Bewertung in Bezug auf die Basiswerte verzögern, was den Wert der Effekten beeinflussen und/oder die Zahlung des 
Auszahlungsbetrags oder die Lieferung von Vermögenswerten verzögern kann. 

Bei Anpassungen, Marktstörungen sowie einer vorzeitigen Kündigung handelt der Emittent nach billigem Ermessen. Hierbei ist 
er nicht an Massnahmen und Einschätzungen Dritter gebunden. Der Emittent kann ferner in bestimmten, in den massgeblichen 
Emissionsbedingungen genannten Fällen (z. B. wenn eine Marktstörung über einen gewissen Zeitraum andauert) bestimmte 
Kurse nach eigenem Ermessen bestimmen, die nach Massgabe der massgeblichen Emissionsbedingungen für die Tilgung oder 
die Beobachtung des Eintretens eines Barrieren-Ereignisses relevant sind. 

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

 

 Risiken im Zusammenhang mit potenziellen Interessenkonflikten 

Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (hierzu zählen alle konsolidierten Tochtergesellschaften der Vontobel Holding AG) 
können Interessenkonflikte bestehen. 

Handelsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 

Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können während der Laufzeit der Effekten 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 Hedgegeschäften des Emittenten bezüglich dessen 
Verpflichtungen aus den Effekten werden. Derartige Handels- und Hedgegeschäfte können negative Auswirkungen auf den Wert 
des Basiswerts und damit auf den Wert der Effekten haben. 

 

Ausübung anderer Funktionen durch Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 

Der Emittent und andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können in Bezug auf die Effekten auch eine andere Funktion 
ausüben, z. B. als Berechnungsstelle, Index Sponsor und/ oder Market Maker. Eine solche Funktion kann der Emittent 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 Effekten und anderen 
damit verbundenen Feststellungen sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Vontobel-Gruppe als auch zwischen diesen 
Gesellschaften und den Anlegern zu Interessenkonflikten führen. 

Bei Effekten mit Schuldverschreibungen als Basiswert können Interessenkonflikte auch dann auftreten, wenn der Emittent 
und/oder andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe für die Schuldverschreibungen in der Funktion des Market Makers auftritt 
und in dieser Eigenschaft die Preisfeststellung für diese übernimmt. Es besteht die Möglichkeit, dass der Emittent und/oder andere 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe durch das Angebot der Effekten bezogen auf diese Schuldverschreibungen zusätzliche 
Einnahmen erzielen. 

 

Emission weiterer derivativer Instrumente auf einen Basiswert 
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Der Emittent und/oder andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können darüber hinaus weitere derivative Instrumente in 
Verbindung mit dem jeweiligen Basiswert ausgeben; die Einführung solcher Produkte kann sich auf den Wert der Effekten 
auswirken. 

 

Erhalt von nicht-öffentlichen Informationen 

Der Emittent und andere Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können nicht-öffentliche Informationen in Bezug auf den Basiswert 
erhalten und sind, sofern keine Informationspflicht nach dem Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation AG besteht, 
nicht verpflichtet, solche Informationen an die Effekteninhaber weiterzugeben. 

 

Veröffentlichung von Research-Berichten in Bezug auf einen Basiswert 

Zudem können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe Research-Berichte in Bezug auf den jeweiligen Basiswert veröffentlichen. 
Derartige Tätigkeiten können zu Interessenkonflikten sowohl unter den betreffenden Gesellschaften der Vontobel-Gruppe als 
auch zwischen diesen Gesellschaften und den Anlegern führen und sich negativ auf den Wert der Effekten auswirken. 

 

Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer Provisionen, eigene Interessen der Vertriebspartner und Anlageberater 

Zu beachten ist ausserdem, dass sich durch die Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer Provisionen an Vertriebspartner 
Interessenkonflikte zu Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den Vertriebspartner ein Anreiz geschaffen werden 
könnte, Effekten mit einer höheren Provision bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. Solche Provisionen sind im Effektenpreis 
enthalten. Platzierungsprovisionen werden aus dem Verkaufserlös als einmalige oder mehrmalige Zahlung geleistet; alternativ 
wird dem jeweiligen Vertriebspartner ein entsprechender Abschlag auf den Verkaufspreis gewährt. Wird beim Vertrieb eine 
Gesellschaft der Vontobel-Gruppe eingeschaltet, werden der vertreibenden Stelle entsprechende Beträge gruppen- bzw. 
bankintern gutgeschrieben. 

Möglicherweise verfolgen die Vertriebspartner und Anlageberater eigene Interessen an dem Verkauf der Effekten und ihrer hiermit 
verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass die Berater die 
Anlageentscheidung oder -empfehlung nicht im Interesse der Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen oder abgeben. 
Vertriebspartner sind jedoch verpflichtet, organisatorische Massnahmen zu ergreifen, die verhindern sollen, dass solche 
Interessenkonflikte die Interessen ihrer Kunden nachteilig beeinflussen. 

 

Handeln als Market Maker für die Effekten 

Die Bank Vontobel AG (oder ein anderes beauftragtes Unternehmen) wird für die Effekten als Market Maker auftreten. Durch ein 
solches Market Making wird der Market Maker den Preis der Effekten massgeblich selbst bestimmen. 

Die Spannen zwischen An- und Verkaufskursen (auch Geld- und Briefkursen genannt) (sog. Spread) setzt der Market Maker in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter Ertragsgesichtspunkten fest. Zu den wesentlichen Faktoren gehören das 
jeweils vom Market Maker verwendete Preisfindungsmodell, der Wert der Basiswerte, die Volatilität der Basiswerte, die 
Restlaufzeit der Effekten und die Angebots- und Nachfragesituation für Absicherungsinstrumente. Im Falle besonderer 
Marktsituationen, in denen Absicherungsgeschäfte nicht oder nur zu erschwerten Bedingungen möglich sind, kann es zu 
Ausweitungen der Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskursen kommen. 

Die von dem Market Maker gestellten Kurse können dementsprechend erheblich von dem fairen Wert oder dem aufgrund der 
oben genannten Faktoren wirtschaftlich zu erwartenden Wert der Effekten 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. 

 

 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 unzuverlässige 
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 Angaben 
entstehen. 
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 Währungsrisiko (Kosten der Währungssicherung, Quanto-Struktur) 

Soweit der jeweilige Basiswert ganz oder teilweise auf eine andere Währung als die Referenzwährung lautet wird der Emittent in 
den Endgültigen Bedingungen angeben, wie die Umrechnung in die Referenzwährung erfolgt und ob die Effekten mit einer sog. 
"Quanto-Struktur" ausgestattet sind. Der Emittent und/oder 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 Effekten mit einer Quanto-Struktur erfolgt daher die Umrechnung von der Währung des Basiswerts in die 
Referenzwährung der Effekten mit einem Umrechnungskurs von 1:1. Im Falle von Effekten mit physischer Lieferung und 
gleichzeitiger Quantostruktur, wird die Anzahl der zu liefernden Vermögenswerte erst am Ende der Laufzeit zum dann aktuellen 
Wechselkurs bestimmt, um auf diese Weise einen Wechselkurseffekt auszuschliessen. 

Unabhängig davon sollten sich potenzielle Anleger darüber im Klaren sein, dass eine Anlage in die Effekten auch dann mit 
Wechselkursrisiken verbunden sein kann, wenn sich die Effekten auf einen oder mehrere Wechselkurs(e) als Basiswert(e) 
beziehen oder sich die Referenzwährung der Effekten von der Heimatwährung des Anlegers oder der Währung, in der ein Anleger 
Zahlungen zu erhalten wünscht, unterscheidet. 

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 Effekten 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 Effekten 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 Referenzwährung umgerechnet, ist der Anleger einem Währungsrisiko ausgesetzt, da sich der Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der Referenzwährung am Tag der Währungsumrechnung zur Tilgung vom 
Wechselkurs zum Zeitpunkt des Kaufes der Effekten unterscheiden kann. 

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

Wechselkursschwankungen können den Wert der Effekten verringern, selbst wenn sich der in einer Fremdwährung ausgedrückte 
Kurs des Basiswerts im Vergleich zum Zeitpunkt des Kaufes der Effekten 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 Feststellung des 
massgeblichen Wechselkurses verändern kann, so dass sich folglich ein in die Referenzwährung umgerechneter 
Auszahlungsbetrag entsprechend reduzieren kann. 

Bei Effekten 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. 

Darüber hinaus ist die Währungsabsicherung in der Regel mit Kosten verbunden, die als nicht erkennbarer Aufschlag auf den 
mathematischen Wert der Effekten im Ausgabepreises enthalten sein und sich dadurch negativ auf die Rendite der Effekten 
auswirken können. Siehe dazu auch die Ausführungen zum Ausgabepreis im Abschnitt 3.2.1.13 dieses Basisprospekts. 

 

 Zinsrisiko 

Je nach Produkttyp ist eine Anlage in die Effekten mit einem Zinsrisiko aufgrund von Schwankungen der auf Einlagen in der 
Referenzwährung der Effekten zu zahlenden Zinsen verbunden. Dies kann Auswirkungen auf den Marktwert der Effekten 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 
Zinssätzen können den Wert der Effekten in einer für den Anleger ungünstigen Art und Weise beeinflussen. 
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 Risiken im Zusammen mit der Benutzung der Blockchain Technologie 

Potenzielle Anleger in Effekten, die auf der Blockkettentechnologie basieren oder von ihr abhängig sind sollten sich bewusst sein, 
dass diese Technologie neu, weitgehend unerprobt und bekannten und unbekannten Risiken ausgesetzt ist einschliesslich (aber 
nicht beschränkt auf) die folgenden Risiken: 

Konvertibilität 

Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich der Emittent das Recht vorbehält, die Effekten, die durch digitale 
Tokens repräsentiert werden, die auf der anwendbaren, in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegebenen Blockchain 
aufgezeichnet sind, jederzeit und nach eigenem Ermessen in traditionelle (nicht tokenisierte) Bucheffekten umzuwandeln. 

 

Risiken von Software Schwächen 

Potenzielle Anleger sollten das Risiko verstehen und akzeptieren, dass sich ein Smart Contract System, das in Bezug auf die 
Effekten, die zugrunde liegende Softwareanwendung, die Softwareplattform und die Ökosystemarchitektur verwendet werden 
kann, möglicherweise in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und noch nicht erprobt ist. Es gibt keine Garantien oder 
Gewährleistungen, dass der Prozess zur Erstellung digitaler Token unterbrechungs- oder fehlerfrei abläuft, und es besteht ein 
inhärentes Risiko, dass die Software Schwächen, Schwachstellen oder Fehler enthalten könnte, was unter anderem zum 
vollständigen Verlust der digitalen Token führen können. 

 

Regulatorische Risiken 

Potenzielle Anleger sollten verstehen und akzeptieren, dass die Blockchaintechnologie neue Formen der Interaktion ermöglicht. 
Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Gerichtsbarkeiten bestehende Regelungen anwenden oder neue Regelungen 
einführen, die auf der Blockchaintechnologie basierende Anwendungen betreffen, die im Widerspruch zur derzeitigen Gestaltung 
der anwendbaren Bedingungen und der digitalen Token selbst, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, 
stehen und die unter anderem zu wesentlichen Änderungen des intelligenten Vertragssystems und/oder des Protokolls führen 
können, einschliesslich seiner Beendigung und des Verlusts der digitalen Token für die Inhaber. 

 

Risiken im Zusammenhang mit unsicheren Vorschriften und Durchsetzungsmassnahmen von Wertpapier- und Finanzbehörden 

Potenzielle Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der regulatorische Status der digitalen Token und der 
Blockchaintechnologie in vielen Gerichtsbarkeiten unklar oder ungeklärt ist. Es ist schwierig vorherzusagen, wie oder ob die 
Regulierungsbehörden die bestehende Regulierung in Bezug auf diese Technologie und ihre Anwendungen, einschliesslich 
speziell (aber ohne Einschränkung) auf digitale Token, anwenden werden. Ebenso schwierig ist es, vorherzusagen, wie oder ob 
irgendwelche Gesetzgebungs- oder Regulierungsbehörden Änderungen von Gesetzen und Vorschriften umsetzen können, die 
sich auf die Blockchaintechnologie und ihre Anwendungen, einschliesslich digitaler Token, auswirken. 

Regulatorische Massnahmen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Auferlegung von Vorschriften für digitale Token, 
könnten sich auf verschiedene Weise negativ auf digitale Token auswirken, einschließlich der die Rechtmässigkeit der digitalen 
Token und deren Verkauf oder Übertragung an bestimmte Gerichtsbarkeiten. 

 

Miningrisiken und Forks 

Potentielle Investoren sollten verstehen und akzeptieren, dass die Blockchain, die für die digitalen Token verwendet wird, wie in 
den entsprechenden Endgültigen Bedingungen angegeben, anfällig für Mining Angriffe ist, einschliesslich, aber nicht beschränkt 
auf Double Spend Angriffe, Majority Mining Power Angriffe, Selfish-Mining Angriffe, Hard Forks und Race Condition Angriffe. 
Jeder erfolgreiche Angriff stellt ein Risiko für die digitalen Token, die erwartete ordnungsgemässe Ausführung und Sequenzierung 
von Transaktionen mit digitalen Token und die erwartete ordnungsgemässe Ausführung und Sequenzierung von 
Vertragsberechnungen dar. Im Falle einer Hard Fork wählt der Emittent nach eigenem Ermessen die Version, mit der er fortfahren 
will. 

 

Übertragungsbeschränkungen 

Abhängig von den jeweiligen Endgültigen Bedingungen sollten sich potenzielle Anleger darüber im Klaren sein, dass Effekten, 
die durch auf einer Blockchain aufgezeichnete digitale Token repräsentiert werden, nur an eine andere in Frage kommende 
Blockchainadresse übertragen werden können. Potenzielle Anleger sollten beachten, dass in einem solchen Fall und wie in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, Token nicht auf Adressen übertragen werden dürfen, die nicht im Smart 
Contract enthalten sind. 
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Unvorhergesehene Risiken 

Kryptographische Token auf der Grundlage der Blockchaintechnologie, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
angegeben, sind eine neue und ungeprüfte Technologie. Zusätzlich zu den hier dargelegten Risiken gibt es weitere Risiken, die 
mit dem Erwerb, der Speicherung, der Übertragung und der Verwendung des digitalen Token durch potenzielle Anleger 
verbunden sind, einschliesslich Risiken, die der Emittent möglicherweise nicht vorhersehen kann. Solche Risiken können sich 
auch als unvorhergesehene Variationen oder Kombinationen der hierin dargelegten Risiken materialisieren. 

 

 Aspekte im Zusammenhang mit Angeboten der Effekten 

Wie in dem Basisprospekt beschrieben, kann der Vertrieb der Effekten im Wege eines 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 und/oder der Anbieter das Recht vor, das Angebot zu 
annullieren. Anleger sollten beachten, dass sich der Emittent und/oder der Anbieter im Falle eines Angebotes der Effekten 
während einer Zeichnungsfrist das Recht vorbehält, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden oder zu verlängern, 
Zeichnungsanträge in Bezug auf das Angebot (insbesondere im Falle einer Überzeichnung) nur teilweise zu bedienen oder die 
Emission der Effekten ohne Angabe von Gründen nicht vorzunehmen. Unter solchen Umständen ist es möglich, dass einem 
zeichnenden Anleger keine Effekten oder nur eine geringere als die gezeichnete Anzahl von Effekten zugeteilt werden. Zahlungen 
eines zeichnenden Anlegers in Bezug auf Effekten, die diesem aus einem der genannten Gründe nicht zugeteilt werden, werden 
erstattet. Jedoch können Erstattungen mit einer zeitlichen Verzögerung erfolgen, 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 Ausstattungsmerkmale der Effekten massgeblich ist, und 
entsprechend der Valutatag verschoben werden. 

Des Weiteren sollten potenzielle Anleger beachten, dass der Emittent nach der Veröffentlichung eines Nachtrags zu diesem 
Basisprospekt beschliessen kann, diesen Emissionstermin zu verschieben, um Anlegern, die vor dem Datum der Veröffentlichung 
eines solchen Nachtrags Zeichnungsanträge für die Schuldverschreibungen gestellt hatten, die Möglichkeit zu geben, ihr Recht 
auf Widerruf ihrer Annahme auszuüben. Im Falle einer solchen Verschiebung des Emissionsdatums fallen (falls zutreffend) bis 
zum Emissionsdatum der Effekten keine Zinsen an, und es ist keine Entschädigung zu zahlen. 

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

 

 Wesentliche basiswertspezifische Risiken 

Die Effekten beziehen sich auf einen oder mehrere Basiswerte. Als Basiswerte können Aktien (einschliesslich aktienvertretende 
Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, Indizes, Schuldverschreibungen und Anleihen, Wechselkurse 
(einschliesslich eines Währungs-Swaps), Rohstoffe, Edelmetalle, Futures, Zinsfutures, Zinssätze, Referenzsatz (einschliesslich 
eines Zinsswaps), Investmentanteile (einschliesslich ETFs), Referenzschuldner (einschliesslich ihrer Referenzanleihe) oder eine 
Derivattransaktion in Bezug auf einen Referenzschuldner (einschliesslich ihrer Referenzanleihe) (einschliesslich eines Credit 
Default Swaps) oder virtuelle Währungen bestimmt sein. Der Emittent wird in den Endgültigen Bedingungen angeben, auf welchen 
Basiswert sich die zu begebende Effekte bezieht. 

Mit Ausnahme der Term bzw. Call Notes ist allen in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten gemeinsam, dass die Höhe des 
Auszahlungsbetrags an die Wertentwicklung des Basiswerts gebunden ist. Die Wertentwicklung des Basiswerts kann im Laufe 
der Zeit Schwankungen unterworfen sein. Je nach Ausgestaltung der Effekten kann für den Anleger ein Anstieg oder Sinken des 
Basiswerts ungünstig sein. Es gibt keine Garantie, dass sich der Basiswert in eine für den jeweiligen Anleger günstige, seinen 
Erwartungen entsprechende Richtung entwickeln wird. 

Die nachfolgend beschriebenen basiswertspezifischen Risiken werden erfahrungsgemäss überwiegend zu einem 
fallenden Kurs oder Preis des Basiswerts oder im Extremfall zu einem wertlosen Verfall des Basiswerts führen. Für 
Anleger in die in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten (mit Ausnahme von Effekten des Typs "Reverse" bzw. – 
"Bear" bei Reverse Convertible Strukturen –, "Put" bzw. "Short") sind solche Entwicklungen des Basiswerts ungünstig 
und stellen somit ein Risiko in Bezug auf die Effekten dar. Für Anleger in Effekten des Typs "Reverse", "Bear", "Put" 
bzw. "Short" besteht das Risiko dagegen in steigenden Kursen oder Preisen des Basiswerts. Je nach Ausgestaltung der 
Effekte und Auswirkung der nachfolgend dargestellten Risiken auf den Kurs, Stand oder Preis des Basiswerts kann die 
Realisierung dieser Risiken für den Anleger zum Total- oder Teilverlust der Investition führen. 

Die im Rahmen der Effekten 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 die jeweilige Effekte bewusst zu machen. 
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Die Effekten vermitteln keine Beteiligung an dem zugrunde liegenden Vermögenswert, sofern in den Endgültigen Bedingungen 
nicht anders angegeben. Der Emittent kann sich dafür entscheiden, den Basiswert oder jegliche Derivatekontrakte nicht zu halten. 
Durch die Emission der Effekten wird die Fähigkeit des Emittenten und/oder Berechnungsstelle, alle Rechte, Titel und Anteile an 
einem Basiswert oder an Derivatkontrakten, die mit dem Basiswert verbunden sind, zu kaufen, zu verkaufen, zu verpfänden oder 
anderweitig zu übertragen, nicht eingeschränkt. 

Effekteninhaber haben keine Eigentumsrechte, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Stimmrechte, Rechte auf den Erhalt von 
Dividenden oder anderen Ausschüttungen oder andere Rechte in Bezug auf die von diesen Effekten referenzierten Effekten. 

 

 Risiken bei Aktien, aktienvertretenden Wertpapiere und sonstigen Dividendenpapieren als 
Basiswert 

Der Kurs einer Aktie, eines aktienvertretenden Wertpapiers oder eines sonstigen Dividendenpapiers (z.B. Genussschein, 
Partizipationsschein) ist von diversen markt- und branchenspezifischen Faktoren abhängig, die ausserhalb des Einflussbereichs 
des Emittenten liegen. Der Kurs der genannten Effekten kann Schwankungen ausgesetzt sein, wobei die Kursentwicklung von 
makroökonomischen 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 Gesellschaft 
betreffen, welche die genannten Effekten emittiert hat (nachfolgend der "Aktien-Emittent"). Der Emittent der Aktien und/oder die 
mit ihm 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 
hauptsächliche Betriebstätigkeit in Ländern haben, in welchen eine geringe Rechtssicherheit herrscht, unterliegen beispielsweise 
dem Risiko von nachteiligen und unerwarteten Regierungsmassnahmen und/oder Verstaatlichungen. 

Beziehen sich die Effekten auf Aktien, die nicht unter dem Heimatrecht des Anlegers, sondern dem Recht eines anderen Staates 
begeben wurden, bemessen sich die Rechte aus und 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 oder ein solcher Kursverfall kann sich negativ auf den Wert 
der Effekten auswirken. 

Bei Effekten bezogen auf Aktien verbriefen die Effekten keinen Anspruch auf Dividendenzahlungen oder sonstige 
Barausschüttungen. Von daher werden keine Dividenden oder sonstigen Barausschüttungen an den Anleger ausgezahlt, sofern 
eine Dividendenzahlung oder sonstige Barausschüttung auf den Basiswert erfolgt. 

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

ADRs sind von Depotbanken in den USA ausgegebene Anteils- oder 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 verbriefen 
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 oder platziert werden. 

Jede aktienvertretende Effekte verbrieft einen bestimmten Anteil an den zugrunde liegenden ausländischen Aktien, d.h. ein ADR 
oder 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 jeweiligen 
Bezugsmenge. Negative Abweichungen sind etwa aufgrund von Gebühren, die die Depotbank erhebt, möglich. Der Emittent der 
zugrunde liegenden Aktien kann Ausschüttungen im Hinblick auf seine Aktien vornehmen, die nicht an die Erwerber der 
aktienvertretenden Effekten weitergegeben werden, wodurch der Wert der aktienvertretenden Effekten und somit der Effekten 
beeinflusst werden kann. Aktienvertretende Effekten und die diesen zugrunde liegenden Aktien können in verschiedenen 
Währungen gehandelt werden. Wechselkursschwankungen zwischen diesen Währungen können den Wert der 
aktienvertretenden Effekten 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 oder GDRs haben und sich damit auch negativ auf den Wert der Effekten 
auswirken. 

Im Fall der Insolvenz der Depotbank und/oder von Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen diese kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass der den aktienvertretenden Effekten zugrunde liegende Aktienbestand verwertet und/oder mit 
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Verfügungsbeschränkungen belegt wird. Dies kann zu einer Wertlosigkeit der aktienvertretenden Effekten und der sich hierauf 
beziehenden Effekten führen. Für den Anleger besteht somit - mit Ausnahme von Effekten des Typs "Reverse Bonus Zertifikate" 
- ein zusätzliches Verlustrisiko, im schlimmsten Fall bis hin zum Totalverlust. 

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 Effekten durch die Depotbank oder einer Einstellung 
der Börsennotierung der aktienvertretenden Effekten, die Endgültigen Bedingungen anzupassen oder die Effekten vorzeitig zu 
kündigen. 

 

 Risiken bei Indizes als Basiswert 

Handelt es sich bei dem Basiswert um einen Index, so wird dessen Wertentwicklung von der Wertentwicklung der 
Indexbestandteile beeinflusst. 

Indizes als Basiswerte der in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten werden nicht von Gesellschaften der Vontobel-Gruppe, 
sondern von anderen Anbietern konzipiert. Der Anleger muss die jeweiligen Indexbeschreibungen beachten und die 
Funktionsweise des jeweiligen Index verstehen. Der Anleger kann nicht darauf vertrauen, dass der jeweilige 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 
Berechnungsgrundsätze. 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 Rendite einer Anlage in die Effekten 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 
Abweichens der Währung des Index von der Referenzwährung der Effekten. 

Es ist zu beachten, dass die Bestandteile eines solchen Index gelöscht oder ersetzt oder neue Bestandteile hinzugefügt oder 
andere Änderungen im Hinblick auf die Methodologie vorgenommen werden können, die die Höhe eines oder mehrerer 
Bestandteile 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 Effekteninhaber 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 an dem Angebot und dem Verkauf der Effekten nicht beteiligt sein und gegenüber keinem 
Effekteninhaber irgendeine Verpflichtung haben. Jede Massnahme hinsichtlich des Index kann ohne Berücksichtigung der 
Interessen des Effekteninhabers getroffen werden, und jede dieser Massnahmen kann sich nachteilig auf den Marktwert der 
Effekten auswirken. 

 

Berücksichtigung von Ausschüttungen der Indexbestandteile 

Handelt es sich bei dem Index, auf den die Effekten bezogen sind, um einen Kursindex (Price Index, PR), so ist zu 
berücksichtigten, 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 Rechts der Effekte keinen Einfluss nehmen. Der Anleger in Effekten, welche sich auf Kursindizes beziehen, kann 
also nicht an solchen Ausschüttungen der Indexbestandteile partizipieren. Im Gegenteil führen hier Dividendenzahlungen in den 
Indexbestandteilen 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 
Indexbestandteile 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.  

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

 

Korrelationsrisiko 
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Bei auf Indizes bezogenen Effekten 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 der 
Effekte. 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 Wertentwicklungen der 
Bestandteile zu treffen. Je nach Ausgestaltung der Tilgungsstruktur erhöht oder verringert eine hohe Korrelation der einzelnen 
Bestandteile untereinander das Risiko für den Anleger, da keine Diversifikation über verschiedene Anlagestrategien herbeigeführt 
und/oder angestrebt wird. Eine hohe positive Korrelation der einzelnen Bestandteile kann bei Effekten, die mit einer Barriere 
ausgestattet sind, mit einem zusätzlichen Verlustrisiko für den Anleger verbunden sein, da sich die Wahrscheinlichkeit des 
Erreichens einer Barriere durch einen Basiswert erhöhen kann. 

 

Besondere Risiken bei Dividendenindizes 

Sind die Effekten auf einen Index bezogen, der sich wiederum auf die Dividenden bestimmter Aktien bezieht, ist die 
Wertentwicklung 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 
Dividenden kann im Zeitverlauf unvorhersehbaren Schwankungen unterliegen. 

Darüber hinaus sind die unter "3.2.2.5 Risiken bei Rohstoffen als Basiswert " und unter "3.2.2.6 Risiken bei Futures und 
Zinsfutures als Basiswert" in Hinblick auf die Indexbestandteile zu beachten. 

 

 Risiken bei Schuldverschreibungen als Basiswert 

Bei Effekten, denen Schuldverschreibungen als Basiswerte zugrunde liegen, sollten Anleger beachten, 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 ungewiss, 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 trägt der Anleger (zusätzlich zum Insolvenzrisiko der Emittent der in diesem 
Basisprospekt dargestellten Effekten) das Insolvenzrisiko des Emittenten der Schuldverschreibungen. Die Insolvenz des 
Emittenten der Schuldverschreibungen kann zu einer Wertlosigkeit der Schuldverschreibungen und gegebenenfalls der sich 
hierauf beziehenden Effekten führen. Für den Anleger besteht somit - mit Ausnahme von Effekten des Typs "Reverse Bonus 
Zertifikate" - ein zusätzliches Verlustrisiko, im schlimmsten Fall bis hin zum Totalverlustrisiko. 

 

 Risiken bei Wechselkursen als Basiswert 

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 Effekten 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 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. 

Im Falle von Effekten mit einer Barriere ist zudem zu beachten, dass Wechselkurse im sogenannten Interbankenhandel 24 
Stunden am Tag durch die Zeitzonen in Australien, Asien, Europa und Amerika gehandelt werden, während der es zum Erreichen 
und Überschreiten oder Unterschreiten der Barriere kommen kann. Daher besteht insbesondere bei Effekten auf diese Basiswerte 
die Möglichkeit, dass es auch ausserhalb der lokalen Handelszeiten zum Erreichen und Überschreiten oder Unterschreiten der 
Barriere kommt. 
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 Risiken bei Rohstoffen als Basiswert 

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 
Anlagekategorien (hohe Volatilität). Insbesondere weisen Rohstoffmärkte in der Regel eine geringere Liquidität auf als Renten-, 
Devisen- 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 
Faktoren aufgeführt, die sich in Rohstoff-Preisen niederschlagen: 

Die Planung und das Management der Versorgung mit Rohstoffen nehmen viel Zeit in Anspruch. Daher ist der Angebotsspielraum 
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. 

Ungünstige Wetterbedingungen können das Angebot bestimmter Rohstoffe für das Gesamtjahr beeinflussen. Eine so ausgelöste 
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 Risiken 
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 Industrieländer 
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 
Rohstoffe aus.  

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Faktoren und Umstände, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Wert von 
Rohstoffen auswirken oder auswirken können, können auch den Preis der Effekten negativ beeinflussen. So wirkt sich 
bspw. eine Verknappung der Verfügbarkeit in der Regel dadurch aus, dass der Preis des Rohstoffes steigt, was für Anleger in 
diesem Basisprospekt dargestellten Effekten des Typs "Reverse Bonus Zertifikate" ein Risiko darstellt. 

Im Falle von Effekten mit einer Barriere ist zudem zu beachten, dass Rohstoffe im sogenannten Interbankenhandel 24 Stunden 
am Tag durch die Zeitzonen in Australien, Asien, Europa und Amerika gehandelt werden, während der es zum Erreichen und 
Überschreiten oder Unterschreiten der Barriere kommen kann. Daher besteht insbesondere bei Effekten auf diese Basiswerte 
die Möglichkeit, dass es auch ausserhalb der lokalen Handelszeiten zum Erreichen und Überschreiten oder Unterschreiten der 
Barriere kommt. 

 

 Risiken bei Futures und Zinsfutures als Basiswert 

Futures und Zinsfutures sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf Finanzinstrumente (z.B. Aktien, Indizes, Zinssätze, 
Devisen, Schuldverschreibungen), so genannte Finanzterminkontrakte, oder Metalle und Rohstoffe (z.B. Edelmetalle, Weizen, 
Zucker), so genannte Warenterminkontrakte. Der Preis eines Futures oder 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 
Vertragsgegenstandes 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 
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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 
Kassageschäften üblicherweise anfallenden Kosten (Lagerhaltung, Lieferung, Versicherungen etc.) und/oder von mit 
Kassageschäften üblicherweise verbundenen Einnahmen (Zinsen, Dividenden etc.), andererseits aus der unterschiedlichen 
Bewertung von allgemeinen 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 Effekten auf den Börsenkurs der zugrunde liegenden und in den Endgültigen Bedingungen spezifizierten 
Terminkontrakte (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 
sachgerechte Bewertung der mit dem Kauf dieser Effekten 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 
entsprechenden 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. 
Sonderdividenden, Kapitalrückzahlungen oder ähnliche Ausschüttungen bleiben jedoch in dem Masse unberücksichtigt, in dem 
der jeweilige Index-Sponsor eine Anpassung im zugrunde liegenden Index vornimmt. Effekteninhaber können nicht darauf 
vertrauen, 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 Effekten ändern, was gegebenenfalls einen negativen Einfluss auf den Basiswert und den Wert der 
Effekten haben kann. 

 

Nächstfälliger Terminkontrakt und "Roll-Over" 

Da Futures und Zinsfutures jeweils einen bestimmten Verfalltermin haben, wird durch den Emittenten bei Effekten mit längerer 
Laufzeit zu einem in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Zeitpunkt gegebenenfalls der Basiswert jeweils durch einen 
Future oder Zinsfuture ersetzt, der ausser einem später liegenden Verfalltermin die gleichen Vertragsspezifikationen aufweist wie 
der anfänglich zugrunde liegende Future oder Zinsfuture (so genannter "Roll-Over"). Sollte zu diesem Zeitpunkt kein Future oder 
Zinsfuture existieren, dessen zugrunde liegenden Bedingungen oder massgeblichen Kontrakteigenschaften mit denen des zu 
ersetzenden Basiswerts übereinstimmen, hat der Emittent nach Massgabe der Endgültigen Bedingungen das Recht, den Future 
oder Zinsfuture zu ersetzen oder die Effekten zu kündigen. 

Der Roll-Over wird an einem Handelstag (der "Roll-Over-Tag") innerhalb eines in den Endgültigen Bedingungen genannten 
Zeitrahmens 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 Endgültigen Bedingungen bestimmten Rahmens ermittelt werden. Bei Effekten mit einer Barriere ist dieser 
nach billigem Ermessen bestimmte Terminkontrakt dann auch bis zum nächsten Roll-Over massgeblich für die Beurteilung, ob 
der Kurs des Basiswerts die jeweilige Barriere erreicht, über – oder unterschritten hat. 

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 nächstfälligen 
Futures, in den gerollt wird, über dem Preis des verfallenden Futures. Umgekehrt verhält es sich bei einem so genannten 
"Backwardation-Markt". Hier liegt der Preis des nächstfälligen Futures, in den gerollt wird, unter dem Preis des verfallenden 
Futures. Je nach Kursabweichung und Ausgestaltung der Effekte kann die Durchführung des Roll-Overs den Preis der 
Effekten zu Ungunsten der Effekteninhaber beeinflussen. Im Fall von stark sinkenden oder negativen Preisen von Futures 
oder Zinsfutures als Basiswert kann zudem in einen zukünftigen Future-Kontrakt gerollt werden, der nicht dem nächstfolgenden 
Future-Kontrakt entspricht. 

Da sich die Kurse des bisherigen und des neuen Terminkontraktes in der Regel unterscheiden, besteht für den Anleger zudem 
das Risiko, dass im Zusammenhang mit der Durchführung des Roll-Overs eine Barriere oder eine andere für die Tilgung der 
Effekten massgebliche Schwelle erreicht wird. In diesem Fall kann der Anleger einen Verlust bis hin zum Totalverlust des 
eingesetzten Kapitals erleiden. 

Anleger sollten zudem beachten, dass während der Durchführung eines Roll-Overs im Sekundärmarkt keine fortlaufenden An- 
und Verkaufskurse für die Effekten gestellt werden können, d.h. die Effekten können während der Durchführung eines Roll-Overs 
nicht oder nur erschwert erworben oder veräussert werden. 
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 Risiken bei Zinssätzen als Basiswert oder als Referenzzinssatz 

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 
Regierungsstellen oder andere politische Faktoren beeinflusst werden. Das Marktzinsniveau am Geld- und Kapitalmarkt ist dabei 
häufig starken Schwankungen unterworfen, weshalb der Inhaber von Effekten mit Zinssätzen als Basiswert oder 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 Effekten 
durch Zinsschwankungen besonders beeinflusst wird. So beeinflusst eine Änderung des Marktzinsniveaus die Kursentwicklung 
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 Effekten (mit Ausnahme von Effekten des Typs "Reverse Bonus Zertifikate") ungünstig ist. Bei 
sinkendem Marktzinsniveau steigt umgekehrt der Kurs des festverzinslichen Finanzinstruments, bis dessen Rendite in etwa dem 
Marktzinssatz entspricht. Eine solche Entwicklung ist dagegen für Anleger von Effekten des Typs "Reverse Bonus Zertifikate" 
ungünstig. 

Die Höhe der Referenzzinssätze und variablen Zinssätze (wie z.B., aber nicht nur, EURIBOR®, LIBOR®, SARON® oder ISDAFIX-
Swap-Sätze) werden im Allgemeinen von einer unabhängigen Organisation oder einer Regierungsbehörde berechnet, häufig auf 
der Grundlage von Informationen, die von Marktteilnehmern, zu denen auch der jeweilige Emittent gehören kann, zur Verfügung 
gestellt werden. Das Unternehmen, das die Höhe eines Referenzzinssatzes oder eines variablen Zinssatzes veröffentlicht, kann 
die Berechnungsmethode zur Bestimmung dieser Höhe ändern oder andere methodologische Änderungen vornehmen, die sich 
auf die Bestimmung oder den Cashflow im Rahmen der Effekten auswirken könnten. Ein solches Unternehmen kann auch die 
Berechnung oder Verbreitung des Referenzzinssatzes oder des variablen Zinssatzes ändern, einstellen oder aussetzen. Sie ist 
nicht am Angebot und Verkauf der Effekten beteiligt und hat keine Verpflichtung, darin zu investieren. Schliesslich kann ein 
solches Unternehmen, das die Höhe eines Referenzzinssatzes oder eines variablen Zinssatzes veröffentlicht, ohne Rücksicht auf 
die Interessen der Inhaber irgendwelche Massnahmen in Bezug auf den Referenzzinssatz oder den variablen Zinssatz ergreifen, 
und jede dieser Massnahmen könnte sich nachteilig auf den Marktwert der Effekten auswirken. 

Jeglicher Beitrag von Informationen durch den jeweiligen Emittenten oder eines seiner verbundenen Unternehmen an die 
Organisation(en), die die Festlegung eines Referenzzinssatzes oder variablen Zinssatzes bestimmt (bestimmen), beruht auf dem 
Ermessen des Emittenten oder seiner verbundenen Unternehmen und auf der Ansicht und den Informationen, die dem Emittenten 
oder seinen verbundenen Unternehmen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Weder die Emittentin noch eine ihrer 
Tochtergesellschaften ist dafür verantwortlich, die Interessen der Inhaber zu berücksichtigen. 

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. 

 

 Risiken bei Investmentanteilen als Basiswert 

Bei Investmentanteilen als Basiswert 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 Vermögenswerte 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 Wertentwicklung des Basiswerts 
vorzunehmen. 



123/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

Darüber hinaus hat der Anleger bei Investmentanteilen als Basiswert im Hinblick auf die Wertentwicklung des Basiswerts zu 
beachten, dass der Wert eines Investmentanteils von der relevanten Referenzstelle (als Preis, Rücknahmepreis 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 Wertpapierbörse 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 Effekten auf Anteile eines ETF beziehen, ergeben sich die folgenden besonderen Risiken, die sich nachteilig auf 
den Wert der den Basiswert bildenden Anteile eines ETF und damit den Wert der Effekten auswirken 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 Korbbestandteile 
oder der Einzelwerte. Nicht auszuschliessen ist jedoch das Auftreten von Divergenzen zwischen der Kursentwicklung des ETF 
und derjenigen des Index oder Baskets oder der Einzelwerte (sogenannter Tracking Error). 

Im Gegensatz zu anderen Investmentfonds findet bei ETF grundsätzlich kein aktives Management durch die den ETF emittierende 
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 liegenden 
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 Effekten auswirken 
können. 

 

 Risiken bei Basiswerten aus Schwellenländern 

Die zugrunde liegenden Vermögenswerte können der Rechtsprechung eines Schwellenlandes unterliegen. Die Anlage in Effekten 
mit einem solchen Basiswert ist mit zusätzlichen rechtlichen, politischen (z.B. rasche politische Umwälzungen) oder 
wirtschaftlichen (z.B. Wirtschaftskrisen) Risiken verbunden. Länder, die in diese Kategorie fallen, werden in der Regel als 
"Schwellenländer" betrachtet, da sie sich aufgrund ihrer Entwicklungen und Reformen und ihrer Wirtschaft im Wandel von einem 
mässig entwickelten Land zu einem Industrieland befinden. In Schwellenländern können Enteignung, eine einer Konfiskation 
gleichkommende Besteuerung, politische oder soziale Instabilität oder diplomatische Zwischenfälle negative Auswirkungen auf 
eine Anlage in die Effekten haben. Die Menge der öffentlich verfügbaren Informationen in Bezug auf den Basiswert oder 
Bestandteile des Basiswerts können geringer sein als die normalerweise den Effekteninhabernzur Verfügung gestellt werden. 

Transparenzanforderungen, Buchführungs-, Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Finanzberichterstattungsstandards sowie 
Regulierungsstandards sind in vielerlei Hinsicht weniger streng als die Standards in den Industrieländern. Obwohl sie im 
Allgemeinen steigende Volumina verzeichnen, haben einige aufstrebende Finanzmärkte deutlich niedrigere Handelsvolumen als 
entwickelte Märkte, und die Effekten vieler Unternehmen sind weniger liquide, ihre Preise sind daher stärkeren Schwankungen 
unterworfen als die ähnlicher Unternehmen in entwickelte Märkte. 

Wird der Basiswert in einer lokalen Währung notiert, die besonders hohen Währungsschwankungen unterliegt, kann der Kurs der 
betreffenden Effekten erheblich fallen, obwohl der Kurs des Basiswertes unverändert geblieben oder sogar gestiegen ist. Dies 
bedeutet, dass die Wertentwicklung des Basiswertes teilweise oder ganz durch Währungsverluste zunichte gemacht werden kann 
oder dass die Wertentwicklung des Basiswertes sogar negativ wird. 

 

 Risiken bei virtuellen Währungen als Basiswert 

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 der Effekte 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 reguliertem virtuellem 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 bestimmt, an denen 
diese virtuelle Währung gehandelt wird. Diese Wechselkurse können durch verschiedene Faktoren, vergleichbar der Faktoren 
bei Wechselkursen (siehe Abschnitt 3.2.2.4 oben) beeinflusst werden. Wechselkursschwankungen können Auswirkungen auf den 
Wert der Effekten und in Bezug auf die zu zahlenden Beträge haben. 
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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 überwiegend von der Erwartung ab, künftig oder – wie 
beispielsweise im Falle der virtuellen Währung Bitcoin – weiterhin für Transaktionen 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 Betrugs- und Verlustrisiken (siehe dazu insbesondere 
die unter diesem Abschnittbeschriebenen Risiken). Anlegern droht daher ein erhöhtes Risiko der Feststellung einer 
Absicherungsstörung durch den Emittenten. Sofern der Emittent eine Absicherungsstörung 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 dem Emittenten derzeit nicht bekannt 
sind oder die der Emittent derzeit als unwesentlich erachtet, den Wert der Effekten erheblich negativ beeinträchtigen, da sich 
diese auf den Basiswert und damit die virtuelle Währung 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 
Handelsplätzen 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 
Effekten 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 genutzt 
werden kann. Die starke Abhängigkeit zwischen der Erwartungshaltung und dem Marktwert führt zu einer erhöhten Volatilität des 
Marktwertes 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.  

 

Geringe Anzahl an Transaktionen 

Virtuelle Währungen werden nur in geringem Umfang als Zahlungsmittel genutzt. Dies liegt insbesondere an der derzeit geringen 
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 
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Obwohl einige virtuelle Währungen, wie etwa Bitcoin, derzeit innerhalb der virtuellen Währungen und in der öffentlichen 
Wahrnehmung 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 
verdrängt werden. Mit der Abnahme der Bedeutung von virtuellen Währungen ist das Risiko verbunden, dass der Wert der 
betroffenen 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 
einheitlichen 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 zukünftige 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 negative beeinflusst wird. 

 

Steuerliche Risiken 

Virtuelle Währungen und das Handeln von virtuellen Währungen können einer Besteuerung unterliegen, beispielweise 
Umsatzsteuer 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 
beispielsweise durch ein Einlagensicherungssystem), der Verluste von an dem Handelsplatz gehaltenen virtuellen 
Währungseinheiten 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 
Eigentümer- 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 eingeschränkten 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 
Geldwäsche 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 
Smartphone 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. 
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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 zudem, 
dass üblicherweise die Personen, die kryptographische Währungen herstellen (sogenannte "Miner"), ihre in diesem 
Zusammenhang entstandenen Kosten durch einen sofortigen Tausch der virtuellen Währung 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 langfristige 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 virtuellen 
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 sowie Marktpreis der 
virtuellen Währungen können dadurch nachteilig beeinflusst werden. Dies kann unter anderem zu sehr volatilen Wechselkursen 
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 
wesentlichen 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 
Kartenzahlung, die in Echtzeit vorgenommen werden kann. Eine geringere Attraktivität des Zahlungsvorgangs kann sich auf die 
Attraktivität 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 anderen 
spezifischen öffentlichen Adresse verschieben möchte. Die Public-Private-Key-Kryptographie stellt sicher, dass alle 
Netzwerkteilnehmer kryptographisch überprüfen können, ob eine Transaktion gültig ist. Es besteht die Gefahr, dass private 
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Schlüssel 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 Computer zu entschlüsseln, sichergestellt. Allerdings können private Schlüssel gehackt und damit unsicher werden, 
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 Unternehmen 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 Quellcodes 
nicht erreicht werden kann, könnte dies dazu führen, dass dringende Aktualisierungen oder Verbesserungen des Quellcodes 
nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden können. Sollte die Entwicklung des Quellcodes verhindert oder verzögert 
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 Durchführen von 
Transaktionen benötigt werden) oder das nachträgliche Löschen von Transaktionen betroffen sein. Derartige sogenannte 51% 
Attacken können dazu führen, dass das Vertrauen in die virtuelle Währung allgemein schwindet und der Handel möglicherweise 
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 wesentliche 
nachteilige Auswirkungen auf den Marktwert der betroffenen virtuellen Währung. Aber auch ohne die Verwirklichung nachteiliger 
Szenarien könnte die Kontrolle einer Mehrheit eines Netzwerks die gleichen nachteiligen Folgen auf den Marktwert der virtuellen 
Währung haben.  

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.  

Im Gegensatz zu einer Hard Fork 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 7 Transaktionen auf 14 
Transaktionen pro Sekunde. Es beseitigte auch einen Fehler im Bitcoin-Protokoll, das als "transaction malleability“ („Transaktions-
Formbarkeit") 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 vorhersehbar. 
Während einer solchen vorübergehenden Aussetzung besteht das Risiko, dass der Market Maker keine Geld- und Briefkurse für 
die Produkte 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 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. 
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Ferner besteht das Risiko, dass bei einem öffentlich zugänglichen Protokoll der Anreiz für einen Entwickler fehlt, für eine 
Weiterentwicklung 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 weiterentwickelt 
werden, könnte dies negative Auswirkungen auf den Wert der betroffenen virtuellen Währung haben. 

 

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

Aufgrund der Regulierung und Reform von Referenzwerten kann es zu einer Anpassung oder ausserordentlichen Kündigung der 
Effekten kommen und dies kann sich für die Effekteninhaber nachteilig auf die Tilgung der Effekten auswirken.  

Am 27. Juli 2017 kündigte die UK Financial Conduct Authority beispielsweise an, dass die Banken nach dem Jahresende 2021 
keine Quotierungen für die Berechnung der London Interbank Offered Rate ("LIBOR") mehr stellen müssen. Dies kann zu einer 
Ersetzung von LIBOR als Basiswert gemäss den Endgültigen Bedingungen der Effekten führen. Weitere nationale oder 
internationale regulatorische Reformen können weitere Auswirkungen haben, die derzeit nicht absehbar sind. 

Bei den Basiswerten, auf die sich die Effekten beziehen, kann es sich um sogenannte Referenzwerte im Sinne der Verordnung 
(EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates über Indizes, die bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als 
Referenzwert verwendet werden, in der jeweils aktuellen Fassung, (EU Regulation on indices used as benchmarks in certain 
financial instruments and financial contracts, "Benchmark-Verordnung") handeln. 

Nach der Benchmark-Verordnung dürfen beaufsichtigte Unternehmen einen Referenzwert nur dann als Basiswert bzw. 
Korbbestandteil verwenden, wenn der Referenzwert oder der Administrator des jeweiligen Referenzwertes in einem von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA") gemäss Artikel 36 Benchmark-Verordnung erstellten und 
geführten Register eintragen ist. Für Administratoren mit Sitz ausserhalb der Union (sog. Drittstaatenadministratoren) ist eine 
Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 2021 vorgesehen.  

Die Benchmark-Verordnung könnte einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf die Effekten haben, die an einen Referenzwert 
gekoppelt sind, einschliesslich der folgenden Ereignisse: 

• Ein Index, der ein Referenzwert ist, kann als solcher nicht verwendet werden oder nur noch für einen begrenzten 
Übergangszeitraum verwendet werden, der von der zuständigen Behörde festgelegt wird, wenn die Zulassung oder die 
Registrierung des Administrators ausgesetzt oder entzogen wird oder – wenn im Fall von Drittstaatenadministratoren – 
(vorbehaltlich der anwendbaren Übergangsvorschriften), den Gleichwertigkeitsvoraussetzungen nicht genügt bzw. bis 
zu einer solchen Entscheidung die Anerkennung nicht erlangt und nicht die für solche Zwecke vorgesehene Übernahme 
erhält; und 

• die Methodologie oder andere Bestimmungen des Referenzwerts können abgeändert werden, um mit den 
Bestimmungen der Benchmark-Verordnung übereinzustimmen. Solche Änderungen können eine Reduzierung bzw. 
Erhöhung des jeweiligen Standes des Referenzwerts bewirken oder die Volatilität des veröffentlichten Standes des 
Referenzwerts beeinflussen. 

Die Benchmark-Verordnung hat zu einer erhöhten regulatorischen Kontrolle von Referenzwerten geführt und kann die Kosten 
und Risiken bei der Verwaltung von Referenzwerten erhöhen oder andere Auswirkungen auf die Festlegung der Referenzwerte 
und die Einhaltung solcher Vorschriften und Anforderungen haben. 

Dies kann dazu führen, dass Marktteilnehmer die Verwaltung oder die Mitwirkung bei der Festlegung bestimmter Referenzwerte 
nicht fortsetzen bzw. dass die Regeln und Methodologie, nach der bestimmte Referenzwerte berechnet werden, geändert werden. 
Ferner können diese Faktoren zum Wegfall bestimmter Referenzwerte führen. 

Der Wegfall von Referenzwerten oder die Veränderungen bezüglich der Verwaltung von Referenzwerten bergen für die 
Effekteninhaber das Risiko, dass es zu einer Anpassung der Bedingungen der Effekten, einer vorzeitigen Rückzahlung, einer 
ermessensabhängigen Bewertung der Berechnungsstelle oder anderen Konsequenzen im Zusammenhang mit den Effekten, die 
an einen solchen Referenzwert gekoppelt sind, kommen kann. Jede dieser Folgen kann wesentliche negative Auswirkungen auf 
den Wert und den Ertrag solcher Effekten haben. 

 

 Wesentliche effektenspezifische Risiken 

Für jeden Anleger in einem der nachfolgend beschriebenen Effekten (ausgenommen Term und Call Note) 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 zurückgezahlt wird. 

Ist der Auszahlungsbetrag zwar positiv, aber geringer als der von dem Effekteninhaber entrichtete Erwerbspreis, erleidet der 
Effekteninhaber 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 entsprechenden Ausübungstag) und 
marktüblicher Verzinsung nicht erreicht wird. Zudem partizipiert der Anleger grundsätzlich nicht an regelmässigen 
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Ausschüttungen (z.B. Dividenden im Falle von Aktien als Basiswert oder vergleichbare Ausschüttungen aus einem Basiswert 
bzw. dessen Bestandteilen). Bei Effekten, bei denen in den Endgültigen Bedingungen eine Barausschüttung (entweder in Form 
einer Reinvestition oder eines Geldanteils) als anwendbar gekennzeichnet ist, partizipiert der Anleger an ausgeschütteten 
Beträgen, Zinsen oder zinsartigen Erträgen (z.B. Dividenden im Falle von Aktien sowie bei Investmentanteilen als Basiswert bzw. 
Korbbestandteil). 

Bei Effekten mit einer Mindestrückzahlung wird das Verlustrisiko grundsätzlich in Höhe des Mindestrückzahlungsbetrags (100% 
des Ausgabepreises oder ein Teil davon) nach unten hin begrenzt bzw. minimiert. Anleger sollten jedoch beachten, dass diese 
Mindestrückzahlung nur gilt, soweit der Emittent nicht von einem bestehenden Recht zur ausserordentlichen Kündigung der 
Effekten Gebrauch macht oder – im Falle von Effekten mit Besicherung (COSI bzw. TCM) – soweit kein Verwertungsfall gemäss 
den massgeblichen Emissionsbedingungen eingetreten ist. 

Nachfolgend werden die wesentlichen Risiken der verschiedenen Produkttypen dargestellt, soweit sie nicht bereits vorstehend 
allgemein dargestellt worden sind. In der Überschrift zu den einzelnen Typen ist der jeweilige Code des Typs entsprechend dem 
Kategorisierungsmodell des Swiss Structured Products Association ("SSPA") angegeben (soweit verfügbar). Die dargestellten 
Risiken gelten entsprechend für Effekten, welche im Einzelfall und je nach Zusatzmerkmalen keiner oder mehreren Kategorien 
des SSPAs zugeordnet werden können, funktional jedoch der entsprechenden Kategorien zumindest teilweise entsprechen. 

 

 Effekten ohne Verzinsung 

Effekten ohne Verzinsung sind volatile Kapitalanlagen. Die Höhe des Auszahlungsbetrags hängt bei diesen Effekten von der 
Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte und/ oder Referenzzinssatzes während der Laufzeit bzw. dem Preis- oder 
Kursniveau dieser am Ende der Laufzeit. Etwaige Erträge sind dadurch ungewiss. Bei negativer Kursentwicklung besteht für 
Anleger ein Kapitalverlustrisiko, je nach Produkttyp bis hin zum Totalverlust. 

 

 Effekten mit fester Verzinsung 

Im Falle von Effekten, welche zumindest für eine Zinsperiode mit einem festen Zinssatz ausgestattet sind besteht das Risiko, 
dass der Kurs dieser Effekten auf Grund von Veränderungen des Marktzinssatzes sinkt. Während der nominelle Zinssatz von fest 
verzinslichen Effekten während der Laufzeit der Effekten bzw. - je nach Ausgestaltung der Effekten - während mindestens einer 
Zinsperiode fest ist, ändert sich auf dem Kapitalmarkt der aktuelle Zinssatz für die gleiche Laufzeit (der "Marktzinssatz") 
üblicherweise täglich. 

Mit den Schwankungen des Marktzinssatzes ändert sich auch der Kurs der fest verzinslichen Effekten, allerdings typischerweise 
in gegenläufiger Richtung. Wenn der Marktzinssatz steigt, sinkt der Kurs von fest verzinslichen Effekten typischerweise so lange, 
bis die Rendite dieser Effekten etwa dem Marktzinssatz entspricht. Wenn der Marktzinssatz sinkt, steigt der Kurs von fest 
verzinslichen Effekten typischerweise so lange, bis die Rendite dieser Effekten etwa dem Marktzinssatz entspricht. 

 

 Effekten mit variabler Verzinsung 

Risiko schwankender Zinssätze und dadurch ungewisser Zinserträge 

Variabel verzinste Effekten ("Floater") sind häufig volatile Kapitalanlagen. Ein Inhaber von variabel verzinsten Effekten trägt das 
Risiko einer Veränderung des jeweils massgeblichen Referenzzinssatzes und dadurch ungewisser Zinserträge. 

Schwankende Referenzzinssätze machen es unmöglich, den Ertrag von variabel verzinsten Effekten im Vorhinein zu bestimmen. 
Bei variabel verzinsten Effekten mit einem fest bestimmten Mindestzinssatz ("Floored Floater") ist es lediglich möglich, eine 
Mindestrendite im Vornhinein zu bestimmen. 

Selbst wenn der massgebliche Referenzzinssatz null (0) beträgt oder sogar negativ ist, kann der variable Zinssatz nicht negativ 
werden, d.h. weniger als null (0) betragen. Jedoch sollten Anleger beachten, dass auch ein ggf. negativer Referenzzinssatz als 
Berechnungsgrundlage für den variablen Zinssatz dient. Dies kann zur Folge haben, dass ein etwaiger Aufschlag (sog. Spread) 
auf den Referenzzinssatz zum Teil oder ganz verloren geht, wenn er mit einem (negativen) Referenzzinssatz verrechnet wird. In 
diesem Fall kann bei Effekten ohne Mindestzinssatz der variable Zinssatz für die jeweilige Zinsperiode null (0) betragen, d.h. 
Anleger erhalten für diese Zinsperiode keine Zinszahlung auf die Effekten. 

 

Effekten mit einer Zinsobergrenze (Cap) 

Auf Grund einer Zinsobergrenze (Cap) wird die Höhe der zu zahlenden Zinsen niemals über diesen Cap hinaus steigen, womit 
der Effekteninhaber nicht in der Lage sein wird, von einer günstigen, über diese Zinsobergrenze hinaus gehenden Entwicklung 
des Referenzzinssatzes oder -swapsatzes zu profitieren. Die Rendite könnte daher beträchtlich niedriger ausfallen als jene von 
ähnlichen variabel verzinslichen Effekten ohne Zinsobergrenze. 
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 Risiken im Zusammenhang mit der Höhe des Auszahlungsbetrags 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Risiken im Zusammenhang mit der Höhe des Auszahlungsbetrags bei den 
einzelnen Effektentypen am Laufzeitende bzw. – im Falle von Effekten mit unbestimmter Laufzeit – bei Kündigung durch den 
Emittenten bzw. bei Ausübung durch den Effekteninhaber anhand des SSPA Kategorisierungsmodells näher erläutert. 

 

 Mindestrückzahlung 

Produkte mit Mindestrückzahlung allgemein 

Bei Produkten mit Mindestrückzahlung entspricht der Auszahlungsbetrag am Ende der Laufzeit unabhängig von der Entwicklung 
des Basiswerts mindestens dem Mindestrückzahlungsbetrag, welcher in den Endgültigen Bedingungen angegeben wird. Das 
Verlustrisiko des Anlegers wird dementsprechend minimiert auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Effekten 
eingesetzten Kapital (einschliesslich aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Mindestrückzahlungsbetrag. Der Anleger 
bleibt allerdings weiterhin den Risiken im Hinblick auf den Emittenten und den Garanten ausgesetzt (sofern dieses nicht mittels 
Besicherung (COSI bzw. TCM) minimiert ist), sodass er bei einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten und gegebenenfalls des 
Garanten sein gesamtes für den Erwerb der Effekten eingesetztes Kapital (einschliesslich aufgewendeter Transaktionskosten) 
verlieren kann. Unter anderem aus diesem Grund können Produkte mit Mindestrückzahlung während ihrer Laufzeit zu einem 
Preis gehandelt werden, der unterhalb des Mindestrückzahlungsbetrag liegt. Der Kapitalschutz wirkt folglich nur zum 
Laufzeitende, wohingegen Anleger während der Laufzeit der Produkte mit Mindestrückzahlung nicht darauf vertrauen können, 
die erworbenen Effekten jederzeit mindestens zu einem Preis, der dem Mindestrückzahlungsbetrag entspricht, veräussern zu 
können. 

 

Produkte mit Mindestrückzahlung und Partizipation (SSPA 1100) 

Zudem sollten Anleger in Produkte mit Mindestrückzahlung und gleichzeitiger Partizipation an einem Basiswert beachten, dass 
sie für den Fall, dass der in den Endgültigen Bedingungen angegebene Partizipationsfaktor kleiner als 100% ist, lediglich 
unterproportional an der Wertentwicklung des Basiswertes partizipieren. 

Bei Produkten mit Mindestrückzahlung und gleichzeitiger Partizipation an einem Basiswert in der Variante mit Cap sollten Anleger 
zusätzlich beachten, dass die Höhe des Auszahlungsbetrages nach oben hin durch den Cap begrenzt wird. Das bedeutet, dass 
der Anleger an einer positiven Wertentwicklung des Basiswertes nur jeweils bis zur Höhe des Cap partizipieren kann, weshalb 
die Ertragsmöglichkeit bei Produkten mit Cap nach oben hin beschränkt ist. 

Sofern und soweit der Mindestrückzahlungsbetrag unter dem Ausgabepreis bzw. dem für den Erwerb der Effekten eingesetzten 
Kapital (einschliesslich aufgewendeter Transaktionskosten) liegt, sollten Anleger beachten, dass eine positive Wertentwicklung 
des Basiswertes zum Laufzeitende bis zu einer bestimmten Kursschwelle des Basiswertes (sog. Break-Even) notwendig ist, um 
überhaupt einen positiven Ertrag mit der Effekte erzielen und einen Verlust vermeiden zu können. 

 

Produkte mit Mindestrückzahlung und Barriere (SSPA 1130) 

Bei Produkten mit Mindestrückzahlung und Barriere sollten Anleger zusätzlich beachten, dass bei Erreichen der Barriere durch 
den Basiswert die Teilnahme an der Basiswertentwicklung entfällt. In diesem Fall haben Anleger in diese Effekten lediglich noch 
den Anspruch auf Zahlung des Mindestrückzahlungsbetrages und eines sogenannten Rabatts, falls in den Endgültigen 
Bedingungen ein solcher bestimmt ist. Die Chancen auf eine positive Rendite sind für den Anleger in diesem Fall daher 
beschränkt. 

Sofern und soweit der Mindestrückzahlungsbetrag unter dem Ausgabepreis bzw. dem für den Erwerb der Effekten eingesetzten 
Kapital (einschliesslich aufgewendeter Transaktionskosten) liegt, sollten Anleger beachten, dass eine positive Wertentwicklung 
des Basiswertes zum Laufzeitende bis zu einer bestimmten Kursschwelle des Basiswertes (sog. Break-Even) notwendig ist, um 
überhaupt einen positiven Ertrag mit der Effekte erzielen und einen Verlust vermeiden zu können. 

 

Produkte mit Mindestrückzahlung und Twin-Win (SSPA 1135) 

Bei Produkten mit Mindestrückzahlung und Twin-Win sollten Anleger beachten, dass bei Erreichen der oberen oder unteren 
Barriere durch den Basiswert die Teilnahme an der Basiswertentwicklung entfällt. In diesem Fall haben Anleger in diese Effekten 
lediglich noch den Anspruch auf Zahlung des Mindestrückzahlungsbetrags und eines sogenannten Rabatts, falls in den 
Endgültigen Bedingungen ein solcher bestimmt ist. Die Chancen auf eine positive Rendite sind für den Anleger in diesem Fall 
daher beschränkt. 
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Sofern und soweit der Mindestrückzahlungsbetrag unter dem Ausgabepreis bzw. dem für den Erwerb der Effekten eingesetzten 
Kapital (einschliesslich aufgewendeter Transaktionskosten) liegt, sollten Anleger beachten, dass eine positive Wertentwicklung 
des Basiswertes zum Laufzeitende bis zu einer bestimmten Kursschwelle des Basiswertes (sog. Break-Even) notwendig ist, um 
überhaupt einen positiven Ertrag mit der Effekte erzielen und einen Verlust vermeiden zu können. 

 

Produkte mit Mindestrückzahlung und Coupon (SSPA 1140) 

Bei Produkten mit Mindestrückzahlung und Coupon sollten Anleger beachten, dass die Zahlung des oder mehrerer Coupons 
abhängig sein kann von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte oder Referenzzinssätze. Die Höhe der Coupons 
ist in diesem Fall nicht von vornherein bestimmt, sondern von der Wertentwicklung dieser Basiswerte bzw. Referenzzinssätze. 
Entwickeln sich diese während der Laufzeit der Effekten nachteilig können eine, mehrere oder alle Couponzahlungen ausfallen 
und der Anleger erhält ausser der Mindestrückzahlung keinerlei Zahlungen aus dem Effekte. Entsprechend sind auch die 
Gewinnmöglichkeiten des Anlegers ausschliesslich auf die möglichen Couponzahlungen begrenzt. 

 

 Renditeoptimierung 

Discount-Zertifikat (SSPA 1200) / Barriere-Discount-Zertifikat (SSPA 1210)  

(Barriere-) Discount-Zertifikate werden mit einem Abschlag (sogenannter Discount), d.h. zu einem Kurs ausgegeben, der unter 
dem zum Emissionszeitpunkt aktuellen Kurs des Basiswerts liegt. Bei ihnen wird der mögliche Geldbetrag oder der Geldwert der 
zu liefernden Vermögenswerte stets durch einen Höchstbetrag (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) begrenzt, 
indem eine maximale Kursobergrenze je Basiswert bestimmt ist (sogenannter Cap). Aufgrund dieser Konstruktion kann der 
Effekteninhaber an Wertsteigerungen des Basiswerts nicht über den Cap hinaus partizipieren. Das maximale Gewinnpotential ist 
daher von Anfang an beschränkt. 

Bei Discount-Zertifikaten erleidet der Anleger einen Verlust, wenn der Basiswert (unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses) am Laufzeitende unter dem Kaufpreis der Effekten notiert und – zusätzliche Voraussetzung bei den 
Barriere-Discount-Zertifikaten - die Barriere während der Beobachtungszeit verletzt wurde. Sofern in den Endgültigen 
Bedingungen nicht anders angegeben, tritt in beiden Fällen ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein, wenn bei der 
Schlussfixierung der Kurs des Basiswertes Null (0) ist. 

Bei Barriere-Discount-Zertifikaten erhält der Anleger - im Gegensatz zu den Discount-Zertifikaten (ohne Barriere) - unabhängig 
vom Referenzpreis des Basiswerts bei Schlussfixierung den Höchstbetrag (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses), 
sofern während der Beobachtungszeit der Beobachtungskurs des Basiswerts die Barriere nicht unterschritten oder – falls in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehen – nicht erreicht hat. Bei Effekten mit dem Hinweis, dass die Barrierebeobachtung nur bei 
Schlussfixierung erfolgt, erhält der Anleger den Höchstbetrag (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses), wenn der 
Referenzpreis des Basiswerts am Bewertungstag die Barriere überschreitet oder gegebenenfalls erreicht. Hierbei kann an 
Wertsteigerungen des Basiswerts ebenfalls nicht über den Höchstbetrag hinaus partizipiert werden. Bei Unterschreiten oder – 
sofern vorgesehen – bei Erreichen der Barriere während der Beobachtungszeit entfällt der Barrieren-Mechanismus und die 
Effekte verhält sich wie ein Discount-Zertifikat ohne Barriere. 

(Barriere-) Discount-Zertifikate mit der Bezeichnung "Autocallable" sind zusätzlich mit einem sog. Tilgungs- bzw. Autocall Level 
ausgestattet. Überschreitet oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht der Basiswert nach näherer 
Massgabe der Endgültigen Bedingungen das Tilgungslevel, werden die Effekten automatisch vorzeitig getilgt. Sehen die 
Endgültigen Bedingungen die Möglichkeit einer vorzeitigen Tilgung vor, kann sich dies negativ auf den Marktwert der Effekten 
auswirken. Dies gilt insbesondere für den Zeitraum vor und während des Ereignisses, das die vorzeitige Fälligkeit der Effekten 
auslöst. Anleger sollten sich bewusst sein, dass sie im Falle einer vorzeitigen Tilgung der Effekten eine Folgeinvestition 
möglicherweise nur zu ungünstigeren Bedingungen abschliessen können. 

 

Reverse Convertible (SSPA 1220) / Barrier Reverse Convertible (SSPA 1230) 

(Barrier) Reverse Convertibles sind risikoreiche Instrumente der Vermögensanlage. Liegt der Referenzpreis des Basiswerts am 
Bewertungstag unter dem Basispreis und – bei Reverse Convertibles mit der Bezeichnung "Barrier" – wurde zusätzlich die 
Barriere während der Barrierenbeobachtung oder – im Falle einer lediglich am Ende der Laufzeit aktiven Barriere – bei 
Schlussfixierung verletzt – und – bei Reverse Convertibles mit der Bezeichnung "Lock-in" – liegt der Referenzpreis des 
Basiswerts zusätzlich an keinem Lock-in Beobachtungstag über oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – auf 
dem Lock-in Level, kann der Auszahlungsbetrag oder der Geldwert der gelieferten Vermögenswerte zuzüglich der Verzinsung 
unter dem Kaufpreis der Effekte liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen Verlust (unter der Annahme eines Erwerbs der 
Effekten zum Ausgabepreis bzw. Nennbetrag/Nennwert). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt ein, wenn bei der 
Schlussfixierung der Kurs des Basiswertes Null (0) ist. Sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben, bleibt 
die Rückzahlung des Coupons unberührt (siehe insb. Reverse Convertibles mit der Bezeichnung "Floater" unten und den 
Abschnitt Couponzahlungen in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen). 
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Reverse Convertibles erbringen – ausser den Zinsen – keine laufenden Erträge (wie beispielsweise Dividenden), mit denen 
Wertverluste der Reverse Convertibles ganz oder teilweise kompensiert werden könnten. Werden Reverse Convertibles während 
der Laufzeit erworben, können zusätzlich zum Kaufpreis Stückzinsen anfallen. 

Reverse Convertibles mit der Bezeichnung "Floater" werden nicht mit einem festen Zinssatz, sondern mit einem variablen 
Zinssatz verzinst. Etwaige Zinszahlungen erfolgen nach Massgabe der in den Endgültigen Bedingungen entweder periodisch 
während der Laufzeit oder einmalig am Laufzeitende der jeweiligen Effekte in Abhängigkeit von der Entwicklung eines 
Referenzzinssatzes oder anderer in den Endgültigen Bedingungen die Effekten bestimmten Bezugsgrössen. Dies bedeutet für 
den Anleger ein weiteres "Kursrisiko", da die Rendite einer Anlage in die Effekten nicht nur von der Entwicklung des Basiswerts, 
sondern auch von dieser weiteren Bezugsgrösse abhängig ist. Bei einem entsprechend ungünstigen Kursverlauf dieser 
Bezugsgrüsse kann die variable Verzinsung daher auch auf bis auf null (0) fallen, d.h. die Verzinsung fällt aus. 

Autocallable (Barrier) Reverse Convertibles können an jedem relevanten Beobachtungstag bei Überschreiten oder – falls in den 
Endgültigen Bedingungen vorgesehen – Erreichen eines bestimmten Autocall Levels vorzeitig getilgt werden. Anderenfalls läuft 
die Effekte bis zum nächsten Beobachtungstag unverändert weiter. Dem Anleger droht bei Nichtüberschreiten oder 
gegebenenfalls Nichterreichen des jeweiligen Autocall Levels, dass die Rückzahlung erst nach einem späteren Beobachtungstag 
oder am Rückzahlungstag erfolgt. 

An Wertsteigerungen des Basiswerts über den Autocall Level hinaus kann der Anleger nicht teilnehmen. Erfolgt während der 
Laufzeit keine vorzeitige Rückzahlung durch Überschreiten oder gegebenenfalls Erreichen des Autocall Levels durch den 
Basiswert, kann der Anleger (unter der Annahme eines Erwerbs der Effekten zum Ausgabepreis bzw. Nennbetrag/Nennwert) 
auch einen Verlust erleiden, sofern der Referenzpreis des Basiswerts bei Schlussfixierung unter oder gegebenenfalls auf dem 
Ausübungspreis liegt (und bei Barrier Reverse Convertibles zusätzlich die Barriere während der Beobachtungszeit verletzt wurde). 

Anleger sollten sich bewusst sein, dass im Fall einer vorzeitigen Tilgung der Effekten die erwartete Rendite aus einer Anlage in 
die Effekten möglicherweise nicht erreicht wird. 

Zudem sollten Anleger sich bewusst sein, dass sie im Falle einer vorzeitigen Tilgung der Effekten eine Wiederanlage 
möglicherweise nur zu ungünstigeren Bedingungen abschliessen können. 

Callable (Barrier) Reverse Convertibles können an jedem Beobachtungstag von dem Emittenten vorzeitig gekündigt und durch 
Zahlung des Nennbetrags/ Nennwerts vorzeitig getilgt werden. Kündigt der Emittent die Effekten an einem Beobachtungstag 
nicht, läuft die Effekte bis zum nächsten Beobachtungstag unverändert weiter. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der 
Emittent eine Kündigung in der Regel erwägen wird, falls die Rendite der Effekte für den Emittenten teurer ist als das aktuelle 
Marktumfeld. Der Emittent wird daher besonders in denjenigen Fällen vorzeitig kündigen und tilgen, in denen eine gleichrentable 
Wiederanlage für den Anleger nicht möglich sein wird. 

Dem Anleger droht bei Nichtüberschreiten oder gegebenenfalls Nichterreichen des jeweiligen Autocall Levels, dass die 
Rückzahlung erst nach einem späteren Beobachtungstag oder am Rückzahlungstag erfolgt. 

Bei Bear (Barrier) Reverse Convertibles ist die Wertentwicklung der Effekte umgekehrt abhängig von der Entwicklung des 
Basiswerts, das bedeutet, dass diese Effekten eine positive Beteiligung des Anlegers an einem Wertverlust des Basiswerts 
ermöglichen. Sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben, tritt ein maximaler Verlust des eingesetzten 
Kapitals ein, wenn bei der Schlussfixierung die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Kurs des Basiswertes 
multipliziert mit der Anzahl Basiswerte grösser als oder gleich wie der Nennwert ist, und gegebenenfalls der Kurs des Basiswertes 
höher oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – gleich wie die Barriere ist. Sofern in den Endgültigen 
Bedingungen nicht anders angegeben, bleibt die Rückzahlung des Coupons unberührt (siehe insb. Reverse Convertibles mit der 
Bezeichnung "Floater" oben und den Abschnitt Couponzahlungen in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen). 

 

Express-Zertifikat ohne Barriere (SSPA 1255) / Barriere-Express-Zertifikat (SSPA 1260) 

(Barriere-)Express-Zertifikate – ausser den von der Wertentwicklung des Basiswerts abhängigen, möglichen Coupons – keine 
laufenden Erträge (wie beispielsweise Dividenden), mit denen Wertverluste der Express-Zertifikate ganz oder teilweise 
kompensiert werden könnten. 

(Barriere-)Express-Zertifikate können an jedem Beobachtungstag bei Überschreiten oder – falls in den Endgültigen Bedingungen 
vorgesehen – Erreichen eines bestimmten Autocall Levels vorzeitig zurückbezahlt werden. Anderenfalls läuft die Effekte bis zum 
nächsten Beobachtungstag unverändert weiter. Dem Anleger droht bei Nichtüberschreiten oder gegebenenfalls Nichterreichen 
des jeweiligen Autocall Levels, dass die Rückzahlung erst nach einem späteren Beobachtungstag oder am Rückzahlungstag 
erfolgt. 

An Wertsteigerungen des Basiswerts über den Autocall Level hinaus kann der Anleger nicht teilnehmen. Erfolgt während der 
Laufzeit keine vorzeitige Rückzahlung durch Überschreiten oder gegebenenfalls Erreichen des Autocall Levels durch den 
Basiswert, kann der Anleger (unter der Annahme eines Erwerbs der Effekten zum Ausgabepreis bzw. 
Nennbetrag/Nennwert).auch einen Verlust erleiden, sofern der Ausübungspreis des Basiswerts bei Schlussfixierung unter oder 
gegebenenfalls auf dem Basispreis liegt (und bei (Barriere-Express-Zertifikaten zusätzlich die Barriere während der 
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Beobachtungszeit verletzt wurde). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt ein, wenn bei der Schlussfixierung der Kurs des 
Basiswertes Null (0) ist. Die Couponzahlungen erfolgen, wenn am Beobachtungstag der Kurs des Basiswertes das Coupon Level 
überschreitet oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht. 

Anleger sollten sich bewusst sein, dass im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung die erwartete Rendite aus einer Anlage in die 
Effekten möglicherweise nicht erreicht wird. Sofern die Voraussetzungen der bedingten Bonuszahlungen nicht eintreten, kann die 
Anlage in ein Express-Zertifikat für den Anleger ohne jede Rendite sein. 

Zudem sollten Anleger sich bewusst sein, dass sie im Falle einer vorzeitigen Tilgung der Effekten eine Wiederanlage 
möglicherweise nur zu ungünstigeren Bedingungen abschliessen können. 

Callable (Barriere-)Express-Zertifikate können an jedem Beobachtungstag von dem Emittenten vorzeitig gekündigt und durch 
Zahlung des Nennbetrags/ Nennwerts vorzeitig getilgt werden. Kündigt der Emittent die Effekten an einem Beobachtungstag 
nicht, läuft die Effekte bis zum nächsten Beobachtungstag unverändert weiter. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der 
Emittent eine Kündigung in der Regel erwägen wird, falls die Rendite der Effekte für den Emittenten teurer ist als das aktuelle 
Marktumfeld. Der Emittent wird daher besonders in denjenigen Fällen vorzeitig kündigen und tilgen, in denen eine gleichrentable 
Wiederanlage für den Anleger nicht möglich sein wird. 

Dem Anleger droht bei Nichtüberschreiten oder gegebenenfalls Nichterreichen des jeweiligen Autocall Levels, dass die 
Rückzahlung erst nach einem späteren Beobachtungstag oder am Rückzahlungstag erfolgt. 

Bei Reverse (Barriere-)Express-Zertifikaten ist die Wertentwicklung der Effekte umgekehrt abhängig von der Entwicklung des 
Basiswerts, das bedeutet, dass diese Effekten eine positive Beteiligung des Anlegers an einem Wertverlust des Basiswerts 
ermöglichen. Sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben, tritt ein maximaler Verlust des eingesetzten 
Kapitals ein, wenn bei der Schlussfixierung der Rest zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Ausübungspreis zumindest 
zwei (2) beträgt, und gegebenenfalls der Kurs des Basiswertes höher oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – 
gleich wie die Barriere ist. Die Couponzahlungen erfolgen, wenn am Beobachtungstag der Kurs des Basiswertes das Coupon 
Level überschreitet oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht. 

 

 Partizipation  

Tracker-Zertifikat (SSPA 1300) 

Tracker- bzw. Partizipationszertifikate sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nahezu 1:1 die Wertentwicklung des Basiswerts 
nachvollziehen, unter Berücksichtigung der weiteren Ausstattungsmerkmale der Effekten, wie sie in den Endgültigen 
Bedingungen bestimmt werden. Anleger sollten beachten, dass insbesondere eine etwaige Managementgebühr und/oder 
Quantogebühr (Quanto-Zinssatz) zu einer Abweichung von der 1:1 Nachvollziehung der Wertentwicklung des Basiswertes führen. 

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

Bei Reverse bzw. Short Tracker-Zertifikaten ist die Wertentwicklung der Effekte umgekehrt abhängig von der Entwicklung des 
Basiswerts, das bedeutet, dass diese Effekten eine positive Beteiligung des Anlegers an einem Wertverlust des Basiswerts 
ermöglichen. 

Outperformance-Zertifikat (SSPA 1310) 

Bei Outperformance-Zertifikaten bewirken Kursbewegungen des Basiswerts während der Laufzeit (aufgrund des 
Partizipationsfaktors, gegebenenfalls des Oberen und des Unteren Partizipationsfaktors) eine überproportionale Veränderung 
des Zertifikatwertes. Dieser Hebeleffekt wirkt in beide Richtungen, also insbesondere auch zum Nachteil des Anlegers bei einer 
ungünstigen Entwicklung des Basiswerts. Eine negative Beeinflussung durch den Hebeleffekt kann insbesondere bei einer 
Investition durch den Anleger zu einem Zeitpunkt, in dem der Basiswert oberhalb des Basispreises notiert, eintreten. 

Der Anleger nimmt an Verlusten des Basiswerts entsprechend dem (Unteren) Partizipationsfaktor teil. Bei einem (Unteren) 
Partizipationsfaktor von über 100% droht daher ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals sogar dann, wenn der Basiswert selbst 
nicht wertlos wird. 

Outperformance-Zertifikate können mit einem Cap ausgestattet sein, der die Höhe des maximal möglichen Auszahlungsbetrags 
begrenzt. Anleger sollten daher beachten, dass sie dadurch an Kurssteigerungen des Basiswerts nur begrenzt bis zur Höhe des 
Caps partizipieren können. 

 

Bonus-Zertifikat (SSPA 1320) / Bonus-Outperformance-Zertifikat (SSPA 1330) 
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Der Inhaber eines Bonus-(Outperformance-)Zertifikats erhält mindestens einen definierten Betrag in Höhe des Bonuslevels (unter 
Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) ausbezahlt, wenn der Beobachtungskurs des Basiswerts während der 
Barrierenbeobachtung nicht unterschreitet oder – falls in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht oder - bei Effekten 
mit Barrierenbeobachtung nur bei Schlussfixierung -, wenn der Referenzpreis des Basiswerts bei Schlussfixierung die 
Barriere nicht überschreitet oder gegebenenfalls erreicht. 

Im Falle des Unterschreitens oder – sofern vorgesehen – des Erreichens der Barriere geht der Anspruch auf den Bonuslevel 
verloren, das Zertifikat läuft aber bis zum Ende der Laufzeit wie ein Tracker-Zertifikat (bei einem Bonus-Outperformance-Zertifikat 
wie ein Outperformance-Zertifikat) weiter und der Anleger erhält schliesslich Referenzpreis des Basiswerts bei Schlussfixierung 
(unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) ausbezahlt oder eine dem Bezugsverhältnis entsprechende Anzahl von 
Basiswerten geliefert. 

Bei Bonus Outperformance Zertifikaten bewirken Kursbewegungen des Basiswerts während der Laufzeit aufgrund des Oberen 
Partizipationsfaktors eine überproportionale Veränderung des Zertifikatwertes. 

Der Effekteninhaber ist also einem dem Direktinvestment in den Basiswert (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) 
vergleichbaren Verlustrisiko ausgesetzt. Falls - unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses - der Kaufpreis für die Effekte 
höher war als der Kurs des Basiswerts zum Zeitpunkt der Investition in die Effekte (Effektenpreis abzüglich Kurs Basiswert ergibt 
das sog. Aufgeld), ist das Verlustrisiko sogar höher als es bei einem Direktinvestment gewesen wäre. Jedenfalls besteht im Falle 
des Unterschreitens oder – sofern vorgesehen – des Erreichens der Barriere ein Totalverlustrisiko des Effekteninhabers im 
Hinblick auf das von ihm eingesetzte Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit wertlos ist. 

Besonderheit der Capped Bonus-(Outperformance-)Zertifikate ist, dass der Geldbetrag oder der Geldwert der zu liefernden 
Vermögenswerte auf den Höchstbetrag (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses) beschränkt ist, d.h. der 
Effekteninhaber kann an Wertsteigerungen des Basiswerts nicht über den definierten Cap hinaus partizipieren. Das maximale 
Gewinnpotential ist daher von Anfang an beschränkt. 

Bei Reverse Bonus-(Outperformance-)Zertifikaten ist die Wertentwicklung der Effekte umgekehrt abhängig von der Entwicklung 
des Basiswerts. Im Gegensatz zu üblichen Partizipations-Effekten, die eine sog. Long Position verbriefen (fingierter "Kauf" des 
Basiswerts), verbriefen Reverse Bonus-Zertifikate eine sog. Short Position (fingierter "Leerverkauf" des Basiswerts). Das 
bedeutet, dass diese Effekten eine positive Beteiligung des Anlegers an einem Wertverlust des Basiswerts ermöglichen. 

Anleger sollten beachten, dass die Ertragsmöglichkeit aufgrund der Reverse-Struktur auch ohne Berücksichtigung eines Caps 
beschränkt ist, da die negative Entwicklung des Basiswerts nicht mehr als 100% betragen kann, d.h. bei Reverse Bonus-
Zertifikaten mit Bezugsverhältnis entspricht der Auszahlungsbetrag maximal dem Reverse Level (unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses und gegebenenfalls umgerechnet in die Referenzwährung). 

Bei Reverse Bonus-Zertifikaten besteht zwischen dem wirtschaftlichen Wert der Effekten und dem wirtschaftlichen Wert des 
Basiswerts dementsprechend folgender grundsätzlicher Zusammenhang: Ein Reverse Bonus-Zertifikat verliert regelmässig (d.h. 
unter Nichtberücksichtigung sonstiger Ausstattungsmerkmale und sonstiger für die Preisbildung von Effekten massgeblicher 
Faktoren) dann an Wert, wenn der Wert des Basiswerts steigt. Dementsprechend kann es bei dem Anleger zu einem Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals kommen, wenn der Kurs des Basiswerts entsprechend steigt und den Reverse Level erreicht oder 
übersteigt. 

Bei Reverse Capped Bonus-(Outperformance-)Zertifikaten ist der mögliche Auszahlungsbetrag entsprechend durch den Cap 
begrenzt. Das bedeutet, der Effekteninhaber partizipiert nicht an einer über den Cap hinausgehenden negativen Entwicklung des 
Basiswerts, weshalb die Ertragsmöglichkeit bei Reverse Capped Bonus-(Outperformance-)Zertifikaten mit einem Cap nach oben 
hin noch weiter beschränkt ist, als dies schon – wie soeben dargestellt – aufgrund der Reverse-Struktur ohnehin der Fall wäre. 

Anleger sollten beachten, dass bei Reverse Bonus-Zertifikaten im Falle des Überschreitens oder – sofern vorgesehen – des 
Erreichens der Barriere der Anspruch auf den Bonusbetrag erlischt und der Anleger 1:1 an der umgekehrten Entwicklung des 
Basiswerts partizipiert. In diesem Fall besteht ein Totalverlustrisiko für den Anleger im Hinblick auf das von ihm eingesetzte 
Kapital. Ein Totalverlust tritt dann ein, wenn der Basiswert am Ende der Laufzeit dem Reverse Level entspricht oder dieses 
überschreitet. 

 

Twin-Win-Zertifikat (SSPA 1340) 

Bei Twin-Win-Zertifikaten erleidet der Anleger einen Verlust und nimmt eins zu eins an Kursverlusten des Basiswerts teil, wenn 
die Barriere während der massgeblichen Barrierenbeobachtung verletzt wurde und der Referenzpreis am Bewertungstag auf oder 
unterhalb des Ausübungspreises notiert.  

Während der Laufzeit bewirken Kursbewegungen des Basiswerts (aufgrund des Partizipationsfaktors, gegebenenfalls des 
Oberen und des Unteren Partizipationsfaktors) eine überproportionale Veränderung des Zertifikatwertes. Dieser Hebeleffekt wirkt 
in beide Richtungen, also insbesondere auch zum Nachteil des Anlegers bei einer ungünstigen Entwicklung des Basiswerts hin 
zum Basispreis, und – bei verletzter Barriere – bei unter den Ausübungspreis fallenden Kursen des Basiswerts. Eine negative 
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Beeinflussung durch den Hebeleffekt kann insbesondere bei einem Einstieg durch den Anleger zu einem Zeitpunkt, in dem der 
Basiswert nicht in der Nähe des Ausübungspreises notiert, eintreten. 

Anleger sollten beachten, dass die Besonderheit des Twin-Win-Zertifikates, bis zur Barriere auch an fallenden Kursen des 
Basiswerts profitieren zu können, bei nur einmaligem Unterschreiten oder – sofern vorgesehen – bei Berühren der Barriere 
während der Barrierenbeobachtung, verloren geht. Sodann nimmt der Anleger an Verlusten des Basiswerts entsprechend dem 
(Unteren) Partizipationsfaktor teil. Bei einem Partizipationsfaktor von über 100% droht daher ein Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals sogar dann, wenn der Basiswert selbst nicht wertlos wird. 

Twin-Win-Zertifikate mit einem Cap sind mit einem Höchstbetrag ausgestattet, der die Höhe des maximal möglichen 
Auszahlungsbetrags begrenzt, d.h. der Anleger kann an Kurssteigerungen des Basiswerts nur begrenzt partizipieren. 

 

 Hebelprodukte 

Warrant (SSPA 2100) 

Call-Warrant: 

Wenn der Wert des Basiswerts fällt, beinhalten Call-Warrants ein vom Kurs des Basiswerts abhängiges Verlustrisiko. Ein 
Totalverlust tritt ein, wenn der für die Berechnung der Tilgung (d. h. des Auszahlungsbetrags bei Fälligkeit) massgebliche Kurs 
des Basiswerts (der sog. Referenzpreis) den Ausübungspreis (auch als Strike bezeichnet) erreicht bzw. unterschreitet. 

Put-Warrant: 

Wenn der Wert des Basiswerts steigt, beinhalten Put-Warrants ein vom Kurs des Basiswerts abhängiges Verlustrisiko. Ein 
Totalverlust tritt ein, falls der für die Berechnung der Tilgung (d. h. des Auszahlungsbetrags bei Fälligkeit) massgebliche 
Referenzpreis den Ausübungspreis erreicht bzw. überschreitet. 

 

Spread Warrant (SSPA 2110) 

Spread Warrants (auch als Discount-Warrants oder Discount-Optionsscheine bezeichnet) bergen dieselben Verlustrisiken wie die 
zuvor dargestellten Warrants. Besonderheit der Spread-Warrants ist, dass der Auszahlungsbetrag durch den definierten Cap 
beschränkt ist, d.h. der Effekteninhaber kann an Wertsteigerungen (Call) bzw. Wertverlusten (Put) des Basiswerts nicht über den 
definierten Cap hinaus partizipieren. Das maximale Gewinnpotential ist daher von Anfang an beschränkt. 

 

Inline Warrant 

Die Zahlung eines Auszahlungsbetrags hängt in erheblichem Masse von der Volatilität des Basiswerts während der in den 
Endgültigen Bedingungen definierten Beobachtungszeit ab. Wenn der Kurs des Basiswerts die Obere Barriere erreicht oder 
überschreitet bzw. die Untere Barriere erreicht oder unterschreitet (sog. Barriere-Ereignis), werden die Inline Warrants vorzeitig 
fällig und verfallen grundsätzlich wertlos, sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht ein Betrag pro Effekte als 
Mindestrückzahlung bestimmt ist, der aber erheblich unter dem Kaufpreis der Inline Optionsscheine liegen kann. 

 

Warrant mit Knock-Out (SSPA 2200) 

Call-Warrants mit Knock-Out (mit Laufzeitbegrenzung oder Open-End) 

Wenn der Wert des Basiswerts fällt, beinhalten alle Warrants mit Knock-Out des Typs Call ein vom Kurs des Basiswerts 
abhängiges Verlustrisiko. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der für die Berechnung der Tilgung (d. h. im Falle von Effekten mit 
Laufzeitbegrenzung bei Fälligkeit bzw. im Falle von Open-End Effekten bei Ausübung durch den Effekteninhaber oder des 
Kündigungsbetrags im Falle einer ordentlichen Kündigung durch den Emittenten) massgebliche Referenzpreis den 
Ausübungspreis erreicht bzw. unterschreitet. 

Darüber hinaus kann es während der Laufzeit dieser Effekten ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers zu einem Barrieren-
Ereignis und damit zu einer vorzeitigen Fälligkeit der Effekten kommen. 

Put-Warrants mit Knock-Out (mit Laufzeitbegrenzung oder Open-End) 

Wenn der Wert des Basiswerts steigt, beinhalten alle Warrants mit Knock-Out des Typs Put ein vom Kurs des Basiswerts 
abhängiges Verlustrisiko. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der für die Berechnung der Tilgung (d. h. im Falle von Effekten mit 
Laufzeitbegrenzung bei Fälligkeit bzw. im Falle von Open-End Effekten bei Ausübung durch den Effekteninhaber oder im Falle 
einer ordentlichen Kündigung durch den Emittenten) massgebliche Referenzpreis den Ausübungspreis erreicht bzw. 
überschreitet. 
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Darüber hinaus kann es während der Laufzeit dieser Effekten ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers zu einem Barrieren-
Ereignis und damit zu einer vorzeitigen Fälligkeit der Effekten kommen. 

 

Mini-Future (SSPA 2210) 

Mini-Futures des Typs "Long" 

Wenn der Wert des Basiswerts fällt, beinhalten Mini-Futures des Typs Long ein vom Kurs des Basiswerts abhängiges 
Verlustrisiko. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der für die Berechnung der Tilgung (d. h. im Falle von Effekten mit Laufzeitbegrenzung 
bei Fälligkeit bzw. im Falle von Open-End Effekten bei Ausübung durch den Effekteninhaber oder im Falle einer ordentlichen 
Kündigung durch den Emittenten) massgebliche Referenzpreis den Ausübungspreis erreicht bzw. unterschreitet. 

Darüber hinaus kann es während der Laufzeit dieser Effekten ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers zu einem Barrieren-
Ereignis und damit zu einer vorzeitigen Fälligkeit der Effekten kommen. 

Mini-Futures des Typs "Short" 

Wenn der Wert des Basiswerts steigt, beinhalten Mini-Futures des Typs Short ein vom Kurs des Basiswerts abhängiges 
Verlustrisiko. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der für die Berechnung der Tilgung (d. h. im Falle von Effekten mit Laufzeitbegrenzung 
bei Fälligkeit bzw. im Falle von Open-End Effekten bei Ausübung durch den Effekteninhaber oder im Falle einer ordentlichen 
Kündigung durch den Emittenten) massgebliche Referenzpreis den Ausübungspreis erreicht bzw. überschreitet.  

Darüber hinaus kann es während der Laufzeit dieser Effekten ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers zu einem Barrieren-
Ereignis und damit zu einer vorzeitigen Fälligkeit der Effekten kommen. 

 

3.2.3.4.4.1. Risiko der vorzeitigen Fälligkeit aufgrund eines Barrieren-Ereignisses 

Bei den folgenden Effektenarten 

— Warrants mit Knock-Out 
— Mini-Futures 
— Inline Warrants 

kann es während der Laufzeit der Effekten ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers zu einer vorzeitigen Fälligkeit kommen und 
zwar durch den Eintritt eines sog. Barrieren-Ereignisses. 

Tritt ein solches Barrieren-Ereignis ein, bedeutet dies für den Anleger in Abhängigkeit von der Art der Effekte Folgendes: 

Bei Mini-Futures ermittelt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen den zur Bestimmung des Auszahlungsbetrags 
massgeblichen Kurs des Basiswerts (den sog. Stop-Loss-Referenzpreis). Für den Anleger besteht dennoch (insbesondere 
bei nach Eintritt des Ereignisses schnell fallendem (Typ Long) bzw. schnell steigendem (Typ Short) Kurs des Basiswerts) 
das Risiko, dass der Auszahlungsbetrag null (0) beträgt und somit für ihn ein Totalverlust eintritt. 

Bei Warrants mit Knock-Out verfällt die Effekte wertlos. In diesem Fall erleidet der Anleger einen Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals. 

Ein Barrieren-Ereignis tritt ein, sobald der nach Massgabe der in den Endgültigen Bedingungen zu ermittelnde Beobachtungskurs 
innerhalb der – ebenfalls durch die Endgültigen Bedingungen näher definierten – Beobachtungszeit die jeweils massgebliche 
Barriere erreicht bzw. unterschreitet (Typ Call bzw. Long) oder erreicht bzw. überschreitet (Typ Put bzw. Short). Bei Warrants mit 
Knock-Out wird diese Barriere als Knock-Out-Barriere bezeichnet, bei Mini-Futures als Stop-Loss-Barriere. Der Anleger muss 
sich stets bewusst sein, dass auch nur ein einmaliges Erreichen oder Unterschreiten (Typ Call bzw. Long) bzw. Erreichen 
oder Überschreiten (Typ Put bzw. Short) der Barriere durch den Kurs des Basiswerts zu einem unmittelbaren Verfall der 
Effekten führt. Dem beschriebenen Risiko des Eintretens eines Barrieren-Ereignisses unterliegen insbesondere Effekten, die 
sich auf einen Basiswert mit einer hohen Volatilität beziehen. Je höher die Volatilität ist, umso höher ist auch das Risiko des 
Erreichens bzw. – je nach Produktausgestaltung – Über- oder Unterschreitens der Barriere und damit das Risiko einer für den 
Anleger ungünstigen Tilgung bzw. eines Totalverlusts. 

Effekteninhaber können nicht darauf vertrauen, dass sie vor dem Eintreten eines Barrieren-Ereignisses ihr Recht aus den Effekten 
jederzeit ausüben können. Selbst bei Erfüllung sämtlicher sonstiger, in den massgeblichen Emissionsbedingungen festgelegter 
Ausübungsvoraussetzungen ist eine Ausübung an dem Tag ausgeschlossen, an dem ein Barrieren-Ereignis eintritt. Sämtliche 
abgegebenen, aber noch nicht vollzogenen Ausübungserklärungen werden mit Eintreten des Barrieren-Ereignisses automatisch 
unwirksam. 

Bei Inline Warrants unterscheidet sich das Risikoprofil von dem eines üblichen Call- oder Put-Warrants. Es ist ein besonderes 
Merkmal von Inline Warrants, dass sie verfallen, sobald der Kurs des Basiswerts die Obere Barriere erreicht oder überschritten 
hat oder die Untere Barriere erreicht oder unterschritten hat. In einem solchen Fall verfällt der Inline Warrant grundsätzlich wertlos, 
bzw. falls in den Endgültigen Bedingungen festgelegt, entspricht der Auszahlungsbetrag einem Betrag pro Effekte, der erheblich 
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unter dem Kaufpreis der Inline Warrants liegen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahlung regelmässiger Dividenden 
auf eine zugrunde liegende Aktie bzw. auf eine der Aktien in einem Preisindex zu einem fallenden Kurs der Aktie bzw. des 
Preisindizes führen kann, was ein Barrieren-Ereignis des entsprechenden Inline Warrants auslösen kann. 

Anlegern sollte in diesem Zusammenhang ferner bewusst sein, dass es – je nach den Handelszeiten des Basiswerts – 
auch ausserhalb der lokalen Handelszeiten zu einem Barrieren-Ereignis kommen kann. 

Das bereits beschriebene Risiko in Bezug auf den Handel in den Effekten hat im Falle des Eintretens eines Barrieren-Ereignisses 
zusätzliche Auswirkungen. Anleger sollten beachten, dass mit dem Eintritt eines solchen Barrieren-Ereignisses im Sekundärmarkt 
keine fortlaufenden An- und Verkaufspreise mehr für die Effekten gestellt werden. Ferner werden für alle Effekten mit Barrieren-
Ereignis ausserhalb der Handelszeiten bzw. der Beobachtungszeit des Basiswerts keine fortlaufenden An- und Verkaufspreise 
im Sekundärmarkt gestellt, sofern aufgrund anderweitiger Kursindikatoren als dem massgeblichen Kurs des Basiswerts der Eintritt 
eines Barrieren-Ereignisses erwartet wird. Beachtet werden sollte in diesem Kontext, dass gegenüber den Inhabern der Effekten 
keine Verpflichtung zur Stellung von An- und Verkaufspreisen übernommen wird. Es sollte deshalb nicht darauf vertraut werden, 
die Effekten jederzeit kaufen oder verkaufen zu können. 

 

3.2.3.4.4.2. Risiko aufgrund der kontinuierlichen Veränderungen des Basispreises 
sowie der Stop-Loss- bzw. Knock-Out-Barriere 

Bei den folgenden Effektenarten 

— • Open-End Warrant mit Knock-Out 
— • Mini-Futures 

erfolgt – wie in den Endgültigen Bedingungen näher bestimmt – grundsätzlich eine kontinuierliche Erhöhung (Typ Call bzw. Long) 
bzw. Verminderung (Typ Put bzw. Short) des Ausübungspreises innerhalb der Laufzeit. Der (jeweils Aktuelle) Ausübungspreis 
verändert sich nach Massgabe der Endgültigen Bedingungen entsprechend dem (jeweils) Aktuellen Finanzierungsspread sowie 
– in Abhängigkeit von dem jeweiligen Basiswert – dem von der Berechnungsstelle bestimmten Referenzzinssatz. Daneben sollten 
Anleger beachten, dass die Anpassungen der Effekten gegebenenfalls auch von etwaigen Dividenden bzw. der 
Dividendenbesteuerung abhängt. Verändert sich der Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts nicht entsprechend, kommt es zu 
einer Wertverminderung der Effekten mit jedem Tag der Laufzeit. 

Im Fall von Futures und Zinsfutures als Basiswert sind in diesem Zusammenhang weitere Risiken zu beachten: 

Effekten auf Futures und Zinsfutures als Basiswert stellen hinsichtlich der Berücksichtigung der Finanzierungskosten einen 
Sonderfall dar. Im Gegensatz zu anderen Basiswerten entstehen bei den Effekten auf Futures und Zinsfutures wirtschaftlich 
betrachtet keine Finanzierungskosten für den Erwerb der Futures bzw. Zinsfutures. Hierbei wird wirtschaftlich betrachtet nicht das 
dem Future bzw. Zinsfuture zugrunde liegende Bezugsobjekt erworben, sondern lediglich eine entsprechende Position 
eingegangen. Daher fallen keine Aufwendungen für den Erwerb des dem Future bzw. Zinsfuture zugrundeliegenden 
Bezugsobjektes an, sondern lediglich eine sog. Margin aus der eingegangenen Position. Da im Future- bzw. Zinsfuture-Kontrakt 
selbst entsprechende Finanzierungskosten berücksichtigt werden, findet bei der Anpassung des Aktuellen Basispreises der 
Effekten auf Futures bzw. Zinsfutures kein Referenzzinssatz Anwendung. Daher wird der Aktuelle Finanzierungsspread bei 
Effekten des Typs "Call" bzw. "Long" zum Aktuellen Basispreis hinzuaddiert und bei Effekten des Typs "Put" bzw. "Short" vom 
Aktuellen Basispreis abgezogen, so dass sich die Anpassung des Basispreises sowohl bei Effekten des Typs "Call" bzw. "Long" 
als auch "Put" bzw. "Short" negativ auf den Wert der jeweiligen Effekten auswirkt. 

Des Weiteren erfolgt zu den in den Endgültigen Bedingungen vorgegebenen Anpassungszeiten eine Anpassung der Stop-Loss- 
bzw. Knock-Out-Barriere. Dies kann zum Eintritt eines Barrieren-Ereignisses beschriebenen Folgen für den Anleger führen, auch 
wenn sich der Kurs, Stand bzw. Preis des Basiswerts nicht bewegt hat. Die Anpassung der Stop-Loss- bzw. der Knock-Out-
Barriere erfolgt auf Basis des jeweils Aktuellen Basispreises. Anleger sollten in diesem Zusammenhang beachten, dass im Fall 
von Aktien bzw. Indizes (Preis- und Performanceindizes) als Basiswert bei der fortlaufenden Anpassung des Basispreises auch 
etwaige Dividendenzahlungen bzw. Dividenden gleichstehende Barausschüttungen (unter Berücksichtigung des 
Dividendenfaktors) berücksichtigt werden. Bei Open-End Warrants mit Knock-Out bzw. Mini-Futures (Typ Call bzw. Long) 
bezogen auf einen Performanceindex steigt durch die Berücksichtigung etwaiger Dividendenzahlungen bzw. Dividenden 
gleichstehende Barausschüttungen der Aktuelle Basispreis an und in der Folge erhöht sich auch die Stop-Loss- bzw. die Knock-
Out-Barriere, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Barrieren-Ereignisses erhöht. Dies wirkt sich umso stärker 
aus, je höher die Dividenden bzw. je höher die Dividendenbesteuerung ist. 

Anleger sollten ferner beachten, dass sich durch die fortlaufenden Anpassungen von Basispreis und Stop-Loss- bzw. Knock-Out-
Barriere der Wert der Open-End Warrants mit Knock-Out bzw. Mini-Futures unabhängig von der Entwicklung des jeweiligen 
Basiswerts vermindern kann. Daneben sollten Anleger berücksichtigen, dass der Preis der Open-End Warrants mit Knock-Out 
bzw. Mini-Futures zum Beispiel auch von den Zinssätzen und gegebenenfalls etwaigen Dividenden bzw. der 
Dividendenbesteuerung abhängt. 
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3.2.3.4.4.3. Risiko der vorzeitigen Fälligkeit aufgrund ordentlicher Kündigung 

Die massgeblichen Emissionsbedingungen von Open-End Warrants mit Knock-Out und Mini-Futures sehen eine ordentliche 
Kündigungsmöglichkeit durch den Emittenten vor. Soweit keine abweichende Kündigungsfrist in den Endgültigen Bedingungen 
bestimmt ist, kann die Kündigung und die entsprechende Schlussfixierung am selben Tag erfolgen. Im Fall der ordentlichen 
Kündigung wird der Emittent zwar einen Betrag zurückzahlen, der analog zum Auszahlungsbetrag berechnet wird; der Anleger 
kann jedoch nicht darauf vertrauen, dass seine Effekte zu diesem Zeitpunkt werthaltig ist bzw. eine für ihn positive Rendite 
aufweist. Insbesondere kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Wert der Effekten rechtzeitig bis zum Zeitpunkt des 
Kündigungstages gemäss den Erwartungen des Anlegers entwickeln wird. Daher eignen sich insbesondere diese Effekten 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 Effekten durch den Emittenten der Börsenhandel schon vor dem Kündigungstag enden kann 
und der ausserbörsliche Handel in der Regel spätestens um 12 Uhr (Ortszeit Zürich, Schweiz) am Kündigungstag endet. 

Eine Kündigung der Effekten kann unter Umständen zu negativen steuerlichen Auswirkungen bei dem Anleger führen oder etwa 
eine weitere Partizipation des Anlegers an für diesen günstigen Entwicklungen des Basiswerts verhindern, da die Laufzeit der 
Effekten am effektiven Kündigungstag endet. Der Anleger kann in diesem Fall möglicherweise eine Folgeinvestition nicht mehr 
oder nur zu ungünstigeren Bedingungen abschliessen. 

 

 Constant Leverage-Zertifikat (SSPA 2300) 

Constant Leverage-Zertifikate gewähren dem Anleger nach Massgabe der massgeblichen Emissionsbedingungen einen 
Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrags, der sich jeweils in Abhängigkeit von der Entwicklung des zugrunde liegenden 
Basiswerts (unter Berücksichtigung des jeweiligen Bezugsverhältnisses) errechnet. Eine Rückzahlung der Effekten zu dem 
jeweiligen Kaufpreis oder zu einem für die Effekten charakteristischen Betrag ist nicht garantiert. 

Basiswert der Effekten ist jeweils ein Faktor-Index. Die Wertentwicklung des Faktor-Index hängt massgeblich von der 
Wertentwicklung eines anderen Finanzinstrumentes, dem "Referenzwert" ab. Als Basiswerte können Faktor-Indizes bezogen auf 
Aktien (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, Indizes, Wechselkurse, 
Futures bzw. Zinsfutures, Edelmetalle oder Rohstoffe als Referenzwert bestimmt sein. Der Emittent wird in den Endgültigen 
Bedingungen angeben, auf welchen Basiswert sich die zu begebende Effekte bezieht und wo die Indexbeschreibung erhältlich 
ist, welche darlegt, wie dieser konkret ausgestaltet ist (z.B. auf welchen Referenzwert er bezogen ist) und berechnet wird. 

Die im Rahmen der Effekten bei Ausübung oder Kündigung zu zahlenden Beträge werden somit vollständig durch Stand des 
Basiswerts, wie in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen dargelegt, bestimmt. Die basiswertspezifischen Risiken ergeben sich 
bei diesen Effekten zum einen aus der Art, wie der Basiswert konzipiert und berechnet wird und zum anderen – neben anderen 
wertbestimmenden Merkmalen – aus der Abhängigkeit der Wertentwicklung des Basiswerts von derjenigen des Referenzwerts. 
Sie werden nachfolgend dargestellt. 

Ein Anleger in diese Art von Effekten sollte daher sicherstellen, dass er die Konzeption des Faktor-Index (wie in der 
Indexbeschreibung niedergelegt), die Auswirkungen der (gehebelten) Kopplung an einen Referenzwert und die damit 
einhergehenden Risiken versteht. Dementsprechend sollten Anleger diesen Basisprospekt und die jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen sorgfältig prüfen.  

Bei der Beurteilung der Effekten und des Basiswerts muss der Anleger berücksichtigen, dass es sich bei dem Basiswert nicht um 
einen im Markt etablierten Index handelt. Vielmehr wird der Faktor-Index von einer mit dem Emittenten verbundenen Gesellschaft, 
der Bank Vontobel AG, Zürich, im Wesentlichen nur dazu berechnet, um als Basiswert für diese Effekten zu dienen. 

 

3.2.3.4.5.1. Risiken in Bezug auf die Konzeption und Berechnung der Faktor-Indizes 

Wenn der Wert des Basiswerts (Faktor-Index) fällt, besteht für alle Faktor-Zertifikate ein vom Stand des Basiswerts abhängiges 
Verlustrisiko. Ein Totalverlust tritt ein, wenn der für die Berechnung des Rückzahlungsbetrags (d.h. des Auszahlungsbetrags bei 
Ausübung durch den Effekteninhaber bzw. des Ordentlichen Kündigungsbetrags bei ordentlicher Kündigung durch den 
Emittenten) massgebliche Kurs des Basiswerts (der sog. Referenzpreis) null (0) beträgt. 

Der Wert des Effektens hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts und damit – aufgrund der Konzeption des Faktor-Index – 
massgeblich von der Entwicklung des Referenzwerts ab. Der Referenzwert kann eine Aktie (einschliesslich aktienvertretende 
Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen Dividendenpapieren, Index, Wechselkurs, Future bzw. Zinsfuture, Edelmetall oder Rohstoff 
sein. Eine Kursveränderung im Referenzwert kann dazu führen, dass sich der Index nicht in die vom Anleger erwartete Richtung 
entwickelt und dass der Auszahlungsbetrag des Effektens erheblich unter den Kaufpreis sinkt, was einen erheblichen Verlust für 
den Anleger bedeutet bis hin zum Totalverlust. 

Sofern nachfolgend auf eine Aktie als Referenzwert Bezug genommen wird, gelten die Ausführungen sinngemäss auch für 
aktienvertretende Effekten bzw. sonstige Dividendenpapiere. 
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3.2.3.4.5.2. Überproportionales Verlustrisiko aufgrund des Hebeleffekts 

Für alle Arten von Faktor-Indizes ist vorgesehen, dass die Kursbewegungen des Referenzwerts durch einen Hebel (Faktor) 
vervielfacht werden. Die Höhe des Hebels wird erst bei Ausgabe festgelegt und in der Indexbeschreibung dargestellt. Aufgrund 
dieses Hebeleffekts sind mit den Effekten überproportionale Verlustrisiken verbunden. So führt eine für den Anleger ungünstige 
Veränderung des Referenzwerts zu einer überproportional negativen Veränderung des Werts der Effekte. Je höher der 
vorgesehene Hebel ist, desto stärker nimmt das Verlustrisiko einer Anlage in die Effekten zu. Für einen Anleger in einen Long 
Faktor-Index wirken sich fallende Bewegungen des Referenzwerts überproportional wertmindernd, für einen Anleger in einen 
Short Faktor-Index wirken sich steigende Bewegungen des Referenzwerts überproportional wertmindernd aus. 

Dem Anleger muss bewusst sein, dass sich mögliche Kursverluste auch bei Seitwärtsbewegungen (Kurs steigt und sinkt 
abwechselnd) des Referenzwerts ergeben: Bei der täglichen Berechnung des Faktor-Index wird durch die Hebelkomponente 
die tägliche Kursbewegung des Referenzwerts um den Hebel verstärkt. Bezugspunkt für die Indexberechnung ist gemäss 
Indexbeschreibung der Indexschlusskurs vom Vortag. Wenn der Kurs des Referenzwerts an einem Tag sinkt und am nächsten 
Tag den Ausgangswert wieder erreicht, hat ein Long Faktor-Index an Wert verloren – und dies umso mehr je höher der Hebel ist. 
Genauso hat ein Short Faktor-Index an Wert verloren, wenn der Kurs des Referenzwerts an einem Tag steigt und dann am 
nächsten Tag wieder den Ausgangswert erreicht – und dies umso mehr, je höher der Hebel ist (bei Short Faktor Indizes steht 
dem Hebel ein negatives Vorzeichen voran). 

Ein Faktor-Index "realisiert" also die täglichen (gehebelten) Gewinne und Verluste aufgrund der täglichen Neubestimmung eines 
Indexschlusskurses, auf dem dann die folgende Indexberechnung basiert. Dieser Effekt des Hebels führt auch dazu, dass ein 
Faktor-Index in volatilen Seitwärtsphasen des Referenzwerts deutlich an Wert verlieren kann, obwohl sich der Kurs des 
Referenzwerts nicht wesentlich geändert hat.  

Das nachfolgende, fiktive Beispiel (unter Vernachlässigung der Finanzierungskomponente) dient allein der Illustration des 
Effekts von volatilen Seitwärtsbewegungen des Referenzwerts auf die Entwicklung von Faktor-Indizes und lässt 
insbesondere keine Rückschlüsse auf konkrete Merkmale der zu begebenen Effekten, ihrer Basiswerte bzw. deren Referenzwerte 
zu. 

 

 

3.2.3.4.5.3. Risiken in Bezug auf die untertägige Indexanpassung 

Die Indexbeschreibung sieht für alle Arten von Faktor-Indizes eine untertägige (intraday) Indexanpassung vor, wenn die Verluste 
im Index eine bestimmte Schwelle erreichen. Dieser Mechanismus kann darüber hinausgehende Verluste im Index und damit 
auch weitere Wertverluste der Effekte jedoch lediglich abschwächen. Die Verluste können dennoch erheblich sein. Die Schwelle 
ist somit kein "Sicherheitspuffer".  

Schematische Wertentwicklung Faktor-Index
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Die Höhe der Verluste hängt zudem von der Höhe der Schwelle ab. Ausserdem führt die untertägige Indexpassung zu einer 
sofortigen "Realisierung" der aufgelaufenen Verluste, da eine mögliche Wertaufholung nur von diesem nun tieferen Indexstand 
ausgehen kann. 

Folgendes fiktives Beispiel (unter Vernachlässigung der Finanzierungskomponente) soll dies verdeutlichen: 

Faktor-Index: 4x Long Index auf eine Aktie als Referenzwert 

Schwelle: 10% (Variante 1) und 20% (Variante 2) 

Schlusskurs der Aktie am Vortag (T-1): 20 Währungseinheiten 

Indexschlusskurs am Vortag: 100 Währungseinheiten 

Schlusskurs der Aktie am Tag T: 16 Währungseinheiten (also 20% schwächer) 

Variante 1 

Sobald der Aktienkurs bei 18 (entspricht -10%) ist, kommt es gemäss Indexbeschreibung zu einer untertägigen 
Indexanpassung, d.h. ein neuer Handelstag wird simuliert. Der Faktor-Index liegt zu diesem Zeitpunkt bei 60 (entspricht -
40% = 4 x -10%). 18 Währungseinheiten bilden sodann den neuen Schlusskurs der Aktie am Vortag, 60 
Währungseinheiten stellen den neuen Indexschlusskurs am Vortag dar. 

Sobald der Aktienkurs bei 16,20 (entspricht weiteren -10% ausgehend vom neuen Vortagesschlusskurs der Aktie bei 18 
Währungseinheiten) ist, kommt es gemäss Indexbeschreibung sogar zu weiteren untertägigen Indexanpassung, d.h. es 
wird nochmals ein neuer Handelstag simuliert. Der Faktor-Index liegt zu diesem Zeitpunkt bei 36 (= 60 – 4x10%), realisiert 
also erneut 40% Wertverlust. Dieser Wertverlust wird ausgehend von 60 Währungseinheiten berechnet, da der 
Indexschlusskurs nach der ersten untertägigen Anpassung auf diesem Niveau lag, siehe vorstehender Abschnitt.  

Am Ende des Tages schliesst die Aktie bei 16, d.h. ausgehend von einem Kurs von 16,20 bei der zweiten untertätigen 
Indexanpassung hat sie also weitere 1,23% verloren. Der Faktor-Index vollzieht diese Entwicklung wieder entsprechend 
des Hebels von 4 nach, d.h. er verliert (ausgehend von 36) weitere 4,92% auf nur noch 34,23. 

Am Ende des Tages T bedeutet dies für den Faktor-Index (nach der untertägigen Anpassung) einen Tagesverlust von 
rund 66%, während die Aktie insgesamt nur 20% verloren hat. 

Variante 2 

Wäre die Schwelle bei 20% gewesen und wäre der Tiefststand von 20% in der Aktie erst zum Handelsschluss eingetreten 
(also kein untertägiges Indexanpassungsereignis) würde der Faktor-Index bei 20 (4 x -20%) schliessen und damit einen 
Tagesverlust von 80% erleiden. 

In beiden Varianten würden die Effekten (Faktor-Zertifikate) die Wertentwicklung der Faktor-Indizes (ohne Berücksichtigung eines 
ggf. abweichenden Bezugsverhältnisses) 1:1 nachvollziehen. 

Eine untertägige Indexanpassung kann zudem bei starken untertägigen Schwankungen des Referenzwerts zu Verlusten im Index 
und damit auch im Hinblick auf den Wert der Effekten führen. Dies gilt z.B. auch dann, wenn der Referenzwert bei Handelsschluss 
wieder sein Ausgangsniveau erreicht, vgl. hierzu auch die Ausführungen oben zu Abschnitt 3.2.3.4.5.2. 

Folgendes fiktives Beispiel (unter Vernachlässigung der Finanzierungskomponente) soll diesen Effekt verdeutlichen: 

Faktor-Index: 4x Long Index auf eine Aktie als Referenzwert 

Schwelle: 5% (Variante 1) und 10% (Variante 2) 

Schlusskurs der Aktie am Vortag (T-1): 20 Währungseinheiten 

Indexschlusskurs am Vortag: 100 Währungseinheiten 

Tiefstkurs der Aktie (intraday): 18,60 (also 7% schwächer) 

Schlusskurs der Aktie am Tag T: 20 Währungseinheiten (also wie Vortag) 

Variante 1 

Sobald der Aktienkurs bei 19 (-5%) ist, kommt es gemäss Indexbeschreibung zu einer untertätigen Indexanpassung, d.h. 
ein neuer Handelstag wird simuliert. Der Index liegt zu diesem Zeitpunkt bei 80 (entspricht -20% = 4 x -5%). 

Am Ende des Tages schliesst die Aktie bei 20 (also unverändert wie zum Vortag). Nachdem der Faktor-Index jedoch eine 
untertägige Anpassung erfahren hat, berechnet sich dessen Wertentwicklung ausgehend vom Stand von 80. Da die Aktie 
von 19 (bei der Anpassung) bis zum Handelsschluss um 5,26% auf 20 gestiegen ist, steigt der Faktor-Index um 21,04% 
(4 x 5,26%). Aufgrund der untertägigen Anpassung wird dieser Anstieg aber von dem Niveau von 80 aus berechnet, so 
dass der Faktor-Index am Ende des Tages T (nach der untertägigen Anpassung) bei 96,83 schliesst. 
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Obwohl die Aktie im Vergleich zum Vortag unverändert ist, haben der Faktor-Index und damit auch ein darauf bezogenes 
Faktor-Zertifikat, aufgrund der untertägigen Anpassung einen Verlust von über 3% eingefahren.  

Variante 2 

Eine untertägige Indexanpassung hätte nicht stattgefunden und der Faktor-Index hätte wieder bei 100 geschlossen. 

 

3.2.3.4.5.4. Risiken aus der Finanzierungskomponente 

Bei der Indexberechnung wird ferner eine sog. Finanzierungskomponente berücksichtigt. Diese setzt sich aus zwei Bestandteilen 
zusammen: (i) der Indexgebühr (siehe dazu sogleich unter Abschnitt 3.2.3.4.5.5), die sich immer wertmindernd auf den Index 
auswirkt, und (ii) aus Kosten und Erträgen, die bei einer fiktiven, gehebelten Anlage in den Referenzwert anfallen würden. 

Bei Long Faktor-Indizes auf Aktien, Indizes und Edelmetalle bzw. Rohstoffe fallen immer Kosten an, die den Wert des Index 
mindern. 

Bei Short Faktor-Indizes auf Aktien, Indizes und Edelmetalle bzw. Rohstoffe fallen Kosten für die Beschaffung des Referenzwerts 
über sogenannte Rückkaufvereinbarungen an sowie Erträge aus der Anlage des Verkaufserlöses aus dem Leerverkauf des 
Referenzwerts als Tagesgeld. Die Kosten und Erträge können sich in ihrer Höhe im zeitlichen Verlauf verändern. Übersteigen die 
Kosten die Erträge, wirkt sich das wertmindernd auf den Faktor-Index aus. 

Bei Faktor-Indizes auf Wechselkurse fallen Kosten für die Kapitalbeschaffung in einer der Währung des Währungspaares sowie 
Erträge durch die Anlage des Kapitals in der anderen Währung des Währungspaares an. Auch hier können sich die Kosten und 
Erträge in ihrer Höhe im zeitlichen Verlauf verändern. Übersteigen die Kosten die Erträge, wirkt sich das wertmindernd auf den 
Faktor-Index aus. 

Bei Faktor-Indizes auf Futures und Zinsfutures stehen die Kosten für Sicherheitsleistungen, die zur Sicherung der jeweiligen 
eingegangen Terminkontraktposition gezahlt werden müssten, den Erträgen, die bei einer theoretischen Anlage des 
Indexgegenwertes zum massgeblichen risikofreien Zinssatz entstünden, gegenüber. Übersteigen die Kosten die Erträge, wirkt 
sich das wertmindernd auf den Faktor-Index aus.  

Der Anleger sollte beachten, dass die Bank Vontobel AG als Indexberechnungsstelle einige Parameter zur Bestimmung der 
Finanzierungskomponente nach eigenem Ermessen bestimmen kann. Die Ausübung dieses Ermessens kann von der 
Einschätzung anderer Marktteilnehmer abweichen. 

 

3.2.3.4.5.5. Indexgebühren 

Der Anleger muss beachten, dass bei der Indexberechnung laufend eine Gebühr für die Verwaltung und Berechnung des Faktor-
Index vom Stand des Faktor-Index abgezogen wird. Generell führt der Abzug der Indexgebühr dazu, dass der Wert des Faktor-
Index und damit auch der Effekten reduziert wird. 

 

3.2.3.4.5.6. Spezielle Risiken für einzelne Indizes 

Risiken bei Long Faktor-Indizes (starker Anstieg des Zinssatzes bzw. des Finanzierungsspreads) 

Für eine Long Strategie, welche von Long Faktor-Indizes nachgebildet wird, müsste sich ein Investor Geld leihen. Der dafür (fiktiv) 
zu entrichtende Zins fliesst in die Berechnung des Faktor-Index ein. Falls der Zinssatz für Tagesgeld stark ansteigt und/oder sich 
die Bonität (bzw. das Rating) des jeweiligen Investors verschlechtert und damit der Finanzierungsspread ansteigt, kann sich das 
in starkem Masse wertmindernd auf den Faktor-Index auswirken. 

 

Risiken bei Short Faktor-Indizes auf Aktien (geringe Liquidität in der Aktie) 

Für eine Short Strategie, welche von Short Faktor-Indizes nachgebildet wird, müsste sich ein Investor Aktien leihen, um sie dann 
leer zu verkaufen. Für die Leihe müsste eine Gebühr entrichtet werden, die sich aus Angebot und Nachfrage in der Aktie ergibt. 
Diese (fiktive) Gebühr fliesst in die Berechnung des Faktor-Index ein. Im Falle einer Verknappung von für die Leihe verfügbaren 
Aktien (z.B. eine sinkende Liquidität infolge eines Übernahmeangebots bzw. im Vorfeld dazu) kann es zu einem sprunghaften 
Anstieg dieser Gebühr kommen, die sich dann wertmindernd auf den Faktor-Index auswirken kann. 

 

Änderung der Besteuerung für Dividenden 

Eine Änderung der Besteuerung der Dividenden (aus Sicht der Indexberechnungsstelle) kann dazu führen, dass die 
Indexberechnungsstelle von Aktien ausgeschüttete Dividenden nicht mehr in bisheriger Höhe in den Faktor-Index einrechnen 
wird. Das wirkt sich bei Long Faktor-Indizes auf Aktien wertmindernd auf den Index aus. 
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3.2.3.4.5.7. Risiken aus der Bezugnahme des Faktor-Index auf einen Referenzwert 

Der Basiswert der Effekten wird immer ein Faktor-Index sein, der entweder von der Bank Vontobel AG, Zürich, als 
Indexberechnungsstelle oder von einer anderen zur Vontobel-Gruppe gehörenden Gesellschaft zusammengestellt und berechnet 
wird. Wie bereits dargelegt, hängt die Wertentwicklung der Effekten massgeblich von dem zugrunde liegenden Faktor-Index und 
dessen Wertentwicklung wiederum massgeblich von dem Wert des Referenzwerts ab. Für bestimmte Referenzwerte ergeben 
sich spezifische Risiken, die bereits im Abschnitt 3.2.2 oben erläutert wurden für den Fall dass diese Vermögensklassen direkt 
als Basiswert von Effekten dienen. Entsprechend gelten diese Risiken auch im Falle von Constant Leverage-Zertifikaten, bei 
denen diese Vermögensklassen indirekt als Referenzwert des Faktor-Index Verwendung finden. 

Diese referenzwertspezifischen Risiken werden erfahrungsgemäss überwiegend zu einem fallenden Kurs bzw. Preis des 
Referenzwerts oder im Extremfall zu einem wertlosen Verfall des Referenzwerts führen. Für Anleger in Effekten auf Long Faktor-
Indizes sind solche Entwicklungen des Referenzwerts ungünstig und stellen somit ein Risiko in Bezug auf die Effekten dar. Für 
Anleger in Effekten auf Short Faktor-Indizes besteht das Risiko dagegen in steigenden Kursen bzw. Preisen des Referenzwerts.  

Je nach Auswirkung der oben dargestellten Risiken auf den Kurs bzw. Preis des Referenzwerts und damit unmittelbar auf den 
Stand des Basiswerts kann die Realisierung dieser Risiken für den Anleger zum Total- oder Teilverlust der Investition führen. 

 

 Anlageprodukte mit Referenzschuldner (SSPA 14) / Bonitätsabhängige Effekten 

Soweit die vorstehend dargestellten Produkttypen auch mit der Bonität eines oder mehrerer Referenzschuldner verknüpft sind, 
sind mit der Anlage in diese Effekten weitere spezifische, nachfolgend beschriebene Risiken verbunden, die Sie als potentieller 
Anleger bei Ihrer Anlageentscheidung verstehen und einbeziehen sollten. 

 

3.2.3.4.6.1. Risiken hinsichtlich des Referenzschuldners 

Bonitätsrisiko 

Anleger in bonitätsabhängigen Effekten tragen das Bonitätsrisiko des Referenzschuldners. 

Eine Anlage in die Effekten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Grund: Sie tragen zusätzlich das Bonitätsrisiko des oder der 
Referenzschuldner. Das Risiko aus den Effekten ist daher erheblich höher, als bei einer vergleichbaren Anlage in Effekten, welche 
nicht von der Bonität eines oder mehrerer Referenzschuldner abhängen. 

Die Verzinsung (soweit vorgesehen) und die Rückzahlung der Effekten hängen davon ab, ob bei einem oder mehreren 
Referenzschuldner(n) ein Kreditereignis eintritt. 

Kreditereignisse kennzeichnen aus Sicht der Gläubiger des jeweiligen Referenzschuldners den Eintritt oder den drohenden Eintritt 
von verschiedenen wirtschaftlich nachteiligen Umständen. Sie sind damit Ausdruck einer wesentlichen negativen 
Bonitätsentwicklung des Referenzschuldners. 

Es gibt verschiedene Kreditereignisse für den Referenzschuldner. Dazu gehören unter anderem:  

Wenn ein Unternehmen der/ein Referenzschuldner ist: 

— der Konkurs des Referenzschuldners,  
— die Nichtzahlung des Referenzschuldners auf eine Verbindlichkeit, oder 
— die Restrukturierung einer Verbindlichkeit. 

 

Wenn ein Staat der Referenzschuldner ist: 

— die Nichtzahlung einer Verbindlichkeit, 
— die Nichtanerkennung/Moratorium einer Verbindlichkeit, oder 
— die Restrukturierung einer Verbindlichkeit.  

 

Wenn ein Finanzinstitut der Referenzschuldner ist: 

— der Konkurs des Referenzschuldners, 
— die Nichtzahlung des Referenzschuldners auf eine Verbindlichkeit,  
— die Restrukturierung einer Verbindlichkeit, oder 
— eine staatliche Intervention bezogen auf den Inhalt von Verbindlichkeiten des Referenzschuldners. 
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Bitte beachten Sie, dass auch ein Währungswechsel oder der Austritt eines teilnehmenden Staates aus dem Euro ein 
Kreditereignis beim Referenzschuldner darstellen kann. Das ist der Fall, wenn sich durch den Währungswechsel die 
Verpflichtungen des Referenzschuldners aus seinen Verbindlichkeiten reduzieren. 

Ein Kreditereignis ist im Rahmen der Effekten massgeblich, wenn der Emittent eine diesbezügliche Kreditereignis-Mitteilung 
veröffentlicht. Die Endgültigen Bedingungen legen die Zeiträume für den Eintritt eines Kreditereignisses und die Veröffentlichung 
einer Kreditereignis-Mitteilung durch den Emittenten fest. 

Nach dem Eintritt eines Kreditereignisses hinsichtlich des oder eines Referenzschuldners kommen Ihnen spätere positive 
(wirtschaftliche) Entwicklungen des Referenzschuldners nicht zugute. Insbesondere können die Folgen des Eintritts eines 
Kreditereignisses nicht rückgängig gemacht werden. Sie sollten also von Folgendem ausgehen: Eine Anlage in die Effekten kann 
mit einem höheren Risiko verbunden sein als z.B. eine Direktanlage in Anleihen des Referenzschuldners. 

Zudem kann ein Ereignis eintreten, das sich negativ auf die Bonität des betreffenden Referenzschuldners auswirkt. Selbst wenn 
dies nicht zum Eintritt eines Kreditereignisses führt, kann der Kurs der Effekten sinken. Wenn Sie Ihre Effekten zu diesem 
Zeitpunkt im Sekundärmarkt verkaufen, kann Ihnen ein erheblicher Verlust entstehen. Der von Ihnen erzielte Verkaufserlös kann 
dann wesentlich geringer sein, als der von Ihnen gezahlte Kaufpreis. 

 

Komplexe Analyse 

Die Analyse der mit den Effekten verbundenen Risiken ist komplex. Insbesondere kann es für Sie sehr schwer sein, die 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Kreditereignisses abzuschätzen. 

Die mit dem bzw. den jeweiligen Referenzschuldner(n) verbundenen Risiken und die Analyse der Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
eines Kreditereignisses sind komplex. Sie sind nicht gleichzusetzen mit Anlageentscheidungen in andere nicht bonitätsabhängige 
Schuldverschreibungen des Emittenten oder anderer Unternehmen oder Finanzinstitute. 

Der Handel und die Preisbestimmung der Effekten sind abhängig vom Handel und der Preisbestimmung der Kreditrisiken der 
Referenzschuldner. Handel und Preisbestimmung dieser Kreditrisiken erfolgen an weniger transparenten Märkten und ausserhalb 
von Handelsplätzen. 

Ausserdem ist es möglich, dass nicht alle Anleihen oder Verbindlichkeiten des jeweiligen Referenzschuldners an Handelsplätzen 
gehandelt werden. Dies kann es erschweren, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Kreditereignisses beim Referenzschuldner 
zu analysieren. 

Sie sollten daher berücksichtigen, dass Informationen zur Analyse von Bonitätsrisiken nicht vollumfänglich oder tagesgenau 
öffentlich zugänglich sein können. Für die Einschätzung des Bonitätsrisikos des jeweiligen Referenzschuldners sollten Sie 
folgende Informationen beachten und analysieren. Sie sollten sie Ihrer Anlageentscheidung zu Grunde legen: 

— sämtliche öffentlich verfügbaren Informationen über die Leistungsfähigkeit bzw. die Finanzsituation des 
Referenzschuldners, und 

— die veröffentlichten Finanzinformationen bzw. die veröffentlichte Staatsverschuldung. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass in Bezug auf einen oder mehrere Referenzschuldner ein Kreditereignis eintritt, hängt unter anderem 
von folgenden Faktoren ab: 

— von der Finanz- und Ertragslage und anderer Kenndaten des betreffenden Referenzschuldners, 
— von der allgemeinen Konjunktur, 
— von der Lage an bestimmten Märkten, 
— von politischen Ereignissen, Entwicklungen oder Tendenzen in bestimmten Branchen, oder 
— von Änderungen der geltenden Zinssätze. 

Sie sollten daher den bzw. die Referenzschuldner eingehend prüfen. Insbesondere sollten Sie eigene Nachforschungen und 
Analysen hinsichtlich der Bonität bzw. des Referenzschuldner(s) vornehmen. Ausserdem sollten Sie die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts eines Kreditereignisses in Bezug auf den bzw. die Referenzschuldner analysieren. 

Ihnen sollte bewusst sein, dass sich die Finanz- und Ertragslage von Referenzschuldnern bzw. die Staatsverschuldung von 
staatlichen Referenzschuldnern ändern kann. Auch die anderen vorstehend genannten Parameter können sich während der 
Laufzeit der Effekten nachteilig verändern. Dabei sollten Sie beachten, dass Informationen zur Analyse von Kreditrisiken nicht 
vollumfänglich oder tagesgenau öffentlich zugänglich sein müssen. 

 

Risiken aus dem Sanierungs- und Abwicklungsrecht im Falle von Finanzinstituten als Referenzschuldner 

Der Inhalt und die Reichweite der anwendbaren staatlichen Sanierungs- und Abwicklungsgesetzgebung kann die 
Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Kreditereignisses erhöhen. 
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Das auf ein Finanzinstitut anwendbare Sanierungs- und Abwicklungsrecht kann erhebliche Eingriffe und Einschnitte in 
Verbindlichkeiten eines Finanzinstituts zulassen. Massnahmen bis hin zu einem Schuldenschnitt sind denkbar. Alle diese 
Massnahmen können möglicherweise bereits im Vorfeld einer Insolvenz vorgenommen werden. Insbesondere können solche 
Massnahmen durchgeführt werden, wenn das Finanzinstitut auszufallen droht oder beispielsweise ein Entzug der Banklizenz zu 
befürchten ist. 

Bei Effekten bezogen auf Finanzinstitute müssen Sie also besonders beachten: Sie sind in hohem Masse vom Inhalt und der 
Reichweite der anwendbaren staatlichen Sanierungs- und Abwicklungsgesetzgebung abhängig. 

 

Konzentrationsrisiken im Falle von für Effekten bezogen auf mehrere Unternehmen  

Sie sollten bei Effekten bezogen auf mehrere Referenzschuldner beachten, dass sich die Bonität eines jeden Referenzschuldners 
verschlechtern kann. Die Verschlechterung der Bonität der Referenzschuldner führt zu einem Sinken des Preises der betroffenen 
Effekte. Bei einer Konzentration der Referenzschuldner in einer Branche erhöht sich das Risiko des Eintritts eines oder mehrerer 
Kreditereignisse(s) aufgrund einer Verschlechterung der Bonität aller Referenzschuldner. Dies liegt daran, dass sich die Bonität 
aller Referenzschuldner verschlechtern kann, wenn sich die Rahmenbedingungen für die betreffende Branche verschlechtern. 
Das Gleiche gilt, wenn die Referenzschuldner ähnlichen finanziellen oder anderen ähnlichen Risiken ausgesetzt sind. 

 

Risiken bei Referenzschuldnern aus Schwellenländern 

Effekten, die sich auf Referenzschuldner aus Schwellenländern beziehen, sind mit zusätzlich Risiken verbunden. 

Referenzschuldner der Effekten kann auch ein Schwellen- oder Entwicklungsland oder ein Unternehmen aus einem solchen Land 
sein. Solche Effekten sind mit zusätzlichen Risiken verbunden. Diese können rechtlicher, politischer und wirtschaftlicher Art 
(einschliesslich eines Währungsverfalls) sein.  

Bei Schwellen- und Entwicklungsländern bestehen erhebliche rechtliche, wirtschaftliche und politische Risiken. Diese Risiken 
können grösser sein als für die Schweiz, EWR-Mitgliedsstaaten oder andere Industrieländer. Zu den Risiken gehören eine 
instabile politische oder wirtschaftliche Lage, erhöhte Inflation sowie erhöhte Währungsrisiken. Zudem können über 
Referenzschuldner aus Schwellen- und Entwicklungsländern weniger öffentlich zugängliche Informationen verfügbar sein. 
Wertpapiermärkte in Schwellenländern können ein erheblich geringeres Handelsvolumen als entwickelte Märkte haben. Sie sind 
möglicherweise weniger liquide als entwickelte Wertpapiermärkte in Industrieländern. Auch die Kurse an solchen 
Wertpapiermärkten schwanken erfahrungsgemäss stärker. 

 

Keine Nachforschungen und Zusicherungen des Emittenten; keine Informationen durch den Emittenten  

Sie tragen das Risiko, dass Sie über den Referenzschuldner nicht vollständig informiert sind. Nicht alle Informationen über den 
Referenzschuldner werden öffentlich verfügbar sein. 

Der Emittent stellt keine Nachforschungen hinsichtlich des jeweiligen Referenzschuldners an. Sie können nicht darauf vertrauen, 
dass Ereignisse in Bezug auf den betreffenden Referenzschuldner veröffentlich werden. Insbesondere müssen Ereignisse, die 
(kurz) vor Ausgabe der Effekten eingetreten sind, nicht bereits in öffentlich zugänglichen Quellen veröffentlicht sein. 

Der Emittent gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Bonität der Referenzschuldner ab. Bitte beachten Sie daher 
Folgendes: Die Auswahl eines Referenzschuldners für die Effekten basiert nicht auf den Einschätzungen des Emittenten 
bezüglich dessen zukünftiger Bonitätsentwicklung. 

Ausserdem verfügt der Emittent während der Laufzeit der Effekten möglicherweise über nicht öffentliche Informationen in Bezug 
auf den jeweiligen Referenzschuldner. Der Emittent ist nicht verpflichtet, Ihnen diese Informationen offen zu legen. Dies gilt auch 
dann, wenn der Emittent diese Informationen nicht vertraulich behandeln muss. Der Emittent ist auch nicht verpflichtet, Sie über 
die wirtschaftliche Entwicklung der Referenzschuldner auf dem Laufenden zu halten. Das gilt auch für Informationen, die den 
Eintritt eines Kreditereignisses oder einer Rechtsnachfolge beim jeweiligen Referenzschuldner nahelegen. 

Deshalb besteht das Risiko, dass der Emittent Ihnen gegenüber einen Informationsvorsprung hinsichtlich der Referenzschuldner 
hat. 

 

Bonitätsentwicklung eines Referenzschuldners 

Sie tragen das Risiko, dass sich die künftige wirtschaftliche Entwicklung des bzw. der Referenzschuldner(s) verschlechtert. 

Von der zurückliegenden (wirtschaftlichen) Entwicklung des bzw. der jeweiligen Referenzschuldner(s) lässt sich nicht auf seine 
zukünftige (wirtschaftliche) Entwicklung schliessen. Dies gilt auch für die zurückliegende Entwicklung vergleichbarer 
Unternehmen, Finanzinstitute oder Staaten. Daher unterliegen Sie Unsicherheiten im Hinblick auf die künftige (wirtschaftliche) 
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Entwicklung des bzw. der jeweiligen Referenzschuldner(s). Statistiken über Ausfälle in der Vergangenheit berücksichtigen 
möglicherweise nicht die Ereignisse, die für Ihre Effekten Kreditereignisse darstellen. 

 

3.2.3.4.6.2. Kreditereignisabhänigkeit der Verzinsung und Rückzahlung 

Sie tragen mit Erwerb der Effekten das Konkursrisiko des Emittenten und das Risiko des Eintritts eines Kreditereignisses bei dem 
bzw. den Referenzschuldner(n). Dieses kann sich auf die Rückzahlung und – sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen 
– die Verzinsung der Effekten auswirken. Ein Totalverlust des von Ihnen gezahlten Kaufpreises ist möglich. 

 

Effekten bezogen auf ein einzelnes Unternehmen, einen einzelnen Staat oder ein einzelnes Finanzinstitut  

Bei den Effekten besteht Ihr Risiko nicht nur darin, dass der Emittent Zahlungen bei deren Fälligkeit nicht leisten kann. 

Sie tragen ausserdem das Risiko, dass sich die Bonität des Referenzschuldners verschlechtert. Das kann dazu führen, dass 
dieser seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Beim Referenzschuldner kann somit ein sogenanntes 
Kreditereignis eintreten. In diesem Fall kann es zu einer Reduzierung der Rückzahlung und – sofern vorgesehen – Aufhebung 
der Verzinsung der Effekten kommen. 

Im Einzelnen bedeutet das Folgendes: 

Verzinsung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Die Verzinsung der Effekten entfällt nach Eintritt eines Kreditereignisses ab dem in den Endgültigen Bedingungen genannten 
Zeitpunkt. Tritt das Kreditereignis vor dem ersten Zinszahlungstag ein, können Sie sogar gar keine Zinsen für Ihre Effekten 
erhalten. 

 

Rückzahlung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Ist beim Referenzschuldner ein Kreditereignis eingetreten, so hat das insbesondere auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Rückzahlung Ihrer Effekten. Denn nach der Veröffentlichung der Kreditereignis-Mitteilung wird nicht der Festgelegte Nennbetrag 
der Effekten am Vorgesehenen Rückzahlungstag zurückgezahlt. Stattdessen erhalten Sie den Restwert am Restwert-
Rückzahlungstag. Der Restwert liegt in der Regel weit unter dem Festgelegten Nennbetrag der Effekten. Er kann auch mit null 
(0) bewertet werden. Sie erhalten dann gar keine Rückzahlung. Der Restwert-Rückzahlungstag kann vor oder nach dem 
Vorgesehenen Rückzahlungstag liegen.  

Der Restwert bestimmt sich danach, wie Verbindlichkeiten des Referenzschuldners in einem ISDA-Auktionsverfahren oder nach 
billigem Ermessen des Emittenten bzw. der Berechnungsstelle bewertet werden. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme: Es findet ein ISDA-Auktionsverfahren statt. 

Der Restwert wird auf der Grundlage des Auktions-Endkurses der Verbindlichkeiten des Referenzschuldners festgelegt. 

Auktions-Endkurs: 8% 

Restwert: CHF 800 (8% von CHF 10.000). 

Der Restwert (CHF 800) wird zeitnah, nachdem er festgestellt wurde, an Sie gezahlt. 

Bei Eintritt eines Kreditereignisses ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Sie nur einen geringen Teil des von Ihnen gezahlten 
Kaufpreises zurückerhalten. Ausserdem entstehen Ihnen Zinsverluste hinsichtlich noch nicht gezahlter Zinsen. Dies kann bis zu 
einem Totalverlust des von Ihnen gezahlten Kaufpreises führen. 

 

Effekten bezogen auf mehrere Unternehmen 

Bei den Effekten besteht Ihr Risiko nicht nur darin, dass der Emittenten Zahlungen bei deren Fälligkeit nicht leisten kann. 

Sie tragen ausserdem das Risiko, dass sich die Bonität eines oder mehrerer Referenzschuldner verschlechtert. Das kann dazu 
führen, dass der jeweilige Referenzschuldner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Beim betreffenden 
Referenzschuldner kann somit ein sogenanntes Kreditereignis eintreten. In diesem Fall kann es zu einer Reduzierung sowohl der 
Verzinsung als auch der Rückzahlung der Effekten kommen.  

Im Einzelnen bedeutet das folgendes: 
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Gewichtungsbetrag und Reduzierter Kapitalbetrag 

Um die Risiken der Auswirkung von Kreditereignissen bei Effekten mit mehreren Referenzschuldnern beurteilen zu können, 
müssen Sie Folgendes beachten: 

Bei Effekten mit mehreren Referenzschuldnern entfällt auf jeden Referenzschuldner ein Gewichtungsbetrag. Soweit in den 
Endgültigen Bedingungen nicht anders bestimmt, sind die Gewichtungen der einzelnen Referenzschuldner gleich. Der 
Gewichtungsbetrag des einzelnen Referenzschuldners entspricht dem gleichgewichteten Anteil am Festgelegten Nennbetrag. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Im Falle von zwei Referenzschuldnern beträgt der auf jeden Referenzschuldner entfallende Gewichtungsbetrag CHF 5.000. 

Im Falle von vier Referenzschuldnern beträgt der auf jeden Referenzschuldner entfallende Gewichtungsbetrag CHF 2.500. 

Nach Eintritt eines Kreditereignisses bei einem oder mehreren Referenzschuldner(n) gilt Folgendes: Der Reduzierte Kapitalbetrag 
ist Grundlage für die Berechnung der zukünftigen Zinsen sowie aller rückzahlbaren Beträge. Der Reduzierte Kapitalbetrag 
entspricht dabei dem Festgelegten Nennbetrag abzüglich der Gewichtungsbeträge derjenigen Referenzschuldner, bei denen ein 
Kreditereignis eingetreten ist. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme: Bei einem von vier Referenzschuldnern tritt ein Kreditereignis ein. 

Der Reduzierte Kaptalbetrag ist CHF 7.500 (CHF 10.000 - CHF 2.500). 

 

 

Verzinsung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Die Verzinsung der Effekten reduziert sich nach Eintritt eines Kreditereignisses ab dem in den Endgültigen Bedingungen 
genannten Zeitpunkt. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. Rückzahlung und Zinszahlungen der Effekte hängen von der Bonität von vier 
Referenzschuldnern ab. Der Gewichtungsbetrag pro Referenzschuldner beträgt dann CHF 2.500. 

Annahme: Eintritt eines Kreditereignisses für einen Referenzschuldner. 

Zunächst wird der Reduzierte Kapitalbetrag ermittelt: CHF 10.000 minus Gewichtungsbetrag des Referenzschuldners, der 
vom Kreditereignis betroffen ist (CHF 2.500). Der Reduzierte Kapitalbetrag beträgt CHF 7.500. 

Die Zinszahlungen an den Zinszahlungstagen nach Eintritt des Kreditereignisses werden auf der Grundlage des Reduzierten 
Kapitalbetrags bestimmt (CHF 7.500). Sie reduzieren sich also um 25%. 

Tritt bei allen Referenzschuldnern ein Kreditereignis vor dem ersten Zinszahlungstag ein, können Sie sogar keine Zinsen für Ihre 
Effekten erhalten. 

Rückzahlung nach Eintritt eines Kreditereignisses 

Ist bei einem oder mehreren Referenzschuldner(n) ein Kreditereignis eingetreten, so hat das auch erhebliche Auswirkungen auf 
die Rückzahlung Ihrer Effekten. Denn nach der Veröffentlichung der Kreditereignis-Mitteilung wird nicht mehr der Festgelegte 
Nennbetrag der Effekten am Vorgesehenen Rückzahlungstag zurückgezahlt. Stattdessen erhalten Sie lediglich den Reduzierten 
Kapitalbetrag am Vorgesehenen Rückzahlungstag. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen, erhalten Sie für jeden von einem Kreditereignis betroffenen 
Referenzschuldner Sie am jeweiligen Restwert-Rückzahlungstag den Restwert. Der Restwert für den betroffenen 
Referenzschuldner wird bezogen auf seinen Gewichtungsbetrag bestimmt. Der jeweilige Restwert-Rückzahlungstag kann vor 
oder nach dem Vorgesehenen Rückzahlungstag liegen. Der Restwert liegt in der Regel weit unter dem Gewichtungsbetrag. Er 
kann auch mit null (0) bewertet werden. Der Restwert bestimmt sich danach, wie Verbindlichkeiten des Referenzschuldners in 
einem ISDA-Auktionsverfahren oder nach billigem Ermessen des Emittenten bewertet werden.  

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. Rückzahlung und Zinszahlungen der Effekte hängen von der Bonität von vier 
Referenzschuldnern ab. Der Gewichtungsbetrag pro Referenzschuldner beträgt dann CHF 2.500. 

Annahme: Eintritt eines Kreditereignisses für einen Referenzschuldner. Es findet ein ISDA-Auktionsverfahren statt. 
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Zunächst wird der Reduzierte Kapitalbetrag ermittelt: CHF 10.000 minus Gewichtungsbetrag des Referenzschuldners, der 
vom Kreditereignis betroffen ist (CHF 2.500). Der Reduzierte Kapitalbetrag beträgt CHF 7.500. 

Danach wird der Restwert bezogen auf den Gewichtungsbetrag für diesen betroffenen Referenzschuldner bestimmt. Die 
Grundlage dafür ist der Auktions-Endkurs. 

Auktions-Endkurs: 8% 

Restwert: CHF 200 (8% von CHF 2.500). 

Der Restwert (CHF 200) wird zeitnah, nachdem er festgestellt wurde, an Sie gezahlt. Den Reduzierten Kapitalbetrag 
(CHF 7.500) erhalten Sie am Vorgesehenen Rückzahlungstag. 

Die Zinszahlungen an den Zinszahlungstagen nach Eintritt des Kreditereignisses werden auf der Grundlage des Reduzierten 
Kapitalbetrags bestimmt (CHF 7.500). Sie reduzieren sich also um 25%. 

Ist in den Endgültigen Bedingungen keine Rückzahlung von Restwerten vorgesehen ("Zero Recovery") verlieren Sie mit Eintritt 
des Kreditereignisses unmittelbar den betreffenden Teil des Festgelegten Nennbetrags. Im vorstehenden Beispiel wäre in diesem 
Fall kein Restwert von CHF 200 durch den Emittenten ausgezahlt worden. 

Tritt ein Kreditereignis ein, erhalten Sie sehr wahrscheinlich nur einen Bruchteil des von Ihnen gezahlten Kaufpreises zurück. 
Ausserdem entstehen Ihnen Zinsverluste hinsichtlich noch nicht gezahlter Zinsen. Dies kann bis zu einem Totalverlust des von 
Ihnen gezahlten Kaufpreises führen, wenn bei allen Referenzschuldnern ein Kreditereignis eintritt. 

 

3.2.3.4.6.3. Kein Rückgriff gegenüber Referenzschuldner 

Die Effekten begründen kein Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und dem jeweiligen Referenzschuldner. Die Effekten werden von 
dem jeweiligen Referenzschuldner weder garantiert noch anderweitig besichert. 

Tritt ein Kreditereignis ein, so haben Sie keine Schadenersatz- oder sonstige Ansprüche gegen den betroffenen 
Referenzschuldner. Ferner kommen Ihnen nach dem Eintritt eines Kreditereignisses etwaige positive Entwicklungen des 
betroffenen Referenzschuldners nicht zugute. Insbesondere können die in den massgeblichen Emissionsbedingungen 
beschriebenen Folgen des Eintritts eines Kreditereignisses nicht rückgängig gemacht werden. Im Fall einer Restrukturierung sind 
Sie nicht am Restrukturierungsprozess beteiligt. Sie sind insbesondere nicht berechtigt, den Restrukturierungsprozess ganz oder 
teilweise anzufechten. Eine Anlage in die Effekten ist möglicherweise mit einem höheren Risiko verbunden als z.B. eine 
Direktanlage in Anleihen des Referenzschuldners. 

 

3.2.3.4.6.4. Ratinginformationen über Referenzschuldner 

Sie tragen das Risiko, dass sich die Ratings des Referenzschuldners verschlechtern. 

Ratings werden von anerkannten Ratingagenturen auf Basis öffentlicher und nicht öffentlicher Informationen über einen 
Referenzschuldner erstellt. Veröffentlichte Ratings über einen Referenzschuldner stellen trotz ihrer weiten Verbreitung lediglich 
eine komprimierte Bewertungsgrösse dar. Ein Rating eines Referenzschuldners spiegelt dessen Bonität wider. Das Rating 
beinhaltet eine Einschätzung der Möglichkeiten des Referenzschuldners, seinen Zahlungsverpflichtungen in der Zukunft 
nachzukommen. Jede Änderung des Ratings eines Referenzschuldners kann sich nachteilig auf den Wert der Effekten auswirken. 

 

3.2.3.4.6.5. Änderungen hinsichtlich Referenzschuldner 

Sie tragen das Risiko, dass sich während der Laufzeit der Effekten der bzw. die Referenzschuldner verändern. Die Bonität eines 
neuen Referenzschuldners kann schlechter sein als die des ursprünglichen Referenzschuldners. 

Der Referenzschuldner bzw. die Zusammensetzung der Referenzschuldner bei Effekten bezogen auf mehrere Referenzschuldner 
kann sich ändern. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Referenzschuldner durch einen Rechtsnachfolger ersetzt wird. 
Eine solche Ersetzung wird mit der Veröffentlichung einer entsprechenden Rechtsnachfolge-Mitteilung durch den Emittenten 
wirksam. 

Im Fall einer Rechtsnachfolge tragen Sie das Risiko einer schlechteren Bonität des oder der neuen Referenzschuldner. Ihre 
Effekten können daher einen Wertverlust erleiden. Zudem kann auch das Risiko des Eintritts eines Kreditereignisses bei dem 
oder den neuen Referenzschuldner(n) erhöht sein. Dieses Risiko tragen Sie als Effekteninhaber . Daher ist es möglich, dass Sie 
durch die Änderung des oder der Referenzschuldner(s) einen wirtschaftlichen Nachteil erleiden. 

Im Einzelnen: 

Effekten bezogen auf ein einzelnes Unternehmen, einen einzelnen Staat oder ein einzelnes Finanzinstitut  
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Bei Effekten bezogen auf ein einzelnes Unternehmen, einen einzelnen Staat oder ein einzelnes Finanzinstitut ist der Emittent zu 
Folgendem berechtigt: 

— Bei Effekten mit einem Referenzschuldner kann der Emittent den Referenzschuldner im Fall einer Rechtsnachfolge durch 
einen oder mehrere Rechtsnachfolger ersetzen; oder 

— der Emittent kann die Effekten ausserordentlich kündigen, wenn es mehr als einen Rechtsnachfolger gibt. Ausserdem kann 
der Emittent ausserordentlich kündigen, wenn sich der Transaktionstyp des Referenzschuldners ändert. Dies ist unter 
folgenden Voraussetzungen der Fall: Der Rechtsnachfolger hat seinen Unternehmenssitz in einem anderen Land als der 
ursprüngliche Referenzschuldner. Deshalb ändert sich nach den Handelsstandards der ISDA der Transaktionstyp des 
neuen Referenzschuldners. Beispiel: Eine deutsche Gesellschaft wird auf Grund einer Fusion zu einer amerikanischen 
Gesellschaft. Siehe zu den Risiken einer ausserordentlichen Kündigung Abschnitt 3.2.1.18). 

Sie tragen jetzt das Risiko, dass ein Kreditereignis in Zukunft in Bezug auf den Rechtsnachfolger als neuer Referenzschuldner 
eintreten kann. Falls der Emittent mehr als einen Rechtsnachfolger des Referenzschuldners bestimmt, wird jeder der 
ausgewählten Rechtsnachfolger zum Referenzschuldner. Sie tragen jetzt das Risiko, dass ein Kreditereignis zukünftig in Bezug 
auf jeden der Rechtsnachfolger als neuen Referenzschuldner eintreten kann. Die Effekten beziehen sich jetzt anteilig auf jeden 
der Rechtsnachfolger. 

Effekten bezogen auf mehrere Unternehmen 

Bei Effekten bezogen auf mehrere Unternehmen ist der Emittent zu Folgendem berechtigt: 

— Bei Effekten mit mehreren Referenzschuldnern kann der Emittent den von einer Rechtsnachfolge betroffene 
Referenzschuldner durch einen oder mehrere Rechtsnachfolger ersetzen; oder 

— der Emittent kann die Effekten ausserordentlich kündigen, wenn es mehr als einen Rechtsnachfolger gibt. Ausserdem kann 
der Emittent ausserordentlich kündigen, wenn sich der Transaktionstyp des Referenzschuldners ändert. Dies ist unter 
folgenden Voraussetzungen der Fall: Der Rechtsnachfolger hat seinen Unternehmenssitz in einem anderen Land als der 
ursprüngliche Referenzschuldner. Deshalb ändert sich nach den Handelsstandards der ISDA der Transaktionstyp des 
neuen Referenzschuldners. Beispiel: Eine deutsche Gesellschaft wird auf Grund einer Fusion zu einer amerikanischen 
Gesellschaft. Siehe zu den Risiken einer ausserordentlichen Kündigung Abschnitt 3.2.1.18). 

Sie tragen jetzt das Risiko, dass ein Kreditereignis in Zukunft in Bezug auf den Rechtsnachfolger als neuer Referenzschuldner 
eintreten kann. Falls der Emittent mehr als einen Rechtsnachfolger des Referenzschuldners bestimmt, wird jeder der 
ausgewählten Rechtsnachfolger zum Referenzschuldner. Sie tragen jetzt das Risiko, dass ein Kreditereignis zukünftig in Bezug 
auf jeden Rechtsnachfolger als neuen Referenzschuldner eintreten kann. Die Gewichtung des ursprünglichen 
Referenzschuldners wird entsprechend der Anzahl der Rechtsnachfolger aufgeteilt. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme: Von vier Referenzschuldnern wird ein Referenzschuldner durch zwei Rechtsnachfolger ersetzt. 

Der Gewichtungsbetrag der drei ursprünglichen Referenzschuldner beträgt weiter jeweils CHF 2.500. Der Gewichtungsbetrag 
der beiden Rechtnachfolger beträgt jeweils CHF 1.250. 

Bei Effekten bezogen auf mehrere Unternehmen tragen Sie ein zusätzliches Risiko: Der Rechtsnachfolger eines 
Referenzschuldners kann bereits Referenzschuldner sein. Dies führt dazu, dass sich die Gewichtung des betroffenen 
Referenzschuldners im Vergleich zu den anderen Referenzschuldnern erhöht. Beim Eintritt eines Kreditereignisses bei diesem 
Referenzschuldner entsteht daher ein höheres Verlustrisiko als dies vor der Rechtsnachfolge der Fall war. 

Beispiel: 

Festgelegter Nennbetrag: CHF 10.000. 

Annahme: Es gibt vier Referenzschuldner A, B, C und D. Der Referenzschuldner A übernimmt den Referenzschuldner D. 

A ist damit Rechtsnachfolger von D. Der Gewichtungsbetrag von A erhöht sich auf CHF 5.000. Die Gewichtungsbeträge der 
Referenzschuldner B und C betragen unverändert CHF 2.500. 

Es kann sogar sein, dass sich bei einer Effekte mit zwei Referenzschuldnern die Anzahl der Referenzschuldner auf einen 
reduziert. Dann verlieren Sie den Vorteil einer Risikostreuung auf zwei Referenzschuldner. 

 

3.2.3.4.6.6. Berücksichtigung von Entscheidungen des ISDA-Entscheidungskomitees 

Wesentliche Entscheidungen im Zusammenhang mit den Effekten hängen vom Inhalt der Entscheidungen des ISDA-
Entscheidungskomitees ab. Als Effekteninhaber haben Sie auf die Entscheidungen des ISDA-Entscheidungskomitees keinerlei 
Einfluss. 
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Ereignisse und Sachverhalte, die für die Verzinsung und Rückzahlung der Effekten eine wichtige Rolle spielen, werden in den 
massgeblichen Emissionsbedingungen definiert. Sie beruhen auf Standard-Bedingungen für Finanzinstrumente, die vom Eintritt 
eines Kreditereignisses bei einem oder mehreren Referenzschuldnern abhängen ("Kreditderivate"). 

Die Standard-Bedingungen werden als "ISDA Credit Derivatives Definitions" bezeichnet. Sie wurden von der International Swaps 
and Derivatives Association, Inc. (ISDA) für ihre Mitglieder im Jahr 2014 veröffentlicht (ISDA-Bedingungen). Diese ISDA-
Bedingungen wendet ein von ISDA gebildetes Gremium an. Das Gremium ist mit Händlern und Käufern von Kreditderivaten 
besetzt. Es trägt den Namen "ISDA-Entscheidungskomitee". 

Sie sollten sich bewusst sein, dass wesentliche Entscheidungen im Zusammenhang mit den Effekten vom Inhalt der 
Entscheidungen des ISDA-Entscheidungskomitees abhängen. Dies ist insbesondere bei Entscheidungen darüber der Fall, 
ob ein Kreditereignis bei einem Referenzschuldner vorliegt oder nicht. 

Sie sollten beachten, dass die ISDA-Bedingungen, auf deren Grundlage das ISDA-Entscheidungskomitee Entscheidungen trifft, 
nicht in diesem Basisprospekt veröffentlicht sind. Die ISDA-Bedingungen sind zwar auf der Internetseite der ISDA veröffentlicht. 
Sie sind aber dort nicht für jedermann einsehbar. Sie können nur kostenpflichtig und in englischer Sprache erworben werden. 

Ausserdem besteht das Risiko, dass nicht alle relevanten Bestimmungen der ISDA-Bedingungen auf der Internetseite der ISDA 
eingesehen werden können. In diesem Fall werden Sie die Entscheidungen des ISDA-Entscheidungskomitees nicht 
nachvollziehen und überprüfen können. 

Als Effekteninhaber haben Sie keinen Einfluss auf das ISDA-Entscheidungskomitee oder dessen Regelwerk. Auch die Auswahl 
seiner Mitglieder können Sie nicht beeinflussen. Die Mitglieder des ISDA-Entscheidungskomitees sind Ihnen gegenüber in keiner 
Weise verpflichtet. Folglich haben Sie kein Recht, Ansprüche gegen die Mitglieder des ISDA-Entscheidungskomitees geltend zu 
machen. Die Mitglieder des ISDA-Entscheidungskomitees sind nicht verpflichtet, die Richtigkeit von Informationen im 
Zusammenhang mit einer zu treffenden Entscheidung zu prüfen. Auch sind sie nicht an vorhergehende Entscheidungen 
gebunden. Bei einer vergleichbaren Sachverhaltslage können daher auch unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden. 

Veröffentlichungen, Feststellungen oder Beschlüsse der ISDA und/oder des ISDA-Entscheidungskomitees werden auf der 
Internetseite http://dc.isda.org/credit-default-swaps-management/ oder www.isda.org/credit oder einer diese ersetzenden Seite 
veröffentlicht. Es besteht keine Pflicht des Emittenten, Sie über diese Veröffentlichungen, Feststellungen oder Beschlüsse zu 
informieren. 

 

3.2.3.4.6.7. Risiken im Zusammenhang mit der Bestimmung des Restwertes 

Der Restwert – sofern in den Endgültigen Bedingungen Auszahlung vorgesehen ist – wird in der Regel durch Bezugnahme auf 
das Ergebnis eines von ISDA durchgeführten Auktionsverfahrens festgelegt. Falls es ein solches Auktionsverfahren nicht gibt, 
erfolgt eine Bestimmung durch den Emittenten. Dabei wird der Emittent gegebenenfalls das niedrigste Auktionsergebnis bzw. 
eine zu bewertende Verbindlichkeit mit dem niedrigsten Kurs auswählen. Ihr Kapitalverlust nach einem Kreditereignis hängt von 
diesen Feststellungen des Restwertes ab. Bei der Feststellung des Restwertes kann es zu Verzögerungen kommen. 

Die Berechnung des nach einem Kreditereignis bei einem Referenzschuldner zu zahlenden Restwertes erfolgt mit dem 
sogenannten Endkurs. Dieser entspricht in der Regel dem im Rahmen des ISDA-Auktionsverfahrens ermittelten Auktions-
Endkurs. Der Auktions-Endkurs kann niedriger sein, als der Marktwert von Anleihen des Referenzschuldners auf dem 
Sekundärmarkt für diese Anleihen. 

Die ISDA kann in Bezug auf einen Referenzschuldner, der kein Staat ist, mehrere ISDA-Auktionsverfahren durchführen. Wenn 
sie das tut, stehen mehrere Auktions-Endkurse für die Ermittlung des Endkurses zur Verfügung. Dabei müssen Sie sich darüber 
klar sein, dass der niedrigste dieser Auktions-Endkurse der Endkurs für die Zwecke der Effekten ist. Sie haben als Effekteninhaber 
kein Mitwirkungsrecht in Bezug auf das ISDA-Auktionsverfahren. 

Sie sollten auch beachten, dass der Emittent den erforderlichen Endkurs selbst bestimmt, falls kein ISDA-Auktionsverfahren 
stattfindet. In diesen Fällen geht der Emittent wie folgt vor: Der Emittent wählt nach eigenem Ermessen eine Verbindlichkeit des 
betreffenden Referenzschuldners aus, die als Bewertungsverbindlichkeit herangezogen werden soll. Voraussetzung ist, dass 
diese Verbindlichkeit die in den massgeblichen Emissionsbedingungen vorgesehenen besonderen Merkmale für 
Bewertungsverbindlichkeiten erfüllt. Erfüllen mehrere Verbindlichkeiten diese Merkmale, so ist die Verbindlichkeit des 
Referenzschuldners mit dem niedrigsten Kurs (cheapest to deliver) die Bewertungsverbindlichkeit. 

Bitte beachten Sie auch, dass Verbindlichkeiten des Referenzschuldners nach einem Kreditereignis voraussichtlich ganz oder 
teilweise ausgefallen sind. D.h.: Die Verbindlichkeiten des Referenzschuldners werden von diesem nicht mehr bezahlt. Unter 
diesen Umständen werden diese "notleidenden" Verbindlichkeiten mit entsprechenden Abschlägen gehandelt und bewertet. D.h.: 
Sie werden zu einem Preis gehandelt, der ganz erheblich unter dem Preis der Verbindlichkeiten vor dem Kreditereignis liegt. 

Das bedeutet für den Restwert der Effekten, den Sie am Restwert-Rückzahlungstag erhalten, im Falle der Durchführung eines 
ISDA-Auktionsverfahrens das Folgende: 
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Annahme: Die Marktteilnehmer geben im ISDA-Auktionsverfahren Angebots- und Verkaufskurse ab. Dies führt zu einem 
Auktionsergebnis von 8% des Nennwerts der Verbindlichkeiten des Referenzschuldners. Dann ist der Auktions-Endkurs (und 
damit in der Regel auch der Endkurs für die Berechnung des Restwertes) 8%. 

D.h.: Die Effekten werden nicht zu ihrem Festgelegten Nennbetrag von CHF 10.000, sondern zu CHF 800 zurückgezahlt. 

Annahme: Die Teilnehmer am ISDA-Auktionsverfahren bewerten die Wahrscheinlichkeit, dass der Referenzschuldner seine 
Verbindlichkeiten bezahlt, mit null (0). In diesem Fall ist der Restwert sogar CHF 0. Ihnen verbleiben dann nur noch die an den 
Zinszahlungstagen an Sie gezahlten Zinsen. Wurden vor Eintritt des Kreditereignisses keine Zinsen auf die Effekten gezahlt, 
erleiden Sie sogar einen Totalverlust. 

Damit tragen Sie das folgende Risiko: Nach Eintritt eines Kreditereignisses erhalten Sie einen Restwert. Dieser liegt 
erfahrungsgemäss weit unter 100% des Festgelegten Nennbetrags Ihrer Effekte. In unseren Beispiel EUR 800 anstatt EUR 
10.000. Unter bestimmten Umständen oder falls in den Endgültigen Bedingungen keine Restwertrückzahlung (zero recovery) 
vorgesehen ist, kann Ihnen sogar ein Totalverlust entstehen. 

Bitte beachten Sie ausserdem: Eine Verbindlichkeit des Referenzschuldners kann in einer anderen Währung als in der Währung 
der Effekten bestehen. Dieses Währungsrisiko kann sich im Rahmen des ISDA-Auktionsverfahrens oder bei einer Bestimmung 
des Endkurses durch den Emittenten negativ auswirken. 

Bei einem Staat oder einem Finanzinstitut als Referenzschuldner können die Endgültigen Bedingungen für die Feststellung des 
Restwertes ausserdem auch Folgendes vorsehen: 

Vermögenswerte werden herangezogen, die nach einer Restrukturierung bzw. Staatlichen Intervention durch Umwandlung oder 
Umtausch an Stelle von Verbindlichkeiten des Referenzschuldners treten. Das gilt auch dann, wenn das in der Kreditereignis-
Mitteilung genannte Kreditereignis ein anderes Kreditereignis ist, beispielsweise eine Nichtzahlung. Der Wert dieser 
Vermögenswerte kann erheblich unter dem Wert anderer Verbindlichkeiten des Referenzschuldners liegen und sogar null (0) 
betragen. 

Sie sollten beachten, dass der Tag, an dem der Restwert festgestellt wird, längere Zeit nach dem Kreditereignis liegen kann. 
Diese Verzögerung kann sogar Monate betragen. Der Zeitpunkt der Zahlung des Restwertes an Sie wird sich dementsprechend 
zeitlich verzögern. Der Emittent ist nicht verpflichtet, für den Zeitraum der Verzögerung zusätzlich Zinsen an Sie zu zahlen. 

 

3.2.3.4.6.8. Verzögerungen von Zahlungen bei Verdacht auf Eintritt eines 
Kreditereignisses 

Es kann längere Zeit dauern, bis der Emittent ein Kreditereignis festgestellt hat. Sie tragen deshalb das Risiko, dass Zahlungen 
auf die Effekten von dem Emittenten verzögert werden. Die Zahlungsverschiebung kann bis zu einem Jahr und fünf 
Bankgeschäftstagen andauern. 

Hiervon können sowohl Zinsen als auch die Rückzahlung der Effekten betroffen sein. Verzögerungen sind möglich, wenn zum 
Zeitpunkt der Zahlung unklar ist, ob die Voraussetzungen für den Eintritt eines Kreditereignisses vorliegen. 

Beispiel: 

Der Emittent wartet ab, zu welchem Ergebnis das ISDA-Entscheidungskomitee hinsichtlich des Vorliegens eines 
Kreditereignisses kommt. 

Bei Anwendbarkeit des Kreditereignisses Nichtanerkennung/Moratorium: Eine Zahlungsverschiebung erfolgt, wenn ein 
Kreditereignis aufgrund einer entsprechenden Ankündigung droht. Die ausschlaggebende, offene Zahlungsverpflichtung des 
Referenzschuldners ist jedoch noch nicht fällig und könnte noch erfüllt werden. 

Wenn bei den Effekten mit nur einem Referenzschuldner die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vorliegen, hat der 
Emittent die folgenden Möglichkeiten: Sie kann den fällig werdenden Zinsbetrag nach dem betreffenden Zinszahlungstag zahlen 
und die Rückzahlung des Festgelegten Nennbetrags verschieben. 

Verzögerte Zahlungen von Zinsen erfolgen spätestens am Verzögerten Zinszahlungstag bzw. am Verzögerten Rückzahlungstag. 
Die verzögerte Rückzahlung des Festgelegten Nennbetrags erfolgt spätestens am Verzögerten Rückzahlungstag. Der Emittent 
ist nicht verpflichtet, Ihnen für den Zeitraum der Verzögerung Zinsen oder sonstige Beträge zu zahlen. 

Wenn bei Effekten mit mehreren Referenzschuldnern die Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vorliegen, kann der 
Emittent die Zahlung des fällig werdenden Zinsbetrags teilweise verschieben. Die Verschiebung ist dabei hinsichtlich des Teils 
des Zinsbetrags möglich, der auf den Gewichtungsbetrag des betroffenen Referenzschuldners entfällt. 

Ausserdem kann der Emittent die Rückzahlung des Gewichtungsbetrags verschieben, der auf den vom Kreditereignis betroffenen 
Referenzschuldner entfällt. 
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Verzögerte Zahlungen von Zinsen erfolgen spätestens am Verzögerten Zinszahlungstag bzw. am Verzögerten Rückzahlungstag. 
Die verzögerte Zahlung des Gewichtungsbetrags, der auf den betroffenen Referenzschuldner entfällt, erfolgt spätestens am 
Verzögerten Rückzahlungstag. Der Emittent ist nicht verpflichtet, Ihnen für den Zeitraum der Verzögerung Zinsen oder sonstige 
Beträge zu zahlen. 

 

3.2.3.4.6.9. Die ISDA-Bedingungen und deren Auslegungen können sich ändern 

Als Effekteninhaber tragen Sie das Risiko, dass sich die ISDA-Bedingungen in der Zukunft ändern. Auch kann sich die Auslegung 
der ISDA-Bedingungen ändern. 

Diese Änderungen können sich in Entscheidungen des Emittenten widerspiegeln. Beispielsweise in der Entscheidung, ob ein 
Kreditereignis in Bezug auf einen Referenzschuldner eingetreten ist. Solche Änderungen können sich auch negativ auf Ihre 
Effekten auswirken. 

Obwohl ISDA die ISDA-Bedingungen veröffentlicht hat, um Geschäfte im Kreditderivatemarkt zu vereinheitlichen, können diese 
unterschiedlich ausgelegt werden. Solche voneinander abweichenden Auslegungen der Bestimmungen können sich ebenfalls 
nachteilig auf die Effekten auswirken. 

 

 Anleihen 

Ihr Verlustrisiko ist minimiert auf die Differenz zwischen dem für den Erwerb der Effekten eingesetzten Kapital (einschliesslich 
aufgewendeter Transaktionskosten) und dem Nennwert der Anleihe. Sie bleiben allerdings weiterhin den Risiken im Hinblick auf 
den Emittenten und den Garanten ausgesetzt (sofern dieses nicht mittels Besicherung (COSI bzw. TCM) minimiert ist), sodass 
sie bei einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten und gegebenenfalls des Garanten ihr gesamtes für den Erwerb der Effekten 
eingesetzte Kapital (einschliesslich aufgewendeter Transaktionskosten) verlieren können. 

Für Sie besteht bei den Effekten während der Laufzeit das Risiko eines sinkenden Werts der Effekten bei steigenden 
Marktzinssätzen. 

Bei Effekten mit einem festen oder variablem Zinssatz oder mit einer Stufenverzinsung tragen Sie das folgende Risiko: Der Wert 
der Effekten kann durch Veränderungen des Marktzinssatzes sinken. Der aktuelle Marktzinssatz auf dem Kapitalmarkt ändert 
sich fortlaufend. Wenn der Marktzinssatz am Kapitalmarkt steigt, sinkt der Wert der Effekten. Verkaufen Sie die Effekten in einer 
Phase steigender Marktzinsen, kann der Verkaufserlös weit unter dem Festgelegten Nennbetrag der Effekten liegen. Liegt der 
Preis, zu dem Sie die Effekten verkaufen, unter dem Kaufpreis, den Sie bezahlt haben, entsteht Ihnen ein Verlust. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklungsart Zahlung (Cash Settlement) 

Der Erwerb von Effekten mit der Abwicklungsart "Zahlung (Cash Settlement)" gewährt dem Anleger gemäss Endgültigen 
Bedingungen einen Anspruch auf Zahlung eines Geldbetrags, der sich jeweils in Abhängigkeit von der Entwicklung des zu Grunde 
liegenden Basiswerts (unter Berücksichtigung des jeweiligen Bezugsverhältnisses) ergibt. Eine Lieferung von Vermögenswerten 
erfolgt nicht. Der Barausgleich je Effekte errechnet sich grundsätzlich anhand des Referenzpreises des Basiswerts am 
Bewertungstag (unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses und gegebenenfalls umgerechnet in die Referenzwährung der 
Effekten). Eine Rückzahlung der Effekten zu dem jeweiligen Kaufpreis oder zu einem für die einzelnen Effektentypen 
charakteristischen Betrag ist nicht garantiert. 

Wenn die Effekten durch Barausgleich beglichen werden sollen, kann es bei gemäss den Endgültigen Bedingungen zu einer 
Zeitverzögerung zwischen dem Zeitpunkt der Bewertung und dem Zeitpunkt kommen, zu dem der massgebliche Barbetrag in 
Bezug auf eine solche endgültige Bewertung bestimmt wird. Eine solche Verzögerung könnte erheblich länger sein, insbesondere 
im Falle einer Verzögerung bei der endgültigen Bewertung solcher Effekten, die sich aus einer täglichen maximalen 
Ausübungsbeschränkung oder aus der entsprechenden Feststellung durch den Emittenten und/oder Berechnungsstelle ergibt, 
Der entsprechende Barausgleich könnte sich gegenüber dem Betrag verringern, der sich ohne eine solche Verzögerung ergeben 
hätte. Verluste im Wert des Barausgleichs können daher auch nach dem entsprechenden Rückzahlungstag noch auftreten und 
sind vom Effekteninhaber zu tragen. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung 

Im Fall von Effekten mit der Abwicklungsart "(physische) Lieferung" erfolgt die Tilgung der Effekten entweder durch Zahlung eines 
Geldbetrags oder durch Lieferung von Vermögenswerten (Aktien (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder 
sonstigen Dividendenpapieren), Schuldverschreibungen und Anleihen, Investmentanteilen (einschliesslich ETFs), Indexzertifikate 
oder ETPs). 
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Im Falle der Lieferung von Vermögenswerten wird der Emittent eine dem Bezugsverhältnis entsprechende Anzahl von 
Vermögenswerten (Liefergegenständen) je Effekte liefern.  

Potenzielle Anleger sollten zusätzlich beachten, dass etwaige Schwankungen und/oder Wertminderungen im Kurs des jeweiligen 
Vermögenswertes zwischen dem Bewertungstag und dem Tag der Einbuchung der Vermögenswerte in das Depot des Anlegers 
zu Lasten des Anlegers gehen. Die tatsächlichen Auswirkungen auf das Vermögen des Anlegers stehen daher erst fest, wenn 
die Vermögenswerte geliefert wurden. Auch ein Verkauf der gelieferten Vermögenswerte ist frühestens nach Einbuchung in das 
Depot des Anlegers möglich. Bis zur Übertragung der Vermögenswerte in das Depot des Anlegers bestehen keine Ansprüche 
aus den Vermögenswerten, z.B. hat der Anleger keinen Anspruch auf in der Zwischenzeit ausgeschüttete Dividenden. Der 
Anleger muss beachten, dass bei einem Verkauf der gelieferten Vermögenswerte gegebenenfalls Transaktionskosten anfallen 
können, die bei der Ermittlung eines möglichen Verlustes je Effekte mit zu berücksichtigen sind.  

Handelt es sich bei den zu liefernden Vermögenswerten um Aktien, die auf den Namen lauten (Namenaktien), ist die 
Wahrnehmung von Rechten aus den Aktien (z.B. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) 
grundsätzlich nur für Aktionäre möglich, die im Aktienbuch oder einem vergleichbaren offiziellen Aktionärsregister der Gesellschaft 
eingetragen sind. Eine Verpflichtung des Emittenten zur Lieferung der Aktien beschränkt sich bei Namensaktien nur auf die 
Zurverfügungstellung der Aktien in börsenmässig lieferbarer Form und Ausstattung und umfasst nicht die Eintragung in das 
Aktienbuch. Für die Eintragung ins Aktienbuch können dem Anleger gegebenenfalls Kosten und Gebühren seiner Depotbank in 
Rechnung gestellt werden. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Effekten mit mehreren Basiswerten (Multi) 

Risiko wegen Massgeblichkeit des sich am schlechtesten entwickelnden Basiswerts 

Effekten mit der Bezeichnung "Multi" beziehen sich auf mehrere Basiswerte. Das bedeutet ein erhöhtes Risiko, da nicht ein 
Basiswert den Auszahlungsbetrag bei Fälligkeit und den Kurs während der Laufzeit für die Effekte bestimmt, sondern mehrere. 
Bei Effekten mit einer Barriere steigt zudem die Wahrscheinlichkeit einer Barrierenverletzung, da diese bereits dann vorliegt, 
wenn der Beobachtungskurs oder Referenzpreis auch nur eines der Basiswerte die jeweilige Barriere unterschreitet oder – falls 
in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – erreicht. Darüber hinaus erhöht sich während der Laufzeit der Effekten das Risiko 
von starken Kursschwankungen der Effekten, wenn der Kurs bereits eines der Basiswerte sich der jeweiligen Barriere annähert.  

Anleger sollten auch beachten, dass bei mehreren Basiswerten für die Bestimmung des Auszahlungsbetrags oder der zu 
liefernden Vermögenswerte in der Regel der Basiswert massgeblich ist, der sich während der Laufzeit der Effekten am 
schlechtesten entwickelt hat (Worst of), d.h. das Risiko eines Verlustes ist bei Multi-Strukturen wesentlich grösser als bei Effekten 
mit nur einem Basiswert. 

 

Korrelationsrisiko 

Da sich die Tilgung der Effekten nach der Wertentwicklung mehrerer Basiswerte richtet, ist auch die Korrelation der Basiswerte 
untereinander, das heisst - vereinfacht ausgedrückt - der Grad der Abhängigkeit der Wertentwicklung der Basiswerte voneinander, 
von Bedeutung für den Wert und die Tilgung der Effekte. Der Grad dieser Korrelation ist auch wesentlich für die Beurteilung des 
Risikos, dass mindestens ein Basiswert eine für die Bestimmung der Tilgungsleistung wesentliche Schwelle erreicht. 

Stammen z. B. sämtliche Basiswerte 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 Basiswerte immer gleichgerichtet sind. Bei einer Korrelation von 
'-1', das heisst einer hohen negativen Korrelation, bewegen sich die Basiswerte immer genau entgegengesetzt. Eine Korrelation 
von '0' besagt, dass es nicht möglich ist, eine Aussage über den Zusammenhang der Wertentwicklungen der Basiswerte zu 
treffen. 

Bei Effekten mit der Bezeichnung "Multi" erhöht eine geringe Korrelation der einzelnen Basiswerte untereinander das Risiko für 
den Anleger zusätzlich, da keine gleichförmige Entwicklung der Basiswerte erwartet werden kann. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Effekten mit Pfandbesicherung (Collateral Secured Instruments 
– COSI) 

Effekten mit Pfandbesicherung sind durch einen zwischen der SIX Swiss Exchange AG, der SIX SIS AG, der Bank Vontobel AG, 
Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Schweiz als Sicherungsgeber (der "Sicherungsgeber") und dem jeweiligen Emittenten 
geschlossenen Vertrags (der "Rahmenvertrag") besichert. Der Rahmenvertrag stellt einen echten Vertrag zu Gunsten Dritter 
gemäss Art. 112 Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts dar. Der Sicherungsgeber verpflichtet sich zur Besicherung des 
jeweiligen Wertes der Effekten sowie der weiteren im Rahmenvertrag aufgeführten Ansprüche. Die Besicherung erfolgt zu 
Gunsten der SIX Swiss Exchange mittels eines regulären Pfandrechts. Die Sicherheiten werden in ein Konto der SIX Swiss 
Exchange bei SIX SIS gebucht. Den Anlegern steht an den Sicherheiten kein eigenes Sicherungsrecht zu. 
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Kommt die Bank Vontobel AG als Sicherungsgeber ihren Pflichten nicht nach, werden die Sicherheiten im Rahmen der 
anwendbaren Rechtsvorschriften durch SIX Swiss Exchange oder einen Liquidator verwertet. 

Tritt ein Verwertungsfall ein, werden die Effekten dreissig (30) Bankwerktage danach fällig. Erst mit Fälligkeit der Effekten 
entstehen automatisch die Ansprüche der Anleger gegenüber SIX Swiss Exchange auf Auszahlung der anteilsmässigen Netto-
Verwertungserlöse. 

Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko des Emittenten nur in dem Masse, als die Erlöse aus der Verwertung der Sicherheiten 
bei Eintritt eines Verwertungsfalles (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung) die Ansprüche der Anleger zu 
decken vermögen. 

Der Anleger trägt insbesondere folgende Risiken: 

— Der Sicherungsgeber kann bei steigendem Wert der Effekten oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten die zusätzlich 
erforderlichen Sicherheiten nicht liefern. 

— Die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch SIX Swiss Exchange verwertet werden, weil 
tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung 
übergeben werden 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 verlieren. 

— Die Fälligkeit nach dem Rahmenvertrag von Effekten in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste 
verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers 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 Anlegers gegenüber dem Emittenten erlöscht) 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 Anleger in Effekten verwertet werden können. 

Die Kosten für die Dienstleistung der SIX Swiss Exchange zur Besicherung von Effekten können in die Preisfindung für eine 
Effekteeinfliessen und werden daher indirekt vom Anleger getragen. 

Die Auszahlung des anteilsmässigen Netto-Verwertungserlöses erfolgt im Verwertungsfall an die Anleger durch SIX Swiss 
Exchange AG und durch Finanzintermediäre entlang einer Auszahlungskette. 

Die Anleger tragen das Risiko, dass mögliche Verwertungserlöse auf Grund einer Zahlungsunfähigkeit der SIX Swiss Exchange 
AG und/oder der Finanzintermediäre nicht oder nur teilweise weitergeleitet werden. Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der SIX 
Swiss Exchange AG und/oder der Finanzintermediäre begründet insofern ein Bonitätsrisiko, welchem die Anleger im Fall eines 
Verwertungsfalles ausgesetzt sind. Die Auszahlung an die Anleger kann sich aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
verzögern. 

Sofern sich die Berechnung des Aktuellen Wertes einer Effekte als fehlerhaft erweist, kann die Besicherung des Produkts 
ungenügend sein. 

 

 Risiken im Zusammenhang mit Dreiparteiensicherheitenverwaltung (TCM) 

Die Besicherung der Effekten erfolgt gemäss den Bestimmungen des jeweiligen Triparty Collateral Management-Sicherung-
Vertrages (jeweils ein „TCM-Sicherheitenvertrag“; siehe Abschnitt „Dokumentation“ nachfolgend) zwischen dem jeweiligen 
Emittenten, der Bank Vontobel AG (der "Sicherheitensteller"), der SIX Repo AG, die als direkter Vertreter für und im Namen des 
Inhabers der Effekten(der "Sicherheitennehmer") handelt, und der SIX SIS AG, die als Verwahrer und Triparty-
Sicherheitenverwalter handelt. 

"Spezifiziertes Strukturiertes Produkt" bezeichnet ein Strukturiertes Produkt, das: 

a) gemäss einem TCM-Sicherheitenvertrag besichert wird; 

b) eine Laufzeit von nicht mehr als fünf Jahren hat oder von dem Sicherheitensteller mit einer Frist von nicht Mehr als fünf Jahren 
gekündigt werden kann; 

c) über ein Konto des Sicherheitenstellers bei der SIX SIS begeben wird, und 

d) nicht an einer Börse gehandelt wird, die nach öffentlichem Recht zugelassen, reguliert und errichtet ist und von staatlichen 
Stellen beaufsichtigt wird, mit Ausnahme von aktiv verwalteten Zertifikaten (Actively Managed Certificates, AMC). 

Der Sicherheitennehmer erwirbt ein Sicherungsrecht gemäss Artikel 25 Absatz 2(b) des Schweizer Bucheffektengesetz ("BEG") 
an den als Sicherheiten gestellten Bucheffekten und ein Pfandrecht gemäss Artikel 899 ff. des Schweizer Obligationenrechts 
(OR) an den als Sicherheiten gestellten Barmitteln. Der aktuelle Wert eines Spezifischen Effektens wird von dem 
Sicherheitensteller 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 Geschäftstag 
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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 
Wertpapierkategorien ausgewählt, zu denen auch die Effekten zählen, die als direkte oder indirekte Basiswerte des Spezifischen 
Effektens dienen. Der Sicherheitensteller informiert die Anleger auf Anfrage über die Sicherheiten, die jeweils zur Besicherung 
des Produkts zulässig sind. 

Definierte Begriffe, die in diesem Dokument verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die in den Endgültigen 
Bedingungen des Spezifischen Effektens bzw. dem jeweiligen TCM-Sicherheitenvertrag aufgeführte Bedeutung. 

Dokumentation: Die Besicherung zugunsten der Sicherheitennehmer bezüglich der von der Bank Vontobel AG (Zürich, Schweiz) 
emittierten Effekten beruht auf dem "Triparty Collateral Management - Sicherungsvertrag" zwischen der Bank Vontobel AG als 
Emittent und Sicherheitensteller, dem Sicherheitennehmer – vertreten durch die SIX Repo AG (der "Sicherheitenverwalter") – 
und der SIX SIS AG vom 13. Dezember 2016. Die Besicherung zugunsten der Sicherheitennehmer bezüglich der von der 
Vontobel Financial Products Ltd. (Dubai International Financial Center, Vereinigte Arabische Emirate) emittierten Effekten beruht 
auf dem "Triparty Collateral Management - Sicherungsvertrag" zwischen der Vontobel Financial Products Ltd. als Emittent, der 
Bank Vontobel AG als Sicherheitensteller, dem Sicherheitennehmer – vertreten durch die SIX Repo AG (der 
"Sicherheitenverwalter") – und der SIX SIS AG vom 13. Februar 2017. 

Beide TCM-Sicherheitenverträge sind integrale Bestandteile des Basisprospekts und der massgeblichen Emissionsbedingungen. 
Bei Widersprüchen zwischen dem Basisprospekt, der massgeblichen Emissionsbedingungen und dem jeweiligen TCM-
Sicherheitenvertrag ist der jeweilige TCM-Sicherheitenvertrag massgebend. Der jeweilige Emittent stellt Anlegern den TCM-
Sicherheitenvertrag auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus ist der TCM-Sicherheitenvertrag auch bei der Bank 
Vontobel AG, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich (Schweiz) oder per Telefon (+41 (0)58 283 78 88)) oder via E-Mail 
(zertifikate@vontobel.com) erhältlich. 

Mit dem Erwerb eines gemäss dem TCM-Sicherheitenvertrag besicherten Spezifischen Effektens durch einen Anleger ist 
automatisch die Annahme des Sicherheitenverwalters als sein Vertreter für die Zwecke des Triparty Collateral Management 
verbunden. Die Anleger sind gegenüber dem Sicherheitenverwalter und der SIX SIS AG an die Bestimmungen des TCM-
Sicherheitenvertrags und insbesondere an die Wahl des schweizerischen Rechts und die ausschliessliche Zuständigkeit der 
Gerichte des Kantons Zürich (Schweiz) gebunden. 

Besicherungsmethode: Die vom Sicherungsgeber zu stellenden Sicherheiten richten sich nach dem jeweiligen Wert des 
Spezifischen Effektens (nachfolgend der "Aktuelle Wert"). Die Berechnung des Aktuellen Werts des Spezifischen Effektens erfolgt 
ausschliesslich durch den Sicherheitensteller und auf dessen alleinige Verantwortung in Übereinstimmung mit den anerkannten 
Rechnungslegungsgrundsätzen, jedoch ohne eine unabhängige Überprüfung. Weder der Sicherheitenverwalter noch die SIX SIS 
AG oder die SIX Financial Information AG führen eine erneute Berechnung oder sonstige Überprüfung der Berechnung des 
Aktuellen Werts durch. Der Aktuelle Wert wird der SIX Financial Information AG vom Sicherheitensteller 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. Die für ein Spezifisches Strukturiertes Produkt gestellten Sicherheiten sind ausschliesslich für das betreffende 
Produkt bestimmt (die "Zweckgebundenen Sicherheiten") und besichern keine anderen Spezifischen Effekten. 

Risiken: Die Besicherung eliminiert das Ausfallrisiko bezüglich des Emittenten nur in dem Umfang, wie der Erlös aus der 
Verwertung der Sicherheiten bei Eintritt eines Verwertungsfalls (abzüglich der Kosten für die Verwertung und Auszahlung) die 
Ansprüche der Anleger zu decken vermag. Anleger tragen u. a. die folgenden Risiken: (i) der Sicherungsgeber ist bei steigendem 
Wert des Produkts oder bei sinkendem Wert der Sicherheiten nicht dazu in der Lage, die zusätzlich erforderlichen Sicherheiten 
zu stellen; (ii) die Sicherheiten können in einem Verwertungsfall nicht sogleich durch den Sicherheitenverwalter verwertet werden, 
weil tatsächliche Hindernisse entgegenstehen oder die Sicherheiten der Zwangsvollstreckungsbehörde zur Verwertung 
übergeben werden müssen; (iii) 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 verlieren; (iv) die Fälligkeit des Spezifischen Effektens in einer ausländischen Währung kann beim Anleger Verluste 
verursachen, weil der Aktuelle Wert (massgeblich für den Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten) in der 
ausländischen Währung festgelegt wird, wogegen die Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses (massgeblich 
für den Umfang, in welchem der Anspruch des Anlegers gegenüber dem Emittenten befriedigt wird) in einer anderen Währung 
erfolgt; (v) die Besicherung wird nach den Regeln des Zwangsvollstreckungsrechts angefochten, sodass die Sicherheiten nicht 
gemäss den Bestimmungen des TCM-Sicherheitenvertrags verwertet werden können. Durch die Besicherung wird nicht das 
Risiko beseitigt, dass sich während der Laufzeit eines Effektens möglicherweise kein Käufer für dieses findet und dass der Anleger 
gezwungen sein könnte, das Spezifische Strukturierte Produkt bis zu seiner Fälligkeit zu halten. 

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 Sicherheiten können 
insbesondere verwertet werden („Verwertungsfälle“), falls (i) der Sicherungsgeber erforderliche Sicherheiten nicht oder nicht 
rechtzeitig stellt, sofern der Mangel nicht innert fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird; (ii) der Emittent eine Zahlungs- oder 
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Lieferverpflichtung im Rahmen eines Effektens bei Fälligkeit nach den Endgültigen Bedingungen nicht oder nicht rechtzeitig 
leistet, sofern der Mangel nicht innert fünf (5) Bankarbeitstagen geheilt wird oder (iii) die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht 
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“), Sanierungsmassnahmen gemäss Artikel 28 
ff. Bankengesetz oder die Liquidation (Konkurs) gemäss Artikel 33 ff. Bankengesetz anordnet. 

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 Sicherheitensteller oder aus amtlichen Informationsquellen (z. B. FINMA) erhält. Der 
Sicherheitenverwalter stellt mit für die Anleger verbindlicher Wirkung fest, ob ein Ereignis als Verwertungsfall einzustufen ist und 
zu welchem Zeitpunkt der Verwertungsfall eingetreten ist. 

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: (i) 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 angewandten massgeblichen Verfahren und (iv) alle anderen für den Sicherheitennehmer relevanten 
Informationen. 

Fälligkeit des Spezifischen Effektens und Ansprüche der Anleger gegen den Emittenten: Der Verwertungsfall in Bezug auf 
ein Spezifisches Strukturiertes Produkt löst nur den Verwertungsfall für das betroffene Spezifische Strukturierte Produkt aus und 
nicht den Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf andere besicherte Effekten des Emittenten. Nach dem Eintritt eines 
Spezifischen Verwertungsfalls werden die Verbindlichkeiten des Emittenten aus den Spezifischen Effekten, bei denen der 
Verwertungsfall eingetreten ist, mit sofortiger Wirkung fällig und zahlbar. Der Sicherheitenverwalter veröffentlicht eine Mitteilung 
betreffend den Eintritt des Verwertungsfalls. 

Bei Fälligkeit der Spezifischen Effekten aufgrund des Eintritts eines Verwertungsfalls gemäss den Bestimmungen des jeweiligen 
TCM-Sicherheitenvertrags bestimmen sich die Ansprüche der Anleger nach den jeweiligen Aktuellen Werten für die betroffenen 
Spezifischen Effekten. Nach dem Eintritt eines Verwertungsfalls in Bezug auf ein Produkt bestimmt der Sicherheitenverwalter den 
letzten vor dem Eintritt des Verwertungsfalls verfügbaren Aktuellen Wert zum Verwertungswert für dieses Produkt. Dieser 
Verwertungswert ist für den Emittenten, den Sicherheitensteller und die Anleger verbindlich. 

Falls ein Verwertungsfall in Bezug auf ein bestimmtes Strukturiertes Produkt eintritt und der Wert der Sicherheiten die Grösse 
des Verwertungswerts und der relevanten Verwertungskosten überschreitet, muss der Sicherheitenverwalter einen solchen 
Betrag dem Sicherheitensteller überweisen. Ein solcher überschüssiger Betrag darf nicht für andere relevante Effekten verwendet 
werden. 

Verwertungskosten und Auszahlung an die Anleger: 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. Der Verwertungserlös steht zur Auszahlung an die Anleger der Spezifischen 
Effekte zur Verfügung. Der den Anlegern 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 
Verpflichtungen befreit. Der Anspruch der Anleger ist nicht verzinslich. Die Zahlung an die Anleger kann sich aus sachlichen oder 
rechtlichen Gründen verzögern. Sollte sich die Auszahlung gleich aus welchem Grund verzögern, schulden der 
Sicherheitenverwalter und die SIX SIS AG weder Verzugszinsen noch Schadenersatz. Jedes Spezifische Strukturierte Produkt 
wird durch seine Zweckgebundenen Sicherheiten besichert.  

Der maximale Anspruch eines Anlegers auf Befriedigung aus dem Nettoverwertungserlös der Zweckgebundenen Sicherheiten 
richtet sich nach dem Verwertungswert der Spezifischen Effekte. Die Ansprüche der Anleger aus der Spezifischen Effekte gegen 
den Emittenten reduzieren sich im Umfang der Auszahlung des anteilsmässigen Nettoverwertungserlöses. Nach Auszahlung des 
Nettoverwertungserlöses bestehen aus dem TCM-Sicherheitenvertrag keine weiteren Ansprüche der Anleger gegen den 
Sicherheitenverwalter, die SIX SIS AG, den Sicherheitensteller oder andere an der Besicherung des Spezifischen Effektens 
beteiligte Personen. 

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

Keine aufsichtsrechtliche Bewilligung: Dem TCM-Sicherheitenvertrag unterliegende Spezifische Effekten stellen keine 
kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") dar. Sie bedürfen keiner 
Bewilligung oder Aufsicht durch die FINMA. 

Übereinstimmung mit der Emissionsdokumentation: Die Angaben in diesem Abschnitt B. Triparty Collateral Management 
(TCM) entsprechen den Bestimmungen der oben erwähnten TCM-Sicherheitenverträge. Bei Widersprüchen zwischen diesem 
Abschnitt und den übrigen Inhalten der Emissionsdokumentation haben die Bestimmungen dieses Abschnitts Vorrang. 
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3.3. Allgemeine Emissionsbedingungen  

In den nachfolgenden Ausführungen dieses Abschnittes werden die in Bezug auf die Effekten zur Anwendung gelangenden 
Allgemeinen Emissionsbedingungen dargelegt. Die Allgemeinen Emissionsbedingungen sollen in allgemeiner Weise für 
sämtliche Effekten gelten, wobei es zu beachten gilt, dass in Bezug auf bestimmte Kategorien von Effekten (so insbesondere die 
Hebelprodukte) spezifische Bedingungen zur Anwendung gelangen, die nur für Produkte dieser Kategorie Geltung beanspruchen 
(die jeweiligen Ausführungen enthalten in diesem Fall einen entsprechenden Hinweis).  

Die folgenden Allgemeinen Emissionsbedingungen der Effekten müssen in ihrer Gesamtheit zusammen mit den Endgültigen 
Bedingungen gelesen werden, die die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Zwecke der Effekten ergänzen und 
konkretisieren. Zusammen mit den in den Endgültigen Bedingungen bestimmten Konditionen bilden die Allgemeinen 
Emissionsbedingungen dieses Basisprospekts die für eine Effekte massgeblichen Emissionsbedingungen. 

In den Endgültigen Bedingungen in Bezug auf eine Effekte können andere Bedingungen festgelegt werden, die die folgenden 
Allgemeinen Emissionsbedingungen für die Zwecke dieser Effekte ersetzen oder modifizieren, soweit sie so festgelegt sind oder 
im Widerspruch zu den folgenden Allgemeinen Emissionsbedingungen stehen. Im Falle von Widersprüchen zwischen den 
Allgemeinen Emissionsbedingungen und den Endgültigen Bedingungen haben die Endgültigen Bedingungen Vorrang. 

 

 Allgemeine Hinweise bzw. Definitionen 

Die nachfolgenden Definitionen einzelner Begriffe (in alphabetischer Reihenfolge), finden grundsätzlich in Bezug auf sämtliche 
Effekten bzw. Effektenarten Anwendung. Für einzelne Effekten können abweichende Definitionen – wie in den Endgültigen 
Bedingungen ausgewiesen – zur Anwendung kommen. Bei allfälligen Widersprüchen gehen die Definitionen, 
Begriffsbestimmungen und Bedeutungen, die sich aus den Endgültigen Bedingungen ergeben, vor. Ist ein Begriff weder in der 
nachstehenden Aufstellung noch in den Endgültigen Bedingungen definiert, so kommt ihm in Bezug auf eine bestimmte Effekte 
diejenige Bedeutung zu, die sich unter Berücksichtigung (i) der Ausstattungsmerkmale des jeweiligen Produkttyps und (ii) allfällig 
geltender Marktusanzen ergibt. 

"Abwicklungsart" 

Der Begriff "Abwicklungsart" bezeichnet entweder eine Barabgeltung ("Barabgeltung") und/oder die physische Lieferung des 
Basiswerts, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"Aktueller Finanzierungslevel" 

Im Hinblick auf Mini-Futures und Open-End Warrants mit Knock-Out bezeichnet der Begriff "Aktueller Finanzierungslevel", der 
täglich angepasst wird, – wirtschaftlich gesehen – denjenigen Betrag, den der Emittent im Sinne einer Kreditfinanzierung in das 
Produkt einschiesst (bei Long und Call Produkten) bzw. den die Geldanlage simuliert (bei Short und Put Produkten). Das jeweilige 
Aktuelle Finanzierungslevel bestimmt sich gemäss den anwendbaren Endgültigen Bedingungen der Effekte. 

"Amerikanische Ausübungsart bzw. Amerikanischer (Options-)Typ" 

Mit dem Begriff "Amerikanische Ausübungsart" oder auch "Amerikanischer (Options-)Typ" werden Effekten bezeichnet, die an 
jedem Bankenhandelstag innerhalb der Ausübungsfrist, bis zum festgesetzten Zeitpunkt, ausgeübt werden können. Die jeweilige 
Ausübungsart bestimmt sich gemäss den anwendbaren Endgültigen Bedingungen der Effekte. 

"Anleger" 

Der Begriff "Anleger" hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff "Effekteninhaber". 

"Anteil bzw. Aktie" 

Der Begriff "Anteil bzw. Aktie" bedeutet in Bezug auf alle Effekten, die sich auf Aktien beziehen, jede Aktie, jeden 
Hinterlegungsschein oder andere Aktien oder aktienbezogene Instrumente oder Anteile von Investmentfonds, wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"Ausübungsstelle" 

Der Begriff "Ausübungsstelle" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist (siehe 
auch Abschnitt 3.3.15.). 

"Ausübungsdatum" 

Der Begriff "Ausübungsdatum" bezeichnet in Bezug auf Effekten (z.B. Optionsscheine) den Tag, an dem diese Effekten, sofern 
anwendbar, als ausgeübt gelten oder an dem eine Ausübungsanzeige in Bezug auf diese Effekten geliefert wird. 

"Ausübungserklärung" 

"Ausübungserklärung" bezeichnet eine Mitteilung in der vom Emittenten und der Ausübungsstelle vereinbarten Form, die von 
einem Effekteninhaber abgegeben wird. 
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"Ausübungsperiode" 

Der Begriff "Ausübungsperiode" bezeichnet im Falle von Effekten mit amerikanischem Ausübungsstil einen Zeitraum, der am 
ersten Ausübungsdatum beginnt und am letzten Ausübungsdatum endet, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"Ausübungspreis bzw. Strike" 

Der Begriff "Ausübungspreis" bzw. "Strike" (z.T. auch "Basispreis") bezeichnet denjenigen Preis, zu welchem der Anleger den 
Basiswert kaufen (z.B. Call-Warrants) oder verkaufen (z.B. Put-Warrants) kann (physische Titellieferung), bzw. von welchem bei 
Ausübung die Differenz berechnet wird, um die der massgebliche Bewertungskurs des definierten Basiswertes überschritten 
(Call-Warrants) bzw. unterschritten (Put-Warrants) wird (Barabgeltung). Der jeweilige Ausübungspreis bzw. Strike bestimmt sich 
gemäss den anwendbaren Endgültigen Bedingungen der Effekte. 

"Automatische Ausübung" 

Der Begriff "Automatische Ausübung" bedeutet, dass Effekten an ihrem Verfalltag durch den Emittenten ausgeübt werden, wenn 
sie bei Verfall einen Inneren Wert aufweisen. 

"Bankwerktag" bzw. "Bankarbeitstag" 

Der Begriff "Bankwerktag" bzw. "Bankarbeitstag" bezeichnet einen Tag, an dem die Geschäftsbanken, Clearing- und 
Settlementsysteme in Zürich geöffnet sind. 

"Barabgeltung" bzw. "Barausgleich" 

Der Begriff "Barabgeltung" bzw. "Barausgleich" (auch Cash Settlement) bezeichnet die Rückzahlung von Effekten mittels einer 
Geldzahlung (wie z.B. die Auszahlung eines (positiven) Differenzbetrages bei Ausübung der Hebelprodukte). 

"Barrier(e)" bzw. "Knock-out Barriere" bzw. "Stop-Loss Barriere" 

Eine "Barrier", "Barriere" oder auch "Knock-out Barriere", "Stop-Loss Barriere" bezeichnet den Kurs des Basiswerts, bei dessen 
Berührung bzw. Durchbrechung (d.h. Unter- oder Überschreitung) sich das Payoff- bzw. Auszahlungs-Diagramm/Profil bzw. die 
Rückzahlungsbedingungen einer Effekte ändern. Die neuen bzw. veränderten Rückzahlungsbedingungen sind den jeweils 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen zu entnehmen, welche allein massgebend sind. 

"Basiswert " 

Der Begriff "Basiswert" bezeichnet der der jeweiligen Effekte zugrunde liegende Referenzgegenstand, an dessen 
Wertentwicklung die jeweilige Effekte gekoppelt ist (z.B. Aktien, aktienvertretende Effekten (ADRs/GDRs), sonstige Dividenden-
papiere, Schuldverschreibungen, Indizes und proprietäre Körbe, Rohstoffe, Futures, Zinsfutures, Wechselkurse, 
Rechnungseinheiten, Zinssätze und Investmentanteile oder auf Körbe bestehend aus einem oder mehreren dieser Instrumente), 
respektive das für den Preis der Effekte massgeblich ist (vgl. dazu die entsprechenden Ausführungen im Abschnitt 3.4 
"Basiswert(e)"). 

"BEG" 

"BEG" bezeichnet das Bundesgesetz über Bucheffekten in der jeweils gültigen Fassung. 

"Beobachtungsperiode/Observation Period" 

Die massgebliche "Beobachtungsperiode" (z.T. auch „Barrierenbeobachtung“) bzw. "Observation Period" des Basiswertes in 
Bezug auf bestimmte Barriere(n) kann "continuous", d.h. grundsätzlich jederzeit während der Handelszeiten des Basiswertes, 
oder aber zu einem bestimmten Zeitpunkt (wie "am Laufzeitende") bzw. zu bestimmten Zeitpunkten (z.B. monatlich) sein und 
bezeichnet den Zeitraum bzw. Zeitpunkt, innerhalb bzw. an welchen beobachtet wird, ob eine bestimmte Barriere errichtet wird. 

"Berechnungsstelle" 

Der Begriff "Berechnungsstelle" bezeichnet die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Berechnungsstelle (siehe auch 
Abschnitt 3.3.15.). 

"Bewertungsperiode" 

Der Begriff "Bewertungsperiode", falls anwendbar, bezeichnet die in den Endgültigen Bedingungen bezeichnete Periode. 

"Bewertungstag" 

Der Begriff "Bewertungstag" bezeichnet den Handelstag, an dem die Schlussfixierung der massgeblichen Basiswertkurse 
stattfindet und der massgebliche Rückzahlungsbetrag der Effekte durch die Berechnungsstelle festgestellt wird. Der jeweilige 
Bewertungstag bestimmt sich gemäss den anwendbaren Endgültigen Bedingungen der Effekte. Der Bewertungstag kann vor 
Ablauf einer bestimmten Laufzeit eintreten, wenn die entsprechenden Endgültigen Bedingungen dies vorsehen, wie z.B. bei (a) 
einer vorzeitigen Kündigung durch den Emittenten oder ggf. durch den Inhaber der Effekte, (b) der Ausübung eines 
Ausübungsrechtes oder (c) des Eintritts eines Stop-Loss Ereignisses (insbesondere bei Mini-Futures, wie in Abschnitt 3.1. 
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beschrieben), wobei der Eintritt eines solchen Ereignisses der Ausübung des Inhabers bzw. der Kündigung durch den Emittenten 
vorgeht. 

"Bezugsverhältnis bzw. Ratio" 

Die Effekten können mit einem "Bezugsverhältnis" bzw. "Ratio" begeben werden. Das Bezugsverhältnis kann als Zahl oder als 
Bruch ausgedrückt werden und gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich eine Effekte bezieht. 

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

Das Bezugsverhältnis ist – mit Ausnahme von Effekten mit einem Nennbetrag - vor allem für die Berechnung des 
Auszahlungsbetrags massgeblich. Im Falle von Effekten mit der Abwicklungsart (physische) Lieferung ist das Bezugsverhältnis 
massgeblich für die Anzahl der vom Emittenten gegebenenfalls zu liefernden Vermögenswerte. 

"Bloomberg" 

Der Begriff "Bloomberg" bezeichnet Bloomberg Limited Partnership (oder ein Nachfolger davon). 

"Bonus bzw. Bonus Level" 

Der Begriff "Bonus bzw. Bonus Level" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 

"Börsentag" 

Der Begriff "Börsentag" bezeichnet einen Tag, an welchem die jeweilige Referenzbörse des Basiswertes für den Handel geöffnet 
ist. 

"Bull/Long und Bear/Short" 

Effekten können sowohl als sog. Bull- oder Long- als auch als Bear- oder Short-Investments ausgestaltet werden: Eine als "Bull" 
oder "Long" ausgestaltete Effekte bietet dem Anleger die Möglichkeit, auf steigende Basiswerte zu setzen (der Wert eines Bull- 
oder Long-Effekte steigt, falls der entsprechende Basiswert an Wert zunimmt – unter Ausserachtlassung weiterer wertbildender 
Faktoren). Eine als "Bear" oder "Short" ausgestaltete Effekte ermöglicht dem Anleger auf fallende Basiswerte zu setzen (der Wert 
eines Bear- oder Short-Effekte steigt, falls der entsprechende Basiswert an Wert verliert – unter Ausserachtlassung weiterer 
wertbildender Faktoren). 

"Cap bzw. Maximalbegrenzung" 

Effekten können eine "Maximalbegrenzung" bzw. einen "Cap" aufweisen, welche die Obergrenze der Beteiligung oder der 
Partizipation einer Effekte am Basiswert bzw. an der Entwicklung des Basiswerts bezeichnen. 

"Clearing" 

"Clearing" bedeutet (i) in Bezug auf an der SIX Swiss Exchange kotierte Effekten, die SIX SIS AG, Olten, Schweiz, ("SIS") oder 
ein zusätzliches, vom Regulatory Board der SIX Exchange Regulation genehmigtes Clearing-System oder (ii) in Bezug auf nicht 
kotierte Effekten, SIS oder ein in den Endgültigen Bedingungen spezifiziertes Clearing-System. 

"Conversion Ratio or Ratio" 

"Conversion Ratio or Ratio" bezeichnet die Anzahl der Effekten pro Basiswert oder die Basiswerte, in die eine bestimmte Anzahl 
von Effekten umgewandelt werden kann, je nach Fall und wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"COSI" 

"COSI" bezeichnet die Dienstleistung von SIX Collateral Secured Instruments, die es ermöglicht, das emittentenbezogene 
Ausfallrisiko für Strukturierte Produkte zu minimieren. 

"Coupon" 

"Coupon" bedeutet Zinsen, die auf die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Stückelung der Effekten zahlbar sind. Der 
Coupon kann einen Zinsanteil und eine Kapitalgewinnkomponente enthalten "Coupon Trigger Level bzw. Coupon Level" 

Der Begriff "Coupon Trigger Level bzw. Coupon Level" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben ist. 

"Coupon Beobachtungstag" 

Der Begriff "Coupon Beobachtungstag" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 
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"Coupon Beobachtungsperiode bzw. Coupon Periode" 

Der Begriff "Coupon Beobachtungsperiode bzw. Coupon Periode" ist, sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders 
angegeben, der Zeitraum vom (einschliesslich) Tag der Liberierung bis zum (ausschliesslich) ersten Coupon-Beobachtungstag 
sowie, falls mehrere Coupons gezahlt werden, jeder Zeitraum vom (einschliesslich) jeweiligen Coupon-Zahlungstag bis zum 
(ausschliesslich) nächstfolgenden Coupon-Zahlungstag und, falls mehrere Coupons gezahlt werden, jeder Zeitraum vom 
(einschliesslich) jeweiligen Coupon-Zahlungstag bis zum (ausschliesslich) nächstfolgenden Coupon-Zahlungstag und, wenn 
Coupons für einen Zeitraum berechnet werden müssen, der nicht am massgeblichen Coupon-Zahlungstag endet (und diesen 
nicht einschliesst), dann der Zeitraum von einem einschliesslich des unmittelbar vorausgehenden Coupon-Zahlungstages (oder, 
falls kein solcher vorliegt, vom Tag der Liberierung) bis (und ausschliesslich) zum massgeblichen Rückzahlungstag. 

"Coupon-Zahlungstag" 

Der Begriff "Coupon-Zahlungstag" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 

"Depotinhaber" 

Der Begriff "Depotinhaber" bezeichnet einen Finanzintermediär, der berechtigt ist, im Namen seiner Kunden Konten bei einem 
Clearing-System zu führen, oder einen Anleger, der berechtigt ist, ein Konto bei der SIX SIS AG oder einem anderen Clearing-
System zu führen, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"Digitale Option" oder "Binäre Option" 

"Digitale Option" oder "Binäre Option" kann, falls zutreffend, genau zwei Auszahlungsprofile haben, wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben. Im Falle eines "Cash-or-Nothing-Effekte" wird ein fester Betrag ausbezahlt, wenn der Basiswert am 
Ende der Laufzeit (im Falle eines "American Exercise Style" während der Laufzeit) über oder unter einem vordefinierten 
Ausübungspreis liegt, andernfalls verfällt er wertlos. Eine "Asset-or-Nothing-Effekte" unterscheidet sich dadurch, dass anstelle 
der Zahlung eines festen Betrages die Lieferung des Basiswertes oder die Zahlung des Preises des Basiswertes erfolgt. Im Falle 
eines "One-Touch-Effekte" hängt es davon ab, ob es zu bestimmten Zeitpunkten während der Laufzeit des Effektens "im Geld" 
ist. 

"Emissionspreis" 

Der Begriff "Emissionspreis" hat die Bedeutung des Anfangspreises, zu dem die Effekte zum Kauf zur Verfügung gestellt wird, 
wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 

"Emissionsvolumen" 

Der Begriff "Emissionsvolumen" hat die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Bedeutung und bezieht sich auf den in 
Nennbetrag oder in Anzahl der Schuldverschreibungen angegebenen Gesamtwert der emittierten Schuldverschreibungen nach 
der Zeichnungsfrist. Irgendwann werden die platzierten oder ausstehenden Schuldverschreibungen "Ausstehender Nennbetrag" 
von dem ursprünglichen Emissionsvolumen abweichen. Es steht der Emittentin frei, von Zeit zu Zeit ohne Zustimmung des 
bestehenden Effekteninhabers weitere Tranchen zu emittieren, die in jeder Hinsicht gleichrangig mit dem ursprünglichen 
Emissionsvolumen sind, so dass diese weiteren Tranchen konsolidiert werden und mit dem ursprünglichen Emissionsvolumen 
eine einzige Tranche bilden. 

"Emittent" 

"Emittent" ist die Bank Vontobel AG oder Vontobel Financial Products Ltd wie in den Endgültigen Bedingungen spezifiziert. 

"Endgültige Bedingungen" 

Der Begriff "Endgültige Bedingungen" bezeichnet das von der Emittentin erstellte Dokument, das die Bedingungen des 
Basisprospekts für die Zwecke der Effekten ergänzt und konkretisiert. 

"Erster Handelstag" 

Der Begriff "Erster Handelstag" bezeichnet, falls anwendbar, das in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Datum. 

„Ex-Tag“ bzw. „Ex-Datum“ 

Effekten können die Zahlung von Coupons, Prämien oder anderen Auszahlungen während der Laufzeit der Effekten vorsehen.  

Wird eine Effekte am Sekundärmarkt "dirty" oder in "Units" notiert und gehandelt, d.h. allfällige Coupons, Prämien, etc. oder 
andere künftige Auszahlungen der Effekte werden pro rata temporis berücksichtigt und sind im Preis für die Effekten enthalten, 
hat der Käufer einer Effekte nur dann einen Anspruch auf den Coupon, die Prämie oder andere Auszahlung zum jeweiligen 
Auszahlungs- bzw. Rückzahlungstag, wenn er die Effekte vor dem jeweiligen ex-Tag („Ex-Datum“) erworben hat. Anleger, die 
die Effekte jedoch am Ex-Datum oder erst nach diesem Datum erwerben, sind nicht berechtigt, die Zahlung des jeweiligen 
Coupons, der Prämie oder einer anderen Auszahlung am jeweiligen Auszahlungs- oder Rückzahlungstag zu erhalten. 
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Ist die Zahlung des Coupons, der Prämie oder einer anderen Auszahlung vom Eintritt bestimmter Bedingungen abhängig (z.B. 
dem Erreichen bestimmter Kursschwellen durch den Basiswert), so ist das Ex-Datum für diese Zahlung in der Regel der auf den 
für den Eintritt der letzten Bedingung massgeblichen Beobachtungstag folgende Tag. Ist eine Zahlung nicht abhängig vom Eintritt 
bestimmter Bedingungen, so ist das Ex-Datum für diese Zahlung in der Regel der zweite Bankarbeitstag vor dem jeweiligen 
Zahlungs- oder Rückzahlungsdatum für eine solche Zahlung. 

Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen einer Effekte können ein von der vorstehend beschriebenen Regel abweichendes Ex-
Datum festlegen, für eine, mehrere oder alle (möglichen) Zahlungen einer Effekte. Darüber hinaus ist der Emittent berechtigt, 
während der Laufzeit einer Effekte ein bevorstehendes Ex-Datum zu ändern, vorausgesetzt dass die Vorankündigung an die 
Anleger nach dem in Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" beschriebenen Verfahren erfolgt. 

"Europäische Ausübungsart bzw. Europäischer (Options-)Typ" 

Mit dem Begriff "Europäische Ausübungsart" oder auch "Europäischer (Options-)Typ" werden Effekten (insbesondere Warrants) 
bezeichnet, die nur an ihrem Verfalltag, bis zum festgesetzten Zeitpunkt, ausgeübt werden können. 

"Fair Market Value" 

"Fair Market Value" ist der Wert des jeweiligen Basiswerts, wie er von der Berechnungsstelle in ihrem ordnungsgemäss 
ausgeübten Ermessen (billiges Ermessen), aber in Übereinstimmung mit der etablierten Marktpraxis bestimmt wird, der auf der 
Grundlage der relevanten Marktbedingungen nach Abzug der Kosten des Emittenten für die Rückabwicklung aller damit 
verbundenen Absicherungsvereinbarungen des Basiswerts berechnet wird. 

"FINMA" 

"FINMA" bezeichnet die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. 

"Fixierungs-Seite"  

"Fixierungs-Seite“ ist, falls anwendbar, Bloomberg BFIX oder eine andere Quelle, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben 
ist. 

"Forex (Schlussfixierung)" 

"Forex (Schlussfixierung)“ ist, falls anwendbar, der Wechselkurs zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung bei Schlussfixierung, wie auf der relevanten Fixierungs-Seite beobachtet. 

"Fraktion ("Bruchteilsbetrag" oder "Bruchteil")" 

"Bruchteilsbetrag" oder "Bruchteil" hat die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Bedeutung und bezieht sich auf die nicht 
lieferbaren Bruchteile des Basiswerts. Bruchteilbeträge von Basiswerten werden in Form einer Barzahlung auf der Basis 
Schlussfixierung des Basiswertes, der am (i) Tag der Schlussfixierung, (ii) Kündigungstag, (iii) Verfalltag oder (iii) Bewertungstag 
ermittelt wird, beglichen. Es ist nicht möglich, Bruchteilbeträge, die aus mehreren Effekten stammen, in lieferbare Einheiten der 
Basiswerte zu kumulieren. 

"Futures" 

"Futures" oder „Terminkontrakte“ sind standardisierte Termingeschäfte bezogen auf Finanzinstrumente (sog. 
Finanzterminkontrakte) oder Rohstoffe (sog. Warenterminkontrakte). Diese Termingeschäfte verpflichten den jeweiligen 
Vertragspartner zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge des jeweiligen Vertragsgegenstandes zu einem festgelegten 
Preis und Termin in der Zukunft. 

"Futures und Optionsbörse" 

Der Begriff "Futures- und Optionsbörse" bezeichnet in Bezug auf Effekten die organisierten Futures- und Optionsbörsen, an denen 
Futures und/oder Optionen in Bezug auf den Basiswert gehandelt werden, wie gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben, oder einen darauf folgenden Markt. 

"Garantor" 

"Garantor" ist, falls anwendbar, die Vontobel Holding AG oder eine andere Partei, wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben. 

"Gearing" bzw. "Hebel" 

Der Begriff "Gearing" (auch einfacher Hebel) zeigt ungefähr an, um wie viel Prozent sich ein Warrant beschrieben bzw. ein 
Hebelprodukt bewegt, wenn sich der Kurs des Basiswertes um ein Prozent bewegt (vgl. auch die untenstehende Definition 
"Leverage"). 
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"Geschäftstagekonvention" bzw. "Zinskonvention" 

Falls der Rückzahlungstag, ein Zinszahlungstag oder ein sonstiger Tag, an dem eine fällige Leistung gemäss den Allgemeinen 
Emissionsbedingungen zu leisten ist, (jeweils ein "Zahltag") kein Bankarbeitstag ist, so gelten die nachfolgenden Regelungen, 
soweit sie in den Endgültigen Bedingungen für anwendbar bestimmt werden. 

Following unadjusted: Fällt ein Zahltag auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, so erfolgt die betreffende Zahlung an dem 
nächstfolgenden Bankarbeitstag (diese Methode wird auch als "Folgender Geschäftstagekonvention 
(unadjusted)" bezeichnet). In diesem Fall hat der Effekteninhaber keinen Anspruch auf weitere Zinsen 
oder sonstige Zahlungen aufgrund einer solchen Anpassung. 

Modified following 
unadjusted: Fällt ein Zahltag auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, so erfolgt die betreffende Zahlung an dem 

nächstfolgenden Bankarbeitstag, es sei denn, die Zahlung würde dadurch in den nächsten 
Kalendermonat fallen; in diesem Fall erfolgt die Zahlung an dem unmittelbar vorhergehenden 
Bankarbeitstag (diese Methode wird auch als "Modifizierte Folgender Geschäftstagekonvention 
(unadjusted)" bezeichnet). Wenn der Tag der Zahlung aufgrund vorstehender Regelung verschoben 
wird, hat der Effekteninhaber jedoch keinen Anspruch auf weitere Zinsen oder sonstige Zahlungen. Im 
Fall einer früheren Zahlung aufgrund vorstehender Regelung erfolgt auch keine Kürzung des zu 
zahlenden Betrags. 

Following adjusted: Fällt ein Zahltag auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, so wird dieser Tag auf den nächstfolgenden 
Bankarbeitstag verschoben (diese Methode wird auch als "Folgender Geschäftstagekonvention 
(adjusted)" bezeichnet). Wird ein Zinszahlungstag aufgrund vorstehender Regelung verschoben, dann 
ändert sich dadurch die Länge der betreffende(n) Zinsperiode(n) und damit der/die für die betreffende(n) 
Zinsperiode(n) zu zahlende(n) Zinsbetrag/Zinsbeträge. 

Modified following 
adjusted: Fällt ein Zahltag auf einen Tag, der kein Bankarbeitstag ist, so wird dieser Tag auf den nächstfolgenden 

Bankarbeitstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Kalendermonat fallen; 
in diesem Fall ist der Zinszahlungstag bzw. der Vorgesehene Rückzahlungstag bzw. der Verzögerte 
Zinszahlungstag bzw. der Verzögerte Rückzahlungstag der unmittelbar vorhergehende Bankarbeitstag 
(diese Methode wird auch als "Modifizierte Folgender Geschäftstagekonvention (adjusted)" bezeichnet). 
Wird ein Zinszahlungstag aufgrund vorstehender Regelung verschoben, dann ändert sich dadurch die 
Länge der betreffende(n) Zinsperiode(n) und damit der/die für die betreffende(n) Zinsperiode(n) zu 
zahlende(n) Zinsbetrag/Zinsbeträge. 

 

"GMT" 

Der Begriff "GMT" bedeutet Greenwich Mean Time und wird manchmal auch Greenwich Meridian Time genannt, weil sie von der 
Meridianlinie von Greenwich am Royal Observatory in Greenwich aus gemessen wird. Obwohl die GMT durch die Atomare 
Universalzeit (UTC) ersetzt wurde, wird sie immer noch weithin als die korrekte Zeit für jede internationale Zeitzone angesehen. 

"Handelstag" 

Der Begriff "Handelstag" bezeichnet einen Tag, an welchem die in Bezug auf den Basiswert (oder eine Komponente des 
Basiswerts) massgebliche Referenzstelle (d.h. ein Handelsmarkt, -system oder eine Börse) für den Handel geöffnet ist; sofern es 
sich bei der Referenzstelle nicht um einen Handelsmarkt oder ein Handelssystem und auch nicht um eine Börse oder eine 
entsprechende Institution handelt, bezeichnet der Begriff "Handelstag" einen Geschäftstag, ausgenommen Tage, an denen 
Geschäftsbanken und Devisenmärkte in dem Land, in dem die Referenzstelle ihren Sitz hat, geschlossen sind. 

"Im Geld" bzw. "In-the-money" 

Der Begriff "Im Geld" bzw. "In-the-money" bezeichnet die Situation, bei der der Innere Wert (siehe dazu die entsprechende 
Definition unten) einer Effekte positiv, d.h. grösser als Null ist. "At-the-money" bzw. "Am Geld" beschreibt die Situation, in der der 
innere Wert einer Effekte Null ist. und "Out-of-the-money" bzw. "Aus dem Geld" beschreibt die Situation, in der der innere Wert 
einer Effekte negativ (d.h. weniger als null) ist. 

"Index" 

"Index" bezeichnet in Bezug auf eine Effekte, das sich auf einen Index bezieht, jeden Index, der in den Endgültigen Bedingungen 
festgelegt und vom jeweiligen Indexsponsor veröffentlicht wird. 

"Index Sponsor" 

"Indexsponsor" bezeichnet den jeweiligen Indexsponsor, der den jeweiligen Index, wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben, berechnet und veröffentlicht. 
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"Innerer Wert" 

"Innerer Wert" einer Effekte (i.d.R. einer Option bzw. eines Warrants, ist jener Betrag, den der Inhaber bei einer sofortigen 
Ausübung seines Rechts (ohne die dabei anfallenden Kosten und Gebühren zu berücksichtigen) daraus erzielen würde. " 

"ISDA" 

Der Begriff "ISDA" bedeutet die Internationale Vereinigung für Swaps und Derivate, Inc. 

"ISIN" 

Der Begriff "ISIN" hat die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Bedeutung und bezieht sich auf die International 
Securities Identification Number (ISIN) zur eindeutigen Identifizierung einer Effekte. Der ISIN-Code ist ein 12-stelliger 
alphanumerischer Code, der keine Informationen zur Charakterisierung von Finanzinstrumenten enthält, sondern zur einheitlichen 
Identifizierung einer Effekte beim Handel und bei der Abrechnung dient. 

"KAG" 

Der Begriff "KAG" bezeichnet das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen in der jeweils geltenden Fassung. 

"Kapitalschutz bzw. Mindestrückzahlung" 

Der Begriff "Kapitalschutz bzw. Mindestrückzahlung" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben ist. 

"Kotierung bzw. Kotiert" 

Der Begriff "Kotiert" oder "Kotierung" hat die Bedeutung einer Effekte oder eines Basiswerts, das auf einer offiziell organisierten 
Börsenplattform notiert, gelistet oder gewöhnlich gekauft und verkauft wird. 

"Lead Manager" 

"Lead Manager" bezeichnet den in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Lead Manager  

"Letzter Handelszeitpunkt" 

Der Begriff "Letzter Handelszeitpunkt" bezeichnet den Zeitpunkt am letzten Handelstag, wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben bis zu dem die Effekten an einer Börse oder direkt durch den Emittenten gehandelt werden können. 

"Leverage" 

Der Begriff "Leverage" (auch effektiver bzw. tatsächlicher Hebel oder Omega) bezeichnet eine Kennzahl zur Beurteilung der 
Hebelleistung von Effekten (insbesondere Optionen bzw. Warrants). Sie gibt an, um wie viel Prozent sich bspw. der Preis eines 
Call-Warrants (Put-Warrants) erhöht (verringert), wenn der Kurs des Basiswertes um ein Prozent steigt und bietet damit einen 
Anhaltspunkt dafür, in welchem Masse ein Anleger an einer Kursveränderung des Basiswertes positiv oder negativ partizipiert. 
Der Leverage zeigt im Gegensatz zum Gearing die tatsächliche Hebelleistung einer Option bzw. eines Warrants an und stellt 
daher die aussagekräftigere Kennzahl dar (vgl. auch die obige Definition "Gearing"). 

"Liberierung" 

Der Begriff "Liberierung" hat die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Bedeutung. 

"Managementgebühr" 

Der Begriff "Managementgebühren" hat die Bedeutung, falls zutreffend, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 

"Massgeblicher Bewertungskurs" 

Der Begriff "Massgeblicher Bewertungskurs" gibt an, welcher Kurs für die Berechnung des Rückzahlungsbetrags bezogen auf 
den Basiswert der betreffenden Referenzbörse/Festlegungsstelle/Terminbörse Geltung haben soll. Falls sich bezüglich der 
Feststellung des massgeblichen Bewertungskurses Diskrepanzen zwischen den Regelungen der 
Referenzbörse/Festlegungsstelle/Terminbörse und jenen der Effekte ergeben (wie bspw. Ausübungs- und Verfallregelungen, 
Börsen- oder Handelstage etc.) kann die Zahl- und Berechnungsstelle die gegenüber den Bestimmungen der Effekte (inkl. 
Endgültigen Bedingungen) abweichende Regelung der Terminbörse übernehmen. 

"Maximaler Coupon" 

Der Begriff "Maximaler Coupon" hat, falls zutreffend, die Bedeutung, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben, eines 
maximalen Coupons, zahlbar auf die Stückelung der Effekten. Der Maximalcoupon bietet eine maximale Rendite für die 
entsprechende Couponperiode. 

"Maximaler Rückzahlungsbetrag" 

Der Begriff "Maximaler Rückzahlungsbetrag" bedeutet, falls zutreffend, den maximalen Geldbetrag, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, der am Rückzahlungstag geschuldet wird. 
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"MEZ" 

"MEZ" bedeutet die mitteleuropäische Zeit, die in den Sommermonaten der koordinierten Weltzeit (UTC) 1 bzw. 2 Stunden vor 
der koordinierten Weltzeit (MET) liegt und auch als mitteleuropäische Zeit "MET" bezeichnet wird. 

"Minimale Ausübungsmenge" 

Der Begriff "Minimale Ausübungsmenge" gibt an, wie viele Effekten der Ausübungsstelle im Falle einer Ausübung mindestens 
angedient werden müssen. In der Regel kann nur eine gemäss Ratio bestimmte Anzahl Strukturierter Produkte (insbesondere 
Warrants), die sich auf einen ganzen Basiswert beziehen, oder ein ganzzahliges Vielfaches davon, ausgeübt werden. 

"Minimaler Coupon" 

Der Begriff "Minimaler Coupon" hat, falls zutreffend, die Bedeutung, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben, eines 
minimalen Coupons, zahlbar auf die Stückelung der Effekten. Der Minimalcoupon bietet eine minimale Rendite für die 
entsprechende Couponperiode. 

"Minimaler Rückzahlungsbetrag" 

Der Begriff "Maximaler Rückzahlungsbetrag" bedeutet, falls zutreffend, den minimalen Geldbetrag (Floor), wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, der am Rückzahlungstag geschuldet wird. 

"Nachkommastelle" bzw. "Fraktion" 

Die Begriffe "Nachkommastelle" bzw. "Fraktion" bezeichnen die nicht lieferbaren Bruchteile an einem Basiswert (v.a. Aktien). 
Fraktionen an Basiswerten werden in Form einer Barzahlung abgegolten, die auf dem am Verfalltag festgestellten massgeblichen 
(Bewertungs-)Kurs des Basiswerts berechnet wird. Eine Kumulierung von Fraktionen aus mehreren Effekten zu lieferbaren 
Einheiten des Basiswerts ist nicht möglich. 

"Nominal- bzw. Nennwert" (auch "Nominal") 

Der Begriff "Nominalwert" bzw. "Nennwert" oder auch "Nominal" bezeichnet den für die jeweilige konkrete Effekte angegebenen 
(Forderungs-)Betrag, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen definiert. 

"Open-End Effekten" 

Der Begriff Open-end bezeichnet Effekten, die über keine vordefinierte Endfälligkeit verfügen. 

"Option (Warrant)" 

Bei einer "Option" (bzw. einem Warrant) hat eine Partei (der Käufer) – im Gegensatz zu Futures (siehe dazu die entsprechende 
Definition oben) – ein Wahlrecht, ob sie das vereinbarte Geschäft zu den festgelegten Optionsbedingungen eingehen, d.h. ihre 
Option ausüben möchte oder nicht. Man unterscheidet Call- und Put-Optionen bzw. -Warrants. 

"Optionsfrist" bzw. "Ausübungsfrist" 

Bei Effekten (i.d.R. Hebelprodukte) mit Ausübungsstil/-art "Amerikanisch" gibt die "Optionsfrist" (auch "Ausübungsfrist") die 
Laufzeit der Effekten und die Frist an, innerhalb der das jeweilige Ausübungsrecht ausgeübt werden kann. Das Ausübungsrecht 
kann während der gesamten Options- bzw. Ausübungsfrist an jedem Handelstag bis zu einem festgelegten Zeitpunkt am 
Verfalltag ausgeübt werden. Bei Effekten mit Ausübungsstil/-art "Europäisch" gibt die "Optionsfrist" (auch "Ausübungsfrist") den 
Ausübungstag an, an dem das jeweilige Ausübungsrecht ausgeübt werden kann. Das Ausübungsrecht kann nur an diesem 
bestimmten Verfalltag (i.d.R. der letzte Tag der Laufzeit) - und bis zu einem festgelegten Zeitpunkt - ausgeübt werden. 

"OR" 

Der Begriff "OR" bezeichnet das Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: 
Obligationenrecht) in der jeweils geltenden Fassung. 

"Partizipation" 

Der Begriff "Partizipation" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 

"Performance-Gebühren" 

Der Begriff "Performance-Gebühren" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 

"Physische Lieferung bzw. Titellieferung" 

Der Begriff " Physische Lieferung" bzw. "Titellieferung" des Basiswerts (auch „physical settlement“ oder „physical delivery“) 
bezeichnet die Rückzahlung von Effekten mittels der Lieferung des Basiswerts der Effekte per Verfall bzw. die Vereinbarung auf 
Lieferung des gemäss Endgültigen Bedingungen zu liefernden Basiswertes bei Ausübung der Effekten (insbesondere Warrants). 
Anlässlich einer Physischen Lieferung bzw. Titellieferung gilt es immer auch zu beachten, dass allfällige Nachkommastellen bzw. 
Fraktionen (siehe dazu die entsprechende Definition oben), grundsätzlich nicht lieferbar sind, weshalb sie dem Anleger in Form 
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einer Barzahlung abgegolten werden. Die Berechnungsstelle (auch Calculation Agent) bestimmt den Wert aufgrund des zum 
Zeitpunkt der Ausübung festgestellten Marktpreises des Basiswerts. 

"Preis einer Option bzw. eines Warrants" 

Der Begriff "Preis einer Option bzw. eines Warrants" setzt sich aus den Komponenten Innerer Wert und Zeitwert zusammen. 

"Quanto" 

Wenn der jeweilige Basiswert oder Basket-Bestandteil ganz oder teilweise auf eine andere Währung als die Referenzwährung. 
der Effekte lautet wird der Emittent in den Endgültigen Bedingungen festlegen wie die Umrechnung in die Referenzwährung 
erfolgen soll und ob die Merkmale der Effekte eine "Quanto-Struktur" beinhalten. Der Emittent erreicht dies durch eine 
mengenangepasste Option, kurz Quanto ("Quanto-Struktur"), und gibt den Umrechnungskurs zwischen den beiden Währungen 
zum Zeitpunkt der Ausgabe an. Bei Effekten mit Quanto-Struktur wird daher die Umrechnung von der Währung des Basiswerts 
in die Referenzwährung der Effekte mit einem Umrechnungskurs von 1:1 umgerechnet. Im Falle einer Effekte mit Titellieferung 
und Quanto-Struktur wird die Anzahl der lieferbaren Basiswerte oder anderer Finanzinstrumente erst bei der endgültigen 
Festsetzung ermittelt, um die seit der ersten Festsetzung eingetretenen Wechselkursänderungen auszugleichen.  

"Rating" 

Der Begriff "Rating" bezeichnet das Rating des Emittenten und/oder des Garanten, wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben. 

"Referenzbörse, -markt, -stelle" oder "Festlegungsstelle" 

Der Begriff "Referenzbörse", "Referenzmarkt" oder "Referenzstelle" bzw. "Festlegungsstelle" bezeichnet diejenige Börse bzw. 
den Markt oder den Handelsplatz, an dem für den jeweiligen Basiswerttyp (wie Aktien, Edelmetalle, Zinsen oder Wechselkurse) 
die Kurse für eine allfällig vorgesehene Barrierenbeobachtung und/oder für eine Fixierung (Anfangs- und/oder Schlussfixierung) 
des(r) Basiswerte(s) festgestellt werden können. Bei Basiswerten wie z.B. Indizes oder Futures, für die es eine eigene 
Terminbörse gibt, an der Terminkontrakte oder Optionskontrakte auf den Basiswert gehandelt werden, können die relevanten 
Barrierenbeobachtungen bzw. Schlussfixierungen aufgrund von den an der angegebenen Terminbörse festgestellten Kursen (z.B. 
Final Settlement Price) gemacht werden (siehe auch "Terminbörse"). 

"Referenz-Portfolio" 

"Referenz-Portfolio" hat die gleiche Bedeutung wie der Begriff "Basket bzw. Korb". 

"Referenzsatz" 

"Referenzsatz" bezeichnet den Satz, der gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen als solcher festgelegt ist. 

"Referenzwährung" 

Der Begriff "Referenzwährung" ist die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Währung, die für die Zahlung eines Rückkaufs, 
eines Rückzahlungsbetrages oder eines anderen Betrags, wie in den Endgültigen Bedingungen definiert, verwendet wird. 

"Referenzschuldner" 

Der bzw. die "Referenzschuldner" ist/sind der Basiswert einer Credit Linked Note. Sie können auch zusätzliche Basiswertes 
sonstiger Effektenarten sein (Referenzschuldner-Zertifikate). Er ist die juristische Person, deren Ausfall der Anleger durch die 
Effekte des Emittenten „versichert“ hat. Darüber hinaus können auch noch Credit-Default-Swap-Indizes Basiswert einer Effekte 
sein. Übliche Referenzschuldner sind Unternehmen, Finanzinstitute oder Staaten, welche Anleihen emittieren oder grössere 
Kredite aufgenommen haben. 

"RIC" 

Der Begriff "RIC" hat die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Bedeutung und bezieht sich auf den Reuters-
Instrumentencode (RIC), ist ein tickerähnlicher Code, der von Thomson Reuters zur Identifizierung von Finanzinstrumenten und 
Indizes verwendet wird. 

"Roll-Over" bzw. "Prolongation" 

Der Begriff "Roll-Over" bzw. "Prolongation" bezeichnet - insbesondere im Zusammenhang mit Futures - das Verfahren der 
einmaligen oder sukzessiven Verlängerung bzw. Prolongation einer Hedge-Terminposition, (d.h. einer auf die Zukunft bezogenen 
Absicherungsposition). Kommen bspw. zum Zwecke der wertmässigen Absicherung einer bestimmten Position Futures zum 
Einsatz, deren Laufzeitende nicht an den angedachten Sicherungshorizont heranreicht (d.h. das Enddatum einer Absicherung 
liegt hinter den Lieferterminen aller zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Futures-Kontrakte), so steht die um Absicherung 
bemühte Partei (d.h. der Hedger) während der Dauer seines Absicherungsgeschäfts ein oder mehrere Male vor der Aufgabe, 
eine als Hedge in Verwendung stehende Futures-Position rechtzeitig zu schliessen, um sodann in demselben Markt unmittelbar 
eine neue – bis auf die längere Fälligkeit (späteres Lieferdatum) – identische Futures-Position aufzubauen. 

"Roll-Over Datum" 

https://de.wikipedia.org/wiki/Juristische_Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Credit_Default_Swap_Index
https://de.wikipedia.org/wiki/Anleihe
https://de.wikipedia.org/wiki/Emission_(Wirtschaft)
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Der Begriff "Roll-Over Datum" hat die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Bedeutung und bezieht sich auf das letzte 
Handelsdatum oder das erste Handelsdatum nach dem letzten Handelsdatum der Futures-Kontrakte auf dem betreffenden 
Referenzmarkt. Stellt die Emittentin an diesem Datum nach billigem Ermessen fest, dass die Liquidität der als Basiswert 
verwendeten Futures-Kontrakte im Relevanten Referenzmarkt nicht ausreicht oder dass eine vergleichbare ausserordentliche 
Marktsituation vorherrscht, ist die Emittentin berechtigt nach billigem Ermessen einen anderen Tag als Rollover-Datum 
festzulegen. 

"Rückzahlungsbetrag" 

Der Begriff "Rückzahlungsbetrag" oder "Abrechnungsbetrag" bezeichnet den Geldbetrag, der von der Berechnungsstelle (auch 
Calculation Agent) am Schlussfixierungstag/Kündigungstag/Verfalltag/Bewertungstag unter Berücksichtigung des massgeblichen 
Bewertungskurses berechnet und den Anlegern von Effekten ausbezahlt wird. Vorbehalten sind Verzögerungen aufgrund von 
Marktstörungen. 

"Rückzahlungsdatum" 

Der Begriff "Rückzahlungsdatum" bedeutet in Bezug auf: (i) alle ausgeübten Effekten am fünften Werktag nach dem Ausübungs-
, Verfalls- oder Endfälligkeitstag (oder gegebenenfalls nach dem Endfälligkeitstag der Bewertungsperiode) oder an einem anderen 
in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Werktag, vorbehaltlich den Bestimmungen für Marktstörungen "Marktstörungen" 
der Allgemeinen Emissionsbedingungen; (ii) alle Effekten, der Geschäftstag der in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 
Im Falle einer Verschiebung der Schlussfixierung als Folge eines Marktstörungsereignisses wird das Rückzahlungsdatum, ein 
eventueller Coupon-Zahlungstag oder ein anderes Datum, soweit zutreffend, entsprechend verschoben.  

"Schlussfixierung" 

Der Begriff "Schlussfixierung" hat die Bedeutung wie in den Endgültigen Bedingungen definiert. 

"SIS" oder "SIX SIS AG" 

SIS" oder "SIX SIS AG" bezeichnet die SIX SIS AG, Olten, Schweiz, oder deren Nachfolger. 

"SIX" 

"SIX" bezeichnet die SIX Swiss Exchange AG, Zürich, Schweiz, oder eine Nachfolgebörse davon. 

"Spot Referenzpreis" bzw. "Anfangsreferenzpreis" 

Der Begriff "Spot Referenzpreis" bzw. "Anfangsreferenzpreis" bezeichnet den bei Anfangsfixierung von der Berechnungsstelle 
theoretisch berechneten und festgestellten Preis/Wert/Kurs des Basiswerts, der der Berechnung der verschiedenen Parameter 
einer bestimmten Effekte zugrunde liegt. 

"Stop-Loss Ereignis" 

Im Hinblick auf Mini-Futures bezeichnet der Begriff "Stop-Loss Ereignis" den Fall, dass der gemäss den Endgültigen Bedingungen 
festgestellte massgebliche Kurs des Basiswertes den Aktuellen Stop-Loss Level der Mini-Futures berührt oder unterschreitet (bei 
Long Mini-Futures) bzw. berührt oder überschreitet (bei Short Mini-Futures). In diesem Fall werden die Mini-Futures automatisch 
ausgeübt und verfallen, wobei der Rückzahlungsbetrag dem dann realisierbaren Stop-Loss Liquidationspreis entspricht. 

"Strukturierte Produkte" 

"Strukturierte Produkte" sind Produkte, bei denen der Rückzahlungswert an die Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte 
gekoppelt ist, die eine feste oder unbegrenzte Laufzeit haben und auf einem oder mehreren Teilen basieren, unabhängig von der 
in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Gewichtung. Strukturierte Produkte werden auf der Grundlage eines individuellen 
Kaufvertrages erworben und im Gegensatz zu einer kollektiven Kapitalanlage ("KKV") ist der Anleger nicht durch einen kollektiven 
Vermögenspool für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Produktbedingungen geschützt (kein Aussonderungsrecht), sondern 
der Emittent sowie gegebenenfalls der Garant haften dem Anleger im Umfang seiner Garantie. In der Swiss Derivative Map der 
Swiss Structured Products Association ("SSPA"), abrufbar unter www.sspa.ch, sind die wichtigsten Kategorien von Strukturierten 
Produkten aufgeführt. 

"SSPA-Kategorie" 

"SSPA-Kategorie" hat die gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen angegebene Bedeutung und bezieht sich auf die 
Swiss Derivative Map der Swiss Structured Products Association ("SSPA"), die unter www.sspa.ch verfügbar ist. Das 
Kategorisierungsmodell des SSPA besteht aus drei Hierarchiestufen. Auf der obersten Ebene unterscheidet das Modell zwischen 
Anlageprodukten und Hebelprodukten. Diese beiden Hauptkategorien setzen sich auf der zweiten Ebene aus fünf 
Produktkategorien zusammen, die von den risikoarmen Kapitalschutzprodukten bis zu den risikoreicheren Hebelprodukten 
reichen. Auf der dritten Hierarchiestufe umfasst jede dieser fünf Produktkategorien eine Anzahl (Kategorien) von spezifischen 
Produkttypen. Diese Produkttypen veranschaulichen die Funktionsweise eines einzelnen strukturierten Produkts anhand der 
jeweiligen Auszahlungsdiagramme. 

"Symbol" 
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"Symbol" bezeichnet, falls zutreffend, das Handelssymbol, das der entsprechenden schweizerischen Valorennummer für kotierte 
Beteiligungspapiere entspricht, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. Das Symbol wird vom Emittenten oder dem 
Lead Manager generiert und mit der anerkannten Schweizerischen Nummerierungsstelle SIX Financial Information Limited 
vereinbart. 

"TCM" 

"TCM" bezeichnet die Dienstleistung von SIX Repo AG, die es ermöglicht, das emittentenbezogene Ausfallrisiko für Strukturierte 
Produkte zu reduzieren. 

"Terminbörse" 

Der Begriff "Terminbörse" bezeichnet diejenige Börse bzw. den Markt oder den Handelsplatz, an dem auf den jeweiligen Basiswert 
(insbesondere Aktien, Indizes und Futures) Terminkontrakte und/oder Optionskontrakte gehandelt werden. Die Endgültigen 
Bedingungen bestimmen, ob und ggf. welche von einer Terminbörse festgestellten Kurse bei einer allfälligen 
Barrierenbeobachtung oder bei einer Bestimmung des massgeblichen Bewertungskurses gelten. Anpassungen an den 
Bedingungen der Effekten, die z.B. aufgrund von Corporate Actions (d.h. einer Massnahme, die die Kapital- und 
Stimmrechtsanteile der Aktionäre betrifft, wie z.B. Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung oder Aktientausch, etwa im Rahmen 
von Spin-offs oder einer Fusion) des Basiswerts erforderlich sind, werden in der Regel nach den Grundsätzen der Terminbörse, 
an der Derivate des Basiswerts gehandelt werden, vorgenommen, Bei Vorliegen mehrerer Terminbörsen bestimmt der Emittent 
die jeweils massgebliche Terminbörse nach freiem Ermessen. 

"Valor bzw. Valoren" 

Der Begriff "Valor bzw. Valoren" hat die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Bedeutung und bezieht sich auf die 
"Valorennummer" für den Swiss Securities Identification Code. 

"Volatilität" 

Die Begriff "Volatilität" gibt die Schwankungsbreite eines Basiswerts bzw. die Schwankungen der Basiswertrenditen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums an. 

"Vorzeitige Rückzahlung" 

Der Begriff "Vorzeitige Rückzahlung" hat die Bedeutung, falls anwendbar, die in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. 

"Warrants" 

"Warrants" bedeuten Call-Warrants oder Put-Warrants, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"Wechselkurs" 

Der Begriff "Wechselkurs" bezeichnet, falls zutreffend, in Bezug auf den Basiswert und jedes relevante Datum den Wechselkurs 
zu dem angegebenen Zeitpunkt an diesem Datum und für jedes Währungspaar (oder zu einem durch die Berechnung 
festgelegten, möglichst nahe beieinander liegenden Zeitpunkt) zwischen der zugrundeliegenden Referenzwährung und der 
Auszahlungswährung, der zu diesem Zeitpunkt von der Berechnungsstelle in Übereinstimmung mit Quellen bestimmt wird, die 
sie nach ihrem vernünftigen Ermessen für angemessen hält. 

"Effekten" 

Der Begriff "Effekten" bezeichnet die Produkte, wie in den Endgültigen Bedingungen spezifiziert und beschrieben. 

"Effekteninhaber" 

Der Begriff "Effekteninhaber" bezeichnet eine Person, der die durch die Effekten gewährten Rechte zustehen, die die Effekten 
über einen Depotinhaber hält, oder, im Falle eines auf eigene Rechnung handelnden Depotinhabers, einen solchen Depotinhaber. 

"WKN"  

Der Begriff "WKN" hat die in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Bedeutung und bezieht sich auf die 
Wertpapierkennnummer (WKN) für die deutsche Wertpapierkennnummer. 

"Zahlstelle" 

Der Begriff "Zahlstelle" bezeichnet die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Zahlstelle (siehe auch Abschnitt 3.3.15.). 

"Zeichnungsfrist" 

"Zeichnungsfrist" hat die gegebenenfalls in den Endgültigen Bedingungen angegebene Bedeutung und bezieht sich auf den 
Zeitraum, in dem sich Anleger zum Kauf der zu emittierenden Effekten zum entsprechenden Emissionspreis verpflichten können. 
Folglich entspricht das "Zeichnungsende" dem letzten Tag, an dem Anleger sich verpflichten können, die zu emittierenden 
Schuldverschreibungen zum entsprechenden Ausgabepreis zu kaufen. 

"Zeitwert" 
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Der Begriff "Zeitwert" im Hinblick auf einen Warrant beschrieben entspricht grundsätzlich dem Betrag, um den der aktuelle Preis 
der Warrants den Inneren Wert übersteigt, wobei der Zeitwert entscheidend von der Restlaufzeit der Warrants und der Volatilität 
des zu Grunde liegenden Basiswertes abhängt. 

 

 Grundlegende Charakteristik 

Die Effekten sind mit Ausnahme einiger Effektenarten sogenannte strukturierte Produkte. Strukturierte Produkte im eigentlichen 
Sinne werden von der Swiss Structured Products Association ("SSPA") als "von einem Emittenten […] ausgegebene 
Anlageinstrumente, deren Rückzahlungswert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abgeleitet ist" definiert. Sie 
charakterisieren sich somit grundsätzlich dadurch, dass sich ihre allfälligen Erträge, ihre Wertentwicklung und ihre Rückzahlung 
massgeblich von einem oder mehreren sog. Basiswerten ableiten lassen, wobei als solche Basiswerte je nach konkrete Effekte 
ganz unterschiedliche Finanzanlagen Berücksichtigung finden können. 

 

 Rechtsgrundlage / Genehmigung 

Gegenstand des Basisprospekts ist die Ausgabe der vom jeweiligen Emittenten ausgegebenen Effekten. Der Basisprospekt ist 
vor seiner Veröffentlichung der Prüfstelle zur Genehmigung unterbreitet worden. Die Prüfstelle hat ihn auf Vollständigkeit, 
Kohärenz und Verständlichkeit hin geprüft. Die Erstellung, Veröffentlichung und die Unterbreitung des Basisprospekts bei der 
Prüfstelle sowie die einzeln emittierten Effekten im Rahmen des Basisprospekts als auch der jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
wurden ordnungsgemäss von den zuständigen Stellen des jeweiligen Emittenten genehmigt. 

Die jeweilige Emittentin stimmt in dem Umfang und unter den Bedingungen, die gegebenenfalls in den anwendbaren Endgültigen 
Bedingungen festgelegt sind, für die Dauer der in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten Angebotsfrist der 
Verwendung dieses Basisprospekts und der jeweiligen Endgültigen Bedingungen durch einen Finanzintermediär zu. 

Sämtliche erforderlichen Zustimmungen mit der Ausgabe der Effekten und der Erfüllung der mit den Effekten verbundenen 
Verpflichtungen werden von dem jeweiligen Emittenten eingehalten. 

 

 Voraussetzungen für das Angebot 

Unter dem Basisprospekt können einerseits im Wege der Neuemission oder Aufstockung Effekten begeben werden, die zum 
Handel an der SIX Swiss Exchange AG zugelassen werden oder ohne Kotierung Anlegern öffentlich oder privat angeboten 
werden. 

Die Effekten werden entweder von der Bank Vontobel AG, Zürich, emittiert und von ihr angeboten. Alternativ werden die Effekten 
von der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai DIFC, emittiert, und von der Bank Vontobel AG, Zürich, ("Anbieter“ und "Lead 
Manager“) angeboten.  

Die jeweiligen Emissionen von Effekten durch die Vontobel Financial Products Ltd., Dubai DIFC, können unter einer Garantie der 
Vontobel Holding AG, Zürich (siehe Abschnitt 3.9.1 Garantie der Vontobel Holding AG, Zürich) erfolgen. 

Die Emittenten betreiben die Emission von Effekten, wie auch der in diesem Basisprospekt dargestellten Effekten, als laufendes 
Geschäft und die Neuemission oder Aufstockung von Effekten bedarf daher keiner besonderen gesellschaftsrechtlich 
dokumentierten Grundlage. 

Die Einzelheiten des Angebotes und des Verkaufs der Effekten, insbesondere der Ausgabetag, das angebotene 
Emissionsvolumen sowie der Ausgabepreis der unter dem Basisprospekt zu begebenden Effekten und die Art des Angebots, 
sowie Angaben über eine beabsichtigte Kotierung an der SIX Swiss Exchange sind den entsprechenden Endgültigen 
Bedingungen zu entnehmen. Der Ausgabepreis der Effekten wird durch die Bank Vontobel AG oder eine andere von dem 
Emittenten als Market Maker beauftragte Stelle festgesetzt werden. 

Im Falle eines Angebots der Effekten während einer Zeichnungsfrist, sind die Produktbedingungen indikativ und können 
angepasst werden. Die Dauer der Zeichnungsfrist ist den zugehörigen Indikativen Bedingungen zu entnehmen. Die zum Ende 
der Zeichnungsfrist zu bestimmenden Einzelheiten der Emission (z.B. Ausübungspreis oder Barriere) werden vom Emittenten 
unverzüglich nach Ende der Zeichnungsfrist festgelegt und die Endgültigen Bedingungen in der endgültigen Fassung erstellt und 
bei der Prüfstelle hinterlegt resp. veröffentlicht. 

Anleger sollten beachten, dass sich die Emittenten und der Anbieter im Falle eines Angebotes der Effekten während einer 
Zeichnungsfrist das Recht vorbehält, die Zeichnungsfrist vorzeitig zu beenden, zu verlängern, Zeichnungsanträge in Bezug auf 
das Angebot (insbesondere im Falle einer Überzeichnung) nur teilweise zu bedienen oder die Emission der Effekten ohne Angabe 
von Gründen nicht vorzunehmen. Im Fall einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung der Zeichnungsfrist können 
gegebenenfalls der Festlegungstag, der für die Festsetzung bestimmter Ausstattungsmerkmale der Effekten massgeblich ist, und 
entsprechend der Valutatag verschoben werden. Der Emittent kann nach der Veröffentlichung eines Nachtrags zu diesem 
Basisprospekt beschliessen, den Emissionstermin zu verschieben, um Anlegern, die vor dem Datum der Veröffentlichung eines 
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solchen Nachtrags Zeichnungsanträge für die Schuldverschreibungen gestellt hatten, die Möglichkeit zu geben, ihr Recht auf 
Widerruf ihrer Annahme auszuüben.  

Ab Beginn des ausserbörslichen Handels oder ab Börseneinführung– soweit in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – wird 
der Effektenpreis durch den Market Maker unter normalen Marktbedingungen fortlaufend festgesetzt werden. 

Die Lieferung der verkauften Effekten 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 angegebenen Valutatag über 
die in den Endgültigen Bedingungen angegebenen Clearing-Systeme. Bei einem Verkauf der Effekten nach dem Valutatag erfolgt 
die Lieferung gemäss den anwendbaren örtlichen Marktusancen über die in den Endgültigen 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 den Endgültigen Bedingungen bekanntgegeben. 

Interessierte Anleger können im Rahmen des Angebots in der Schweiz die Effekten zum Ausgabepreis oder zu den während der 
Laufzeit vom Market Maker gestellten Verkaufspreisen über Effektenhändler und Banken, ab dem in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen genannten Tag des Beginns des Angebots erwerben oder zeichnen. Das Mindesthandelsvolumen beträgt jeweils 
eine Effekte (sofern nicht abweichend in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben). Etwaige Transaktionskosten sind 
bei dem jeweiligen Vertriebspartner, der Hausbank oder dem Effektenhändler des Anlegers zu erfragen. Dem Anleger werden – 
vorbehaltlich der Festsetzung eines Ausgabeaufschlages – über den Ausgabepreis oder den Verkaufspreis hinaus keine weiteren 
Beträge vom Emittenten oder Anbieter in Rechnung gestellt. 

Die in den Endgültigen Bedingungen angegebene Stückzahl oder der in den Endgültigen Bedingungen angegebene 
Gesamtnennbetrag entspricht der Maximalstückzahl oder dem maximalen Gesamtnennbetrag der angebotenen Effekten, lässt 
aber keinen Rückschluss auf das Volumen der jeweils effektiv emittierten und bei der betreffenden Verwahrstelle nach deren 
jeweils anwendbareren Regeln hinterlegten Effekten zu. Dieses Volumen richtet sich nach den Marktverhältnissen und kann sich 
während der Laufzeit der Effekten verändern (vgl. Abschnitt 3.3.7 «Stückelung, Ausgabepreis bzw. Emissionspreis»).  

 

 Gründe für das Angebot, Gewinnerzielungsabsicht 

Mit der Neuemission oder Aufstockung von Effekten verfolgt der jeweilige 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 Effekten wird zur Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit des jeweiligen Emittenten 
verwendet. 

Zur Klarstellung: Obwohl die Auszahlungsbeträge oder die Wertentwicklung unter Bezugnahme auf einen in den massgeblichen 
Emissionsbedingungen definierten Kurs, Stand oder Preis eines Basiswerts berechnet wird, ist der jeweilige Emittent in der 
Verwendung der Erlöse aus der Ausgabe der Effekten 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 
Effekten in den Basiswert oder andere Vermögensgegenstände zu investieren. 

 

 Hinweis zu Währungsangaben 

In diesem Basisprospekt und in den Endgültigen Bedingungen beziehen sich "CHF" auf Franken der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Alle Bezugnahmen auf "Euro" oder "EUR" beziehen sich 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 "JPY" beziehen sich auf Yen des Staats Japan, alle Bezugnahmen auf "HKD" 
beziehen sich auf Dollar der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong, alle Bezugnahmen 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). Effekten 
können auch in anderen frei konvertierbaren Währung ausgegeben werden. Die Währung der Effekte ist in den jeweiligen 
Endgültigen Bedingungen festgelegt.  

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.  
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 Stückelung, Ausgabepreis bzw. Emissionspreis  

Die Effekten können zu einem Stückpreis oder zu ihrem Nennbetrag/Nennwert, mit Auf- oder Abgeld begeben werden. Der 
Ausgabepreis bzw. Emissionspreis kann an dem Tag, auf den die entsprechenden Endgültigen Bedingungen datieren, unter oder 
über dem Marktwert des entsprechenden Basiswertes liegen (die Festlegung des Ausgabepreises bzw. Emissionspreises erfolgt 
unter Bezugnahme auf Preismodelle, die auf anerkannten finanzmathematischen Prinzipien beruhen, welche die Vontobel-
Gruppe verwendet). In den Ausgabepreis bzw. Emissionspreis können Margen und Gebühren einberechnet werden, welche 
teilweise als Vertriebsentschädigungen an Vertriebsgesellschaft(en) bezahlt werden können. 

 

 Rückzahlung 

 Rückzahlungsbetrag der Effekten 

Mit dem Erwerb der Effekten gewährt der Emittent jedem Effekteninhaber das Recht auf Tilgung, d.h. auf Zahlung eines 
Auszahlungsbetrags oder Lieferung von Vermögenswerten (Aktien (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder 
sonstigen Dividendenpapieren, Schuldverschreibungen und Anleihen, Investmentanteilen (einschliesslich ETFs), Indexzertifikate 
oder ETPs) bei Fälligkeit der Effekten. Alle Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Effekten bestimmen sich nach 
Massgabe der massgeblichen Emissionsbedingungen. 

 

 Modalitäten der Rückzahlung 

Abwicklungsart "Physische Lieferung" / "Titellieferung" (Physical Settlement / Delivery) 

Bei Effekten mit Abwicklungsart "Physische Lieferung" bzw. "Titellieferung" erfolgt – sofern zutreffend – bei Ausübung / Verfall 
eine physische Lieferung des jeweiligen Basiswerts (d.h. beim Typ "Call" als Bezugsrecht des Anlegers auf den Basiswert bzw. 
beim Typ "Put" als Verkaufsrecht des Anlegers). 

Der jeweilige Emittent ist berechtigt, bei Vorliegen bestimmter (ausserordentlicher) Umstände/ Ereignisse/ Vorkommnisse (z.B. 
Feststellung bestehender oder Einführung neuer Steuern oder anderer Abgaben, bestimmter regulatorischer Vorgaben, 
Meldepflichten, fehlende Offenlegungserklärungen/Verzichtserklärungen etc.), Marktstörungen (z.B. ausserordentliche 
Marktbewegungen des Basiswerts, besondere Situationen an der massgeblichen Referenzbörse bzw. am Heimatmarkt oder bei 
wertbestimmenden Faktoren) oder gravierender Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (z.B. Terroranschläge, 
Crash-Situationen, d.h. ein sehr starker Verfall von Börsenkursen innerhalb kurzer Zeit), welche eine Titellieferung entsprechend 
den Endgültigen Bedingungen in wirtschaftlicher oder tatsächlicher Hinsicht ganz oder teilweise verunmöglichen bzw. in 
unverhältnismässiger Weise erschweren oder übermässig verteuern bzw. sonst wie beeinträchtigen, den bei Laufzeitende, Verfall 
oder (vorzeitiger) Kündigung fälligen Rückzahlungsbetrag durch Entrichtung einer entsprechenden Barabgeltung (anstelle der in 
den Endgültigen Bedingungen ursprünglich vorgesehenen (physischen) Titellieferung) zu leisten. 

Das Vorliegen ausserordentlicher Umstände/ Ereignisse/ Vorkommnisse, Marktstörungen oder gravierender Störungen der 
wirtschaftlichen und politischen Lage wird durch den Emittenten oder die Berechnungsstelle (auch Calculation Agent) im eigenen 
Ermessen festgestellt. 

Der Emittent übernimmt keine Haftung für allfällige (Folge-)Schäden, welche den Anlegern infolge oder auf Basis einer solchen 
Barabgeltung (welche anstelle der in den Endgültigen Bedingungen ursprünglich vorgesehenen (physischen) Titellieferung tritt) 
entstehen, es sei denn die (Folge-)Schäden seien auf eine Verletzung der Sorgfaltspflichten oder grobe Fahrlässigkeit des 
Emittenten zurückzuführen. 

Der jeweilige Emittent benachrichtigt die Anleger gemäss der im Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen festgelegten 
Weise sobald wie möglich über Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entrichtung einer entsprechenden Barabgeltung 
(anstelle der in den Endgültigen Bedingungen ursprünglich vorgesehenen (physischen) Titellieferung). 

Abwicklungsart "Barabgeltung" (Cash Settlement) 

Bei Effekten mit Abwicklungsart "Barabgeltung" erfolgt bei Ausübung/Verfall eine Auszahlung (i.d. Regel des Inneren Wertes) in 
Form einer Barabgeltung. 

 

 Zinsen 

Diese Bestimmung gilt nur für verzinsliche Effekten, wie z.B. coupon- oder zinstragende Effekten. Für nicht verzinsliche Effekten 
sind die folgenden Bestimmungen nicht anwendbar. 

Sofern nicht in den Endgültigen Bedingungen festgelegt, hat der Effekteninhaber keinen Anspruch auf Dividenden-, Zins- oder 
andere Zahlungen des Basiswerts. Für Effekten, für die der Emittent zur Zinszahlung verpflichtet ist, sind alle 
Zinszahlungsbestimmungen in den Endgültigen Bedingungen festgelegt. 
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 Zinsen auf festverzinsliche Effekten 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben, wird jede festverzinsliche Sicherheit zum anwendbaren Zinssatz 
auf seine angegebene Stückelung (wie ggf. in den endgültigen Bedingungen) ab und einschliesslich des Ausgabedatums oder, 
falls in den Endgültigen Bedingungen angegeben, von der Liberierung, bis, aber ohne den Rückzahlungstag vergütet. Die 
Zinszahlungen in Bezug auf die einzelnen Effekten werden an jedem Zinszahlungstag rückwirkend geleistet. 

Für den Fall, dass die Endgültigen Bedingungen einen Mindestzinssatz (Floor) und/oder einen Höchstzinssatz (Cap) vorsehen 
und der Zinssatz unter diesen Mindestzinssatz fällt oder über diesem Höchstzinssatz liegt, ist der Zinssatz der Mindestzinssatz 
bzw. der Höchstzinssatz. 

 

 Zinsen auf variable verzinslichen Effekten 

Wenn die Endgültigen Bedingungen die Bestimmung eines variablen Zinssatzes vorsehen, bestimmt die Berechnungsstelle die 
entsprechende Festlegung des anwendbaren variablen Zinssatzes gemäss den Endgültigen Bedingungen. 

Wenn die in den Endgültigen Bedingungen für die Bestimmung des massgeblichen variablen Zinssatzes angegebene Quelle das 
massgebliche Fixing am massgeblichen Tag nicht veröffentlicht, so bestimmt die Berechnungsstelle, wenn möglich, auch ein 
Fixing für den variablen Zinssatz, entweder: 

- aus einer alternativen oder Nachfolge-Preisquelle, von der die Berechnungsstelle feststellt, dass sie unter den dann 
vorherrschenden Umständen verfügbar ist und die auch als Quelle für den relevanten Zinssatz (der der variable Zinssatz ist) 
anerkannt wird; oder 

- auf der Grundlage von Notierungen für den Zinssatz für Anlagen in der betreffenden Währung für einen Zeitraum der 
bezeichneten Laufzeit und in einem Betrag, den die Berechnung aus vier (oder einer anderen Zahl, die die Berechnungsstelle 
unter Berücksichtigung der Marktkonventionen festlegen kann) grossen Banken oder führenden Händlern (die 
"Referenzbanken") in dem betreffenden Markt bestimmt, die von der Berechnungsstelle nach eigenem Ermessen ausgewählt 
werden. Wenn zwei oder mehr der Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Notierungen zur Verfügung stellen, ist der 
variable Zinssatz das arithmetische Mittel dieser Notierungen, wie von der Berechnungsstelle bestimmt. Wenn nur eine oder 
keine der Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Notierungen zur Verfügung stellt, wird der variable Zinssatz von der 
Berechnungsstelle nach eigenem Ermessen bestimmt, insbesondere auf der Grundlage der letzten verfügbaren Fixings des 
entsprechenden variablen Kurses vor dem relevanten Datum), 

unter der Voraussetzung, dass, wenn der relevante variable Zinssatz nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr veröffentlicht wird 
(wie z.B. der LIBOR® für eine Laufzeit von z.B. vier (4) Monaten) und es keinen Nachfolger für diesen variablen Zinssatz gibt, 
aber weiterhin variable Zinssätze für unterschiedliche Laufzeiten verfügbar und veröffentlicht sind, der betreffende variable 
Zinssatz durch lineare Interpolation der verfügbaren Variablen Zinssätze berechnet wird, die der nächsten längeren und kürzeren 
Laufzeit entsprechen. 

Wenn eine Bestimmung eines variablen Zinssatzes in Bezug auf einen Zeitraum vorgenommen werden muss, der kürzer oder 
länger als die bestimmte Laufzeit ist (ausser aus Gründen, die auf Anpassungen gemäss der anwendbaren 
Geschäftstagkonvention zurückzuführen sind), wird der anwendbare variable Zinssatz für diesen Zeitraum durch lineare 
Interpolation von (a) dem anwendbaren variablen Zinssatz, der der bestimmten Laufzeit entspricht, für die der anwendbare 
variable Zinssatz üblicherweise notiert wird und die als nächstes kürzer als die Periode und (b) den anwendbaren variablen 
Zinssatz, der der bezeichneten Laufzeit entspricht, für die der anwendbare variable Zinssatz üblicherweise notiert wird und der 
nächst längere als die Periode ist. 

 

 Zins basierend auf bestimmten zugrunde liegenden Trigger-Ereignissen 

Im Falle von Effekten, deren Verzinsung auf einem bestimmten zugrundeliegenden Trigger-Ereignis basiert (z.B. Couponbarriere), 
werden in den Endgültigen Bedingungen alle Einzelheiten für die Bestimmung der Zinsen angegeben, und die Berechnungsstelle 
bestimmt den relevanten Zinsbetrag gemäss der in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Bestimmung. 

 

 Zinsen auf Basis von Basiswertausschüttungen 

Im Falle von Effekten, bei denen die Zahlung von Erträgen auf der Grundlage der zugrunde liegenden Ausschüttungen erfolgt, 
werden in den Endgültigen Bedingungen alle Einzelheiten für die Bestimmung der Erträge angegeben, und die Berechnungsstelle 
bestimmt den entsprechenden Betrag gemäss der in den Endgültigen Bedingungen enthaltenen Bestimmung. 
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 Zinskonvention 

Zinskonvention bedeutet in Bezug auf die Berechnung eines Zinsbetrages bzw. Couponbetrages für einen beliebigen Zeitraum: 

(i) für den Fall, dass in den Endgültigen Bedingungen "actual/actual (ICMA)" angegeben ist: 

- Im Falle von Effekten, bei denen die Anzahl der Tage im massgeblichen Zeitraum vom und einschliesslich (sofern in den 
Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben) des letzten Zinszahlungstermins (oder, falls nicht vorhanden, der 
Liberierung) bis zum, jedoch ausschliesslich (sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben) 
massgeblichen Zinszahlungstages (der "Couponperiode") gleich oder kürzer als die Feststellungsperiode ist, in der die 
Zinsperiode endet, die Anzahl der Tage in einer solchen Zinsperiode geteilt durch das Produkt aus (A) der Anzahl der Tage 
in einer solchen Zinsperiode und (B) der Anzahl der Feststellungsdaten (wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben), 
die in einem Kalenderjahr auftreten würden, wenn man annimmt, dass Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären; 

- im Falle von Effekten, bei denen die Zinsperiode länger ist als die Feststellungsperiode, in der die Zinsperiode endet, die 
Summe von: 
‐ die Anzahl der Tage in einer solchen Zinsperiode, die in die Feststellungsperiode fallen, in der die Zinsperiode beginnt, 

geteilt durch das Produkt aus der Anzahl der Tage in einer solchen Feststellungsperiode und der Anzahl der 
Feststellungsdaten, die in einem Kalenderjahr auftreten würden, wenn man annimmt, dass Zinsen für das gesamte Jahr 
zu zahlen wären; und 

‐ die Anzahl der Tage in einer solchen Zinsperiode, die in die nächste Feststellungsperiode fallen, geteilt durch das Produkt 
aus der Anzahl der Tage in einer solchen Feststellungsperiode und der Anzahl der Feststellungsdaten, die in einem 
Kalenderjahr auftreten würden, wenn man annimmt, dass Zinsen für das gesamte Jahr zu zahlen wären. 

(ii) falls in den Endgültigen Bedingungen "actual/actual (ISDA)" oder "actual/actual" angegeben ist, die tatsächliche Anzahl von 
Tagen in der Zinsperiode geteilt durch 365 (oder, falls ein Teil dieser Zinsperiode in ein Schaltjahr fällt, die Summe aus (A) der 
tatsächlichen Anzahl von Tagen in diesem Teil der Zinsperiode, der in ein Schaltjahr fällt, geteilt durch 366 und (B) der 
tatsächlichen Anzahl von Tagen in diesem Teil der Zinsperiode, der in ein Nicht-Schaltjahr fällt, geteilt durch 365); 

(iii) falls in den Endgültigen Bedingungen "actual/365 (fix)" angegeben ist, die tatsächliche Anzahl von Tagen in der Zinsperiode 
geteilt durch 365; 

(iv) für den Fall, dass in den Endgültigen Bedingungen "actual/365 (britisches Pfund)" angegeben ist, die tatsächliche Anzahl 
der Tage in der Zinsperiode geteilt durch 365 oder, im Falle eines in ein Schaltjahr fallenden Zinszahlungstermins, 366; 

(v) im Falle, dass in den Endgültigen Bedingungen "actual/360" angegeben ist, die tatsächliche Anzahl der Tage in der 
Zinsperiode geteilt durch 360; 

(vi) für den Fall, dass in den Endgültigen Bedingungen "30/360", "360/360" oder "Anleihebasis" angegeben ist, die Anzahl der 
Tage in dem Zeitraum vom und einschliesslich (sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben) des letzten 
Zinszahlungstages (oder, falls kein solcher angegeben ist, des Zinsbeginns) bis zum und ausschliesslich (sofern in den 
Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben) des betreffenden Zahlungstermins (wobei diese Anzahl von Tagen auf der 
Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf 30-Tage-Monaten berechnet wird) geteilt durch 360; 

(vii) falls in den Endgültigen Bedingungen "30E/360" oder "Eurobond-Basis" angegeben ist, die Anzahl der Tage in einer solchen 
Periode, für die die Zahlung geleistet wird, geteilt durch 360 (die Anzahl der Tage, die auf der Grundlage eines Jahres von 360 
Tagen mit 12 30-Tage-Monaten zu berechnen ist, ohne Rücksicht auf das Datum des ersten oder letzten Tages einer solchen 
Periode, es sei denn, diese Periode endet mit dem vorgesehenen Fälligkeitsdatum und dem vorgesehenen Fälligkeitsdatum der 
letzte Tag des Monats Februar ist, gilt der Monat Februar nicht als auf einen 30-Tage-Monat verlängert); oder 

(viii) anderweitig, wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

"Feststellungsperiode" bezeichnet jeden Zeitraum von und einschliesslich eines Zinsfeststellungsdatums bis zum nächsten 
Zinsfeststellungsdatum, jedoch unter Ausschluss des nächsten Zinsfeststellungsdatums (sofern in den Endgültigen Bedingungen 
nicht anders angegeben), wobei entweder der Zinsbeginntag oder der letzte Zinszahlungstag kein Zinsfeststellungsdatum ist, 
wobei der Zeitraum am ersten Zinsfeststellungsdatum vor diesem Datum beginnt und am ersten danach liegenden 
Zinsfeststellungsdatum endet; 

 

 Adjusted oder Unadjusted Geschäftstagekonvention 

Fällt der erste und/oder letzte Tag eines Zeitraums, für den ein Zinsbetrag berechnet werden soll, auf einen Tag, der kein 
Geschäftstag ist, so ist ausschliesslich für die Zwecke der Berechnung der anwendbaren Zinskonvention (und des gemäss den 
Effekten zu zahlenden Zinsbetrags) dieser Tag 

(i) wenn Unadjusted in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist, nicht gemäss der anwendbaren Geschäftstagekonvention 
anzupassen; und 
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(ii) wenn in den Endgültigen Bedingungen Adjusted (oder weder Adjusted oder Unadjusted) angegeben ist, gemäss der 
anwendbaren Geschäftstagekonvention anzupassen. 

 

 Zinsbetrag 

Die Berechnungsstelle wird so bald wie möglich nach jedem Zeitpunkt, zu dem der Zinssatz bestimmt werden soll, den Zinsbetrag 
(der "Zinsbetrag") berechnen, der auf die Effekten in Bezug auf jede angegebene Stückelung für die betreffende Zinsperiode in 
Übereinstimmung mit den in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Zinsbestimmungen. 

 

 Benachrichtigung über die Zinsbeträge 

Die Berechnungsstelle wird die Inhaber der Effekten und, falls zutreffend und in den Endgültigen Bedingungen oder den Regeln 
der Massgeblichen Börse vorgeschrieben, den Zinsbetrag für jede Zinsperiode, die Zinsperiode und den betreffenden 
Zinszahlungstag so bald wie möglich nach deren Festlegung mitteilen.  

Jeder auf diese Weise mitgeteilte Zinsbetrag, jede Zinsperiode und jeder Zinszahlungstag kann nachträglich geändert werden 
(oder es können geeignete alternative Vereinbarungen im Wege der Anpassung getroffen werden), vorausgesetzt, dass eine 
solche Änderung oder alternative Vereinbarung den Effekteninhabern und der Massgeblichen Börse (falls zutreffend) so bald wie 
vernünftigerweise praktikabel mitgeteilt wird. Das Versäumnis der Berechnungsstelle, den Effekteninhabern bzw. der 
Massgeblichen Börse eine solche Benachrichtigung zukommen zu lassen, hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit der oben 
beschriebenen Handlungen. 

 

 Zinssatz / Zinstermine 

Die Effekten können entweder verzinst, zu einem festen oder variablen Zinssatz, oder nicht verzinst sein und zu einem festen 
Betrag oder unter Bezugnahme auf einen Basiswert, eine Formel, einen Index oder eine andere Bezugsgrösse rückzahlbar sein, 
wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt (siehe dazu Beschreibungen zu den einzelnen Kategorien von Effekten in 
Abschnitt 3.1 "Angaben im Basisprospekt"). 

Gewisse Effekten wie z. B. in der Variante "Floater" werden nicht mit einem festen Zinssatz verzinst, sondern sind mit einer 
variablen Verzinsung ausgestattet. Diese variable Verzinsung ist von einem Referenzzinssatz abhängig. 

Die Bestimmung des für eine Zinsperiode anwendbaren Zinssatzes wird in der Regel vor Beginn einer Zinsperiode durchgeführt. 
Die Zinsen werden sodann in der Regel am Ende der Zinsperiode nachträglich gezahlt. 

 

 Laufzeiten 

Die Laufzeiten der Effekten entsprechen den Angaben in den massgeblichen Endgültigen Bedingungen, vorbehaltlich geltender 
Mindest- oder Höchstlaufzeiten, die von der betreffenden Zentralbank (oder einer vergleichbaren Stelle) oder aufgrund von auf 
den jeweiligen Emittenten oder die betreffende Währung anwendbaren Gesetzen oder Rechtsvorschriften gefordert oder erlaubt 
sind. Effekten können in den Endgültigen Bedingungen enthalten, wonach z.B. bei Erreichen einer bestimmten Barriere (d.h. 
einem Kurs des Basiswerts, bei dessen Berührung bzw. Durchbrechung, d.h. Unter- oder Überschreitung, sich das Payoff- bzw. 
Auszahlungs-Diagramm/Profil bzw. die Rückzahlungsbedingungen einer Effekte ändern) durch den Basiswert die Laufzeit 
unmittelbar beendet wird. 

Effekten können auch ohne feste Laufzeit (z.B. "open-end") begeben werden. In diesem Fall sehen die Endgültigen Bedingungen 
regelmässige Ausübungsrechte für den Anleger sowie ordentliche Kündigungsrechte für den Emittenten vor. 

 

 Verjährungsfristen (Ansprüche von Effekteninhabern) 

In Übereinstimmung mit schweizerischem Recht und sofern nicht anders angegeben, erlöschen Ansprüche jeglicher Art gegen 
den Emittenten aus den Effekten 10 Jahre nach dem Tag, an dem die vorzeitige Rückzahlung oder die ordentliche Rückzahlung 
der Effekten fällig geworden ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt, mit Ausnahme von Coupon- und Zinsansprüchen, die 
5 Jahre nach Fälligkeit dieser Ansprüche erlöschen. 

Diese Effekten stellen keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des KAG dar und unterliegen daher nicht der Aufsicht der FINMA. 
Die Inhaber der Effekten kommen daher nicht für den Anlegerschutz nach dem KAG in Betracht. Die Effekten geniessen zudem 
keinen Einlegerschutz nach Artikel 37b des Schweizerischen Bankengesetzes oder andere Formen der Einlagensicherung nach 
anderen Gesetzen.  
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 Nachrangigkeit (Status der Effekten) 

Die Effekten begründen unmittelbare, unbedingte, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten des jeweiligen 
Emittenten (bzw. Garanten), die untereinander und mit allen anderen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten 
des jeweiligen Emittenten (bzw. Garanten) gleichrangig sind, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen oder die 
Bestimmungen der unter einer Pfandbesicherung als "COSI Collateral Secured Instruments (COSI)" oder als TRIPARTY 
COLLATERAL MANAGEMENT (TCM)“ emittierten Effekten (siehe Abschnitte 3.1.5 Beschreibung der Effekten in der Form von 
Anleihen 

 Festverzinsliche Anleihen 

Festverzinsliche Anleihen richten sich in erster Linie an Anleger, die einen festen Jahreszinssatz (auch Coupon genannt) erhalten 
möchten, aber den investierten Kapitalbetrag am letzten Rückzahlungstag nicht in Gefahr bringen wollen (ohne Berücksichtigung 
des Emittentenrisikos). 

 Fixed Rate Notes 

Fixed Rate Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet 
wird/werden, der einem festen Satz pro Jahr entspricht. Daher beschränkt sich die potenzielle Rendite einer Fixed Rate Note auf 
die positive Differenz zwischen (i) dem Betrag aller eingezogenen Zinszahlungsbeträge plus dem endgültigen 
Rückzahlungsbetrag und (ii) dem Ausgabekurs (oder, falls abweichend, dem Preis, den der betreffende Anleger für die Fixed 
Rate Note bezahlt hat). 

 

 Step Up/Down Notes 

Step Up/Down Notes" enthalten einen Zinssatz, auf dessen Grundlage die (wiederkehrenden) Zinszahlungsbeträge berechnet 
werden, die einem festen Satz pro Jahr entsprechen. Dieser feste Jahreszinssatz entspricht in der Regel einem anderen festen 
Jahreszinssatz für jedes Zinszahlungsdatum, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt. Daher ist die 
potenzielle Rendite einer Step Up/Down-Note auf die positive Differenz zwischen (i) dem Betrag aller eingezogenen 
Zinszahlungsbeträge zuzüglich des endgültigen Rückzahlungsbetrags und (ii) dem Ausgabepreis (oder, falls abweichend, dem 
Preis, den der betreffende Anleger für die Step-Up/Down-Notes bezahlt hat). 

 

 Anleihen mit variablem Zins 

Anleihen mit variablem Zins richten sich in erster Linie an Anleger, die den jährlichen Zinssatz (auch Couponsatz genannt) an 
einen definierten (Index-)Referenzzinssatz koppeln wollen und daher im Falle einer positiven Entwicklung des Referenzzinssatzes 
von einer höheren Couponzahlungshöhe profitieren und bereit sind, die Couponzahlungshöhe einem Risiko auszusetzen, aber 
den investierten Kapitalbetrag am Rückzahlungstag nicht einem Risiko aussetzen wollen (ohne Berücksichtigung des 
Emittentenrisikos). 

 

 Floating Rate Notes 

Floating Rate Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag bzw. die 
(wiederkehrenden) Zinszahlungsbeträge berechnet wird bzw. werden, der bzw. die einem Referenzzinssatz (d.h. einem variablen 
Zinssatz) am betreffenden Zinsfestsetzungstag entspricht bzw., sofern in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen 
angegeben, der Summe aus dem Referenzzinssatz am betreffenden Zinsfestsetzungstag und dem in den anwendbaren 
Endgültigen Bedingungen angegebenen festen Zinssatz (Spread) pro Jahr entspricht bzw. entsprechen. Da der Referenzzinssatz 
Schwankungen unterliegt, ist (sind) der (die) in Bezug auf Floating Rate Notes zu zahlende(n) Zinszahlungsbetrag(e) ungewiss 
und kann (können) wesentlich niedriger sein als der Zinszahlungsbetrag, der unter herkömmlichen festverzinslichen Anleihen der 
Emittentin mit einer vergleichbaren Laufzeit zu zahlen wäre. 

Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzsätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegebenen Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Satz (Spread) pro Jahr addiert, der 
in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben ist. Darüber hinaus können die Floating Rate Notes, sofern in den 
entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, auch die Anwendung eines Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes 
in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

 

 Inverse Floating Rate Notes 

Inverse Floating Rate Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag(e) berechnet 
wird, der einem variablen Zinssatz entspricht. Ein solcher variabler Zinssatz entspricht dem relevanten Spreadsatz (d.h. einem 
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festen Zinssatz pro Jahr, der in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist) abzüglich des Referenzzinssatzes 
(d.h. eines variablen Zinssatzes) am relevanten Zinsfeststellungstag oder, falls dies in den anwendbaren Endgültigen 
Bedingungen festgelegt ist, abzüglich der Summe aus dem Referenzzinssatz am relevanten Zinsfeststellungstag und dem festen 
Zinssatz (Spread) pro Jahr, der in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Folglich ist der anwendbare Zinssatz umso höher, 
je niedriger der Wert des Referenzzinssatzes am betreffenden Zinsfestsetzungstag (gegebenenfalls zuzüglich des in den 
anwendbaren Geschäftsbedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr) im Vergleich zum Wert des Spread-Satzes 
ist. Umgekehrt gilt: Je höher der Wert des Referenzsatzes am Zinsfestsetzungstag ist (gegebenenfalls zuzüglich des in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr), desto niedriger ist der anwendbare 
Zinssatz.  

Wenn der Wert des Referenzsatzes an jedem Zinsfestsetzungstag (falls zutreffend, zuzüglich des in den anwendbaren 
Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr) gleich oder höher als der betreffende Spread-Satz ist 
(d.h. wenn die Differenz zwischen dem betreffenden Spread-Satz und dem Referenzsatz (falls zutreffend, zuzüglich des in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Satzes (Spread) pro Jahr) gleich null oder ein negativer Betrag ist), 
sind der anwendbare Zinssatz und die daraus resultierenden Zinsen gleich null oder ein negativer Betrag. 

Der Zahlungsbetrag für jeden Zinszahlungstag ist gleich null oder sogar negativ, falls kein unterer Zinszahlungsbetrag bei null 
liegt.  

 

 Fix-to-Floating Rate Notes 

Fix-to-Floating Rate Notes" enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, 
der einem festen Satz pro Jahr für einen oder mehrere der anfänglichen Zinszahlungstermine entspricht. Während der Laufzeit 
der "Fix-to-Floating Rate Notes" wird der anwendbare feste Zinssatz auf einen variablen Zinssatz umgestellt. An jedem 
Zinszahlungstag, an dem ein variabler Zinssatz anwendbar ist, entspricht dieser variable Zinssatz dem 

Referenzzinssatz am relevanten Zinsfestsetzungstag oder, falls im anwendbaren Enddatum angegeben Bedingungen, entspricht 
der Summe des Referenzzinssatzes für die betreffende Zinsfestsetzung Datum und der feste Satz (Spread) pro Jahr, die in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben sind. Da der Referenzzinssatz Schwankungen unterliegt, ist (sind) der (die) 
zu zahlende(n) Zinszahlungsbetrag(e) für festverzinsliche bis variabel verzinsliche Schuldverschreibungen an den 
entsprechenden Zinszahlungsterminen ungewiss und kann (können) wesentlich niedriger sein als die Zinszahlungsbeträge, die 
bei herkömmlichen festverzinslichen Schuldverschreibungen des Emittenten mit vergleichbarer Laufzeit zu zahlen wären. 

Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzsätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Satz (Spread) pro Jahr addiert, der 
in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Darüber hinaus können die variabel verzinslichen 
Schuldverschreibungen, sofern in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, auch die Anwendung eines 
Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

 

 Anleihen ohne Zinsen 

Anleihen ohne Zinsen richten sich in erster Linie an Anleger, die keinen jährlichen Zinssatz (auch Coupon genannt) wünschen 
und bereit sind, die Rendite der Schuldverschreibungen ausschliesslich aus dem Kursanstieg während der Laufzeit der Effekten 
vollständig zu erhalten, aber den investierten Kapitalbetrag am Endfälligen Rückzahlungstag nicht aufs Spiel setzen wollen (ohne 
Berücksichtigung des Emittentenrisikos). 

Zero Coupon Notes 

Die Zero Coupon Notes enthalten keinen Zinszahlungsbetrag, sondern werden in der Regel mit einem Abschlag auf ihren 
Nennwert ausgegeben. Anstelle von Zinszahlungsbeträgen stellt die Differenz zwischen dem endgültigen Rückzahlungsbetrag 
und dem Ausgabepreis die Zinseinkommenskomponente dar und spiegelt den Marktzinssatz wider.  

Es gibt nur zwei Cashflows, die bei einer Nullkupon-Anleihe entstehen, nämlich der Vorgang am Tag der Liberierung oder am 
Valutatag des Kaufdatums und die Zahlung am Ruckzahlungstag oder am Valutatag des Verkaufsdatums. Bei Nullkupon-
Schuldverschreibungen wird das Ertragsreinvestitionsrisiko eliminiert, wenn die Schuldverschreibungen bis zur Fälligkeit gehalten 
werden, da keine Coupons zu reinvestieren sind. In einigen sehr speziellen Fällen (z.B. negatives Zinsumfeld) können die Zero 
Coupon Notes keine echte Diskontkomponente enthalten (z.B. sowohl der Ausgabepreis als auch der Rückzahlungspreis 
entspricht 100%).  
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 Inflationsgeschützte Anleihen 

Inflationsgeschützte Anleihen richten sich in erster Linie an Anleger, die eine reale Kapitalerhaltung erreichen und einen jährlichen 
Zinssatz (auch Coupon genannt) und in einigen Fällen auch den investierten Kapitalbetrag, angepasst an einen Inflationsindex 
(Referenzindex), erhalten möchten, aber den investierten Kapitalbetrag am Rückzahlungstag nicht aufs Spiel setzen wollen (ohne 
Berücksichtigung des Emittentenrisikos). 

Inflation Index-Linked Notes 

Inflation Index-linked Notes enthalten im Gegensatz zu herkömmlichen festverzinslichen Produkten einen realen variablen 
Zinssatz, auf dessen Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, der einem an die entsprechende 
Inflation angepassten Jahreszinssatz entspricht. Die nach der Emission entstehende Inflation kann auf zwei verschiedene Arten 
ausgeglichen werden. Die erste Möglichkeit besteht darin, dass der variable Zinssatz von der Entwicklung eines 
Referenzzinssatzes in Form eines Inflationsindexes abhängt, wodurch der fiktive Wert der inflationsindexgebundenen 
Schuldverschreibungen konstant gehalten wird. Alternativ dazu werden der Nennbetrag bzw. der endgültige Rückzahlungsbetrag 
auf der Grundlage der Entwicklung eines Referenzzinssatzes in Form eines Inflationsindex kontinuierlich an die angefallene 
Inflation indexiert und der reale Zinssatz als Prozentsatz dieses angepassten Nennwerts festgelegt. Die Wertentwicklung des 
Referenzzinssatzes in Form des Inflationsindexes wird gemessen, indem sein Wert für einen Inflationsfeststellungsmonat mit 
seinem Wert für einen anderen Inflationsfeststellungsmonat verglichen wird, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen 
angegeben. 

Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzzinssätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Zinssatz (Spread) pro Jahr addiert, 
der in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Darüber hinaus können die variabel verzinslichen 
Schuldverschreibungen, sofern in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, auch die Anwendung eines 
Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

Stagniert der Inflationsindex oder entwickelt sich der Inflationsindex in Bezug auf einen Zinszahlungstermin negativ, kann der 
anwendbare Zinssatz auf null fallen. 

 

 Strukturierte Zinsanleihen 

Strukturierte Zinsanleihen richten sich in erster Linie an Anleger, die zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse komplexere Muster in 
Bezug auf den jährlichen Zinssatz und/oder den Kapitalbetrag wünschen und in der Lage sind, zusätzliche Risiken für die 
zusätzliche potenzielle Rendite einzugehen. Normalerweise werden auch diese Schuldverschreibungen am endgültigen 
Rückzahlungstag zu 100% (ohne Berücksichtigung des Emittentenrisikos) zurückgezahlt. 

 

 Range Accrual Notes 

Range Accrual Notes enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag in Abhängigkeit von 
der Anzahl der Barriere-Betrachtungstermine während der jeweiligen Zinsperiode berechnet wird, an denen der Wert des 
Referenzzinssatzes (d.h. ein variabler Zinssatz) entweder (i) das einseitige Barriere-Level oder (ii) das untere oder obere Barriere-
Level, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt, überschreitet. Eine Verletzung des einseitigen Barriere-
Levels oder des unteren Barriere-Levels bzw. des oberen Barriere-Levels gilt als eingetreten, wenn der Referenzsatz an einem 
Beobachtungstag über oder unter (je nachdem, was in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen angegeben ist) dem 
entsprechenden Barriere-Level liegt. 

Der relevante Zinssatz der Range Accrual Notes wird dann durch Multiplikation (i) der Anzahl der Barriere-Beobachtungstermine 
während der relevanten Zinsperiode, an denen das einseitige Barriere-Level nicht oder das untere Barriere-Level oder obere 
Barriere-Level nicht verletzt wurde, geteilt durch die Gesamtzahl der Barriere-Beobachtungstermine während der relevanten 
Zinsperiode, mit (ii) dem in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten festen Zinssatz (Spread) pro Jahr bestimmt. 

Je geringer die Anzahl der Barriere-Beobachtungstermine, an denen das einseitige Barriere-Level bzw. das untere Barriere-Level 
oder obere Barriere-Level durchbrochen wird, desto höher ist der anwendbare Zinssatz und der daraus resultierende 
Zinszahlungsbetrag. Umgekehrt gilt: Je grösser die Anzahl der Barriere-Beobachtungsdaten, an denen das einseitige Barriere-
Level oder das untere Barriere-Level oder obere Barriere-Level durchbrochen wird, desto niedriger ist der anwendbare Zinssatz 
und der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag. Wenn das einseitige Barriere-Level oder das untere Barriere-Level oder das 
obere Barriere-Level an jedem Barriere-Beobachtungsdatum durchbrochen wird, sind der anwendbare Zinssatz und der daraus 
resultierende Zinszahlungsbetrag gleich null. 
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 Annuity Notes 

Annuity Notes enthalten im Gegensatz zu gewöhnlichen festverzinslichen Produkten einen konstanten Zinssatz, auf dessen 
Grundlage der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, der einem festen Jahreszinssatz entspricht, der Zins und 
Kapital über die Laufzeit der Notes darstellt. Tatsächlich setzt sich der Zinszahlungsbetrag aus einem zunehmenden 
Kapitalrückzahlungsbetrag und einem entsprechend abnehmenden Zinsbetrag zusammen. 

 

 Spread-Linked Notes 

Spread-Linked Notes" enthalten einen Zinssatz, auf dessen Basis der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag berechnet wird, der 
einem variablen Zinssatz entspricht. Ein solch variabler Zinssatz wird durch die Differenz zwischen den Werten zweier 
Referenzsätze mit zwei verschiedenen Fälligkeitsterminen (d.h. die Differenz zwischen zwei variablen Zinssätzen, z.B. 1-Jahres-
Zinssatz vs. 10-Jahres-Zinssatz) am entsprechenden Zinsbeobachtungstag bestimmt. Folglich ist der anwendbare Zinssatz und 
der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag umso höher, je grösser die positive Differenz zwischen den Werten der beiden 
Referenzsätze ist. Wenn jedoch die beiden Referenzsätze konvergieren oder wenn der Wert des kurzfristigen Referenzsatzes 
über dem Wert des langfristigen Referenzsatzes liegt, kann der anwendbare Zinssatz gleich null sein.  

Abhängig von der tatsächlichen Differenz zwischen den Werten der beiden Referenzzinssätze kann der anwendbare Zinssatz 
(und der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag) sehr niedrig sein, selbst wenn sich beide Referenzzinssätze während der 
betreffenden Zinsperiode positiv entwickeln. 

Falls in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen festgelegt, wird zur Bestimmung des variablen Zinssatzes die Differenz 
zwischen den Werten der Referenzzinssätze entweder (i) mit einem Faktor multipliziert, der ein Multiplikator mit dem in den 
anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegten Wert ist, und/oder (ii) zu einem festen Zinssatz (Spread) pro Jahr addiert, 
der in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt ist. Darüber hinaus können die variabel verzinslichen 
Schuldverschreibungen, sofern in den entsprechenden Endgültigen Bedingungen definiert, auch die Anwendung eines 
Mindestzinssatzes und/oder Höchstzinssatzes in Bezug auf den Zinszahlungstag vorsehen, für den ein variabler Zinssatz gilt. 

 

 Spread Range Accrual Notes 

Spread Range Accrual Notes" enthalten im Gegensatz zu gewöhnlichen Range Accrual Notes einen Zinssatz, auf dessen Basis 
der (wiederkehrende) Zinszahlungsbetrag in Abhängigkeit von der Anzahl der Barriere-Betrachtungstermine während der 
jeweiligen Zinsperiode berechnet wird, an denen der Wert des variablen Zinssatzes entweder (i) das einseitige Barriere-Level 
oder (ii) das untere Barriere-Level bzw. obere Barriere-Level, wie in den anwendbaren Endgültigen Bedingungen festgelegt, 
überschreitet. Ein solch variabler Zinssatz wird durch die Differenz zwischen den Werten von zwei Referenzzinssätzen mit zwei 
verschiedenen Fälligkeitsterminen (d.h. die Differenz zwischen zwei variablen Zinssätzen, z.B. 1-Jahres-Zinssatz vs. 10-Jahres-
Zinssatz) am entsprechenden Zinsbeobachtungstag bestimmt. Abgesehen vom variablen Zinssatz im Vergleich zum 
Referenzzinssatz spiegeln die Spread Range Accrual Notes die Merkmale und Funktionalitäten der Range Accrual Notes wider. 

Infolgedessen ist nicht nur der relevante Zinssatz von den Werten der beiden Referenzsätze am Zinserhöhungsdatum abhängig, 
sondern je geringer die Anzahl der Barriere-Betrachtungstermine ist, an denen das einseitige Barriere-Level oder das untere 
Barriere-Level oder der obere Barriere-Leverage durchbrochen wird, desto höher ist der anwendbare Zinssatz und der daraus 
resultierende Zinszahlungsbetrag. Umgekehrt gilt: Je grösser die Anzahl der Barriere-Beobachtungstermine, an denen das 
einseitige Barriere-Level oder das untere bzw. obere Barriere-Level durchbrochen wird, desto niedriger sind der anwendbare 
Zinssatz und der daraus resultierende Zinszahlungsbetrag. 

Wenn das einseitige Barriere-Level oder das untere Barriere-Level oder das obere Barriere-Level an jedem Barriere-
Beobachtungsdatum während der entsprechenden Zinsperiode durchbrochen wird, sind der anwendbare Zinssatz und der daraus 
resultierende Zinszahlungsbetrag gleich null. 

 

 Zusatzmerkmale 

Die vorstehend beschriebenen Effektenarten können mit weiteren Zusatzmerkmalen kombiniert werden. Die massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen enthalten jeweils eine entsprechende Beschreibung, sofern vorgesehen. Die wesentlichen 
Zusatzmerkmale, welche auch der SSPA in sein Kategorisierungsmodell aufgenommen hat, werden nachfolgend allgemein 
beschrieben. Die Auflistung und Beschreibung ist nicht abschliessend. Nur die Endgültigen Bedingungen enthalten die jeweils 
massgeblichen und verbindlichen Merkmale einer Effekte (vgl. auch Abschnitt 3.3.1. Allgemeine Hinweise bzw. Definitionen). 

Zusatzmerkmale können einzeln oder kombiniert werden mit den verschiedenen Effektenarten. 

q) Asian Option 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal Asian Option wird der Wert des Basiswerts nicht zu einem einzigen Zeitpunkt, sondern als 
Durchschnitt mehrerer Zeitpunkte (z.B. monatlich, quartalsweise, jährlich) ermittelt. Eine derartige Kursfeststellung kann 
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beispielsweise für die Zwecke der Berechnung des Auszahlungsbetrags (anstatt eines einzelnen Referenzpreises) oder für die 
bei Emission erfolgende Festlegung des Ausübungspreises in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen sein. 

r) Autocallable 

Effekten mit dem Zusatzmerkmal Autocallable werden automatisch fällig und vorzeitig zurückgezahlt, wenn der Basiswertkurs – 
entsprechend den detaillierten Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen – an einem Beobachtungstag auf oder über (bull) 
bzw. auf oder unter (bear) einer im Voraus definierten Schwelle (Autocalllevel) liegt. 

s) Bearish 

Effekten mit dem Zusatzmerkmal Bearish ermöglichen Anlegern, anfallenden Kursen des Basiswerts zu profitieren. Ein steigender 
Kurs des Basiswerts wirkt sich demgegenüber regelmässig nachteilig für den Anleger aus. Daher steigt der Wert dieser Zertifikate 
grundsätzlich – vorbehaltlich weiterer für den Wert der Effekten massgeblicher Faktoren und Ausstattungsmerkmale – wenn der 
Kurs des Basiswerts sinkt und umgekehrt. 

Die Endgültigen Bedingungen bestimmen in diesem Fall für die Effekten in der Regel ein Reverselevel, welches das Niveau 
bestimmt, ab dem die Partizipation an einer negativen Wertentwicklung nachvollzogen wird. Potentielle Anleger sollten bedenken, 
dass die vorstehenden Beschreibungen auf die Bullish-Varianten der Effektenarten bezogen ist, und im Falle des Typs Bearish 
das Auszahlungsprofil umgekehrt wird. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten jeweils eine entsprechende 
Beschreibung der Bearish Effekten. 

t) Callable 

Effekten mit dem Zusatzmerkmale Callable können von dem Emittenten nach Massgabe der jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
frühzeitig gekündigt und vorzeitigt getilgt werden. 

u) Capped Participation 

Effekten mit dem Zusatzmerkmal Cap bzw. Capped Participation beschränken die Partizipationsmöglichkeiten des Anlegers an 
grundsätzlich positiven Wertentwicklungen. Die maximale Rendite einer solchen Effkte ist daher begrenzt. 

v) Conditional Coupon 

Im Falle des Zusatzmerkmals Conditional Coupon besteht die Möglichkeit (ein Szenario), dass der Coupon nicht ausbezahlt wird 
(Coupon at risk) oder ein nicht ausbezahlter Coupon zu einem späteren Zeitpunkt aufgeholt werden kann (Memory Coupon). 
Dieses Merkmal findet vor allem bei Express Zertifikaten Anwendung bzw. ist auch deren regelmässiges Charakteristikum. 

w) COSI 

Der Emittent von besicherten Instrumenten stellt der SIX Swiss Exchange Sicherheiten zur Verfügung, die deren aktuellen Wert 
decken. Für den Anleger bedeutet dies Schutz bei Ausfall des Emittenten. 

x) European Barrier 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal European Barrier ist für die Feststellung, ob ein Basiswertkurs die Barriere erreicht hat, also 
ob ein Barrieren-Ereignis eingetreten ist, nur der letzte Tag der Laufzeit oder sogar nur der für die Schlussfixierung massgebliche 
Referenzpreis des Basiswerts massgeblich. 

y) Floor  

Bezeichnet den Minimalbetrag, der bei Verfall des Produkts unabhängig vom Kursverlauf des Basiswerts ausgezahlt wird. 

z) Invers 

Der Wert von Effekten mit dem Zusatzmerkmal Invers entwickelt sich umgekehrt proportional zum Kurs des Basiswerts. 

aa) Lock-In 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal Lock-In erfolgt die Rückzahlung mindestens zu einem im Voraus festgelegten Wert, wenn 
der Basiswertkurs das Lock-In Niveau in der massgeblichen Periode einmal erreicht hat. Die weitere Kursentwicklung des 
Basiswertes ist sodann nicht mehr relevant für die Tilgung der Effekte. 

bb) Look-back 

Bei Effekten mit dem Zusatzmerkmal Look-back werden einzelne Ausstattungsmerkmale der Effekte, z.B. Ausübungspreis, 
Barriere, erst zeitlich verzögert, und nicht schon bei Ausgabe der Effekten, festgelegt. 

cc) Open-end 

Effekten ohne vordefinierte Endfälligkeit 
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dd) Participation 

Gibt an zu welchem Anteil der Anleger von der Kursentwicklung des Basiswertes profitiert. Dies kann 1:1, über- oder 
unterproportional sein. 

ee) Puttable 

Bei Puttable Effekten hat der Anleger das Recht, das Produkt an bestimmten Tagen während der Laufzeit an den Emittenten 
einzulösen und die Zahlung des Auszahlungsbetrages zu verlangen. 

ff) Variable Coupon 

Im Falle von Effekten mit dem Zusatzmerkmal Variable Coupon kann die Höhe des Coupons, abhängig von einem in den 
Endgültigen Bedingungen definierten Szenario, variieren. 

 

Effekten mit Pfandbesicherung (COSI) und 3.1.8 Effekten mit TCM-Besicherung) etwas anderes vorsehen. 

 

 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben, unterliegen die Effekten (einschliesslich der auf die Effekten 
anwendbaren Allgemeinen Bedingungen) dem materiellen Schweizer Recht. 

In Bezug auf jegliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit den Effekten (einschliesslich der anwendbaren 
Bestimmungen und Bedingungen in Bezug auf die Effekten) ergeben, unterwirft sich der Emittent unwiderruflich der ordentlichen 
Gerichte des Kantons Zürich, Schweiz, mit Gerichtsstand Zürich 1, mit dem Recht der Berufung an das Schweizerische 
Bundesgericht in Lausanne, sofern das Gesetz dies zulässt. 

Der Emittent Vontobel Financial Products Ltd., Dubai, wählt zu diesem Zweck ein Rechts- und Spezialdomizil in der Schweiz, bei 
der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich. 

Nach Kenntnisnahme des Eintretens einer Rechtsänderung (Change in Law) kann die Emittentin nach billigem Ermessen: 

(i) Änderungen an den Bedingungen der Effekten vornehmen, die erforderlich sind, so dass ihre Erfüllung im Rahmen der 
Effekten nach dem anwendbaren Recht nicht mehr rechtswidrig oder undurchführbar ist, vorausgesetzt, dass diese Änderungen 
so vorgenommen werden, dass die wirtschaftlichen Bedingungen der Effekten vor diesen Änderungen so weit wie möglich und 
durchführbar erhalten bleiben, oder 

(ii) die Effekten zurücknehmen. Die Emittentin wird die Inhaber der Effekten so bald wie möglich über eine solche 
Rückzahlung informieren. Für die Zwecke dieser Bedingung bestimmt der Emittent den Rückzahlungswert nach billigem 
Ermessen und zahlt den Rückzahlungsbetrag so bald wie möglich an die Inhaber der Effekten aus. 

"Rechtsänderung" bedeutet (i) aufgrund der Verabschiedung oder Änderung eines anwendbaren Gesetzes oder einer 
Regulierung (einschliesslich, ohne Einschränkung, eines Steuergesetzes) bei oder nach Liberierung oder (ii) aufgrund der 
Verkündung oder Änderung der Auslegung eines anwendbaren Gesetzes oder einer Vorschrift (einschliesslich Massnahmen 
einer Steuerbehörde) bei oder nach Liberierung durch ein Gericht, Tribunal oder eine zuständigen Regulierungsbehörde, der 
Emittent feststellt, dass (a) es für sie illegal geworden ist, eine Anlage in Bezug auf die Schuldverschreibungen oder den 
entsprechenden Basiswert (falls vorhanden) zu halten, zu erwerben oder zu veräussern, oder (b) ihr bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Rahmen der ausgegebenen Effekten wesentlich höhere Kosten entstehen (insbesondere aufgrund einer 
Erhöhung der Steuerschuld, einer Verringerung der Steuervergünstigung oder anderer nachteiliger Auswirkungen auf ihre 
Steuerposition). 

 

 Zahlstelle, Ausübungsstelle, Berechnungsstelle 

Die ernannten Bevollmächtigten werden in den Endgültigen Bedingungen angegeben. Jeder Bevollmächtigte handelt 
ausschliesslich als Agent des Emittenten und übernimmt keine Verpflichtung oder Pflicht gegenüber den Effekteninhabern und 
kein Vertretungs- oder Vertrauensverhältnis für oder mit diesen.  

Keiner der beteiligten Bevollmächtigten oder den Emittenten trägt gemäss den Endgültigen Bedingungen irgendeine 
Verantwortung in Bezug auf Fehler oder Auslassungen oder nachträgliche Korrekturen bei der Berechnung oder Veröffentlichung 
von Beträgen in Bezug auf die Schuldverschreibungen, unabhängig davon, ob diese durch Fahrlässigkeit oder anderweitig 
verursacht wurden (mit Ausnahme von grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten). Darüber hinaus sind die Inhaber 
der Effekten nicht berechtigt, Ansprüche gegen den Emittenten, ihre verbundenen Unternehmen oder die Berechnungsstelle 
geltend zu machen, wenn ein Dritter falsche Angaben zu einem Referenzschuldner, einer Referenzanleihe (falls vorhanden), 
einem Referenzzinssatz (falls vorhanden) oder einem anderen Zinsbestandteil gemacht hat. 

Zahlstelle 
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Zahlstelle für die Effekten ist die Bank Vontobel AG, Zürich. 

Die für die Zahlungen des Kapitals, der Zinsen, der Kosten und für eine allfällige Lieferung von Basiswerten erforderlichen Mittel 
werden von dem Emittenten rechtzeitig zum jeweiligen Fälligkeitsdatum der Bank Vontobel AG in der entsprechenden Währung 
zur Verfügung gestellt. Der Empfang dieser Mittel durch die Bank Vontobel AG befreit den Emittenten von ihren Verbindlichkeiten 
für die an den entsprechenden Terminen fälligen Zahlungen für Kapital, Zinsen und Kosten bzw. allfälligen Titellieferungen. 

Der jeweilige Emittent ist jederzeit und ohne Zustimmung der Anleger berechtigt, die Zahlstelle durch eine oder mehrere andere, 
schweizerische oder ausländische Bank(en) (die "Neue Zahlstelle") als Zahlstelle für die Effekten zu ersetzen (oder deren 
Bestellung zu widerrufen oder eine oder mehrere zusätzliche Zahlstelle(n) zu bestellen), vorausgesetzt, dass (i) die Neue 
Zahlstelle alle Verbindlichkeiten übernimmt, die die bisherige Zahlstelle mit Bezug auf die Effekten schuldet und, dass (ii) die 
Neue Zahlstelle alle notwendigen Genehmigungen der Behörden des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, erhalten hat. 

Eine solche Zahlstelle handelt ausschliesslich als Erfüllungsgehilfen des Emittenten und hat keinerlei Pflichten gegenüber den 
Inhabern der Effekten. 

Ausübungsstelle 

Wenn und soweit eine Ausübungsstelle vorgesehen ist, ist die Ausübungsstelle für die Effekten die Bank Vontobel AG, Zürich 
(Bank Vontobel AG, z.H. Corporate Actions, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Telefon +41 (0)58 283 74 69, Fax +41 (0)58 283 
51 60). 

Insbesondere bei bestimmten Effekten der Kategorie Hebelprodukte amerikanischen Options-Typs (d.h. Hebelprodukte, die 
während der Laufzeit bis zu ihrem Verfalltag, bis zum festgesetzten Zeitpunkt, ausgeübt werden können) muss zur Ausübung des 
Optionsrechtes innerhalb der Ausübungsfrist ein schriftliches Ausübungsbegehren bei der Ausübungsstelle eingereicht werden. 
Entsprechendes gilt bei Effekten ohne Laufzeitbegrenzung, d.h. Open-End, wenn ein Anleger sein Recht aus der Effekte ausüben 
und die Effekte einlösen möchte. 

Options- und Effektenrechtsausübungen gelten grundsätzlich an jenem Bankarbeitstag als erfolgt, an dem das schriftliche 
Ausübungsbegehren bis spätestens zu der in den Endgültigen Bedingungen erwähnten Uhrzeit eingetroffen ist. Treffen 
Ausübungsbegehren nach diesem Zeitpunkt bei der Ausübungsstelle ein, so gilt der nachfolgende Bankarbeitstag als 
Ausübungstag. Zur Einhaltung der Ausübungsfrist genügt das fristgemässe Eintreffen der Ausübungserklärung bei der 
Ausübungsstelle. Handelt es sich dagegen um Effekten europäischen Options-Typs (d.h. Hebelprodukte, die nur an ihrem 
Verfalltag, bis zum festgesetzten Zeitpunkt, ausgeübt werden können) muss zur Ausübung eines Optionsrechtes am Verfalltag 
bis spätestens zu dem in den Endgültigen Bedingungen festgelegten Zeitpunkt ein schriftliches Ausübungsbegehren bei der 
Ausübungsstelle eingereicht werden. Zur Einhaltung der Ausübungsfrist genügt das fristgemässe Eintreffen der 
Ausübungserklärung bei der Ausübungsstelle. 

Berechnungsstelle 

Berechnungsstelle für die Effekten, welche unter anderem mit der Verwaltung der Zusammensetzung der Basiswerte betraut ist, 
ist entweder die Bank Vontobel AG, Zürich oder die Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International Financial Centre, VAE. 
Die Zuständigkeit im konkreten Fall ist aus den auf eine Effekte anwendbaren Endgültigen Bedingungen ersichtlich. 

Der Emittent ist jederzeit berechtigt, die Berechnungsstelle durch eine andere Bank zu ersetzen, eine oder mehrere zusätzliche 
Berechnungsstellen zu bestellen und/oder deren Bestellung zu widerrufen. 

Eine solche Berechnungsstelle handelt ausschliesslich als Erfüllungsgehilfen des Emittenten und hat keinerlei Pflichten 
gegenüber den Inhabern der Effekten. 

 

 Ausgestaltung der Effekten  

Die Effekten werden in der Regel und sofern in den massgeblichen Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben als nicht 
verurkundete "Wertrechte" ("Wertrechte"; d.h. Rechte mit grundsätzlich gleicher Funktion wie Effekten) im Sinne von Art. 973c 
OR emittiert. Die Wertrechte entstehen mit der Eintragung der (von dem Emittenten ausgegebenen) Wertrechte in das sog. 
Wertrechtebuch gemäss Art. 973c Abs. 2 OR. 

Mit der Eintragung der Wertrechte in einem öffentlich geführten Hauptregister (vgl. Art. 6 Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
Bucheffekten "BEG") einer anerkannten Verwahrungsstelle im Sinne von Art. 4 BEG und deren Gutschrift in einem oder mehreren 
Effektenkonten eines oder mehrerer Teilnehmer dieser Verwahrungsstelle entstehen sog. "Bucheffekten" (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. c 
BEG): Vorliegend (und sofern in den massgeblichen Endgültigen Bedingungen nicht anders angegeben) werden die Wertrechte 
in Übereinstimmung mit dem BEG regelmässig in das von der massgeblichen Verwahrungsstelle, d.h. SIX SIS AG (nachfolgend 
"SIS" bzw. "Standard-Verwahrungsstelle") geführte Hauptregister eingetragen, welches öffentlich Auskunft gibt über die Anzahl 
der bei der entsprechenden Verwahrungsstelle verwahrten und in deren Buchungs- bzw. Girosystem zirkulierenden Bucheffekten, 
die auf Wertrechten basieren. 



180/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

Die Emittenten behalten sich das Recht vor, die zum Zwecke der Registrierung von Wertrechten massgebliche 
Verwahrungsstelle, bei welcher es sich jederzeit um ein Institut gemäss Art. 4 BEG (d.h. unter anderem Banken, Effektenhändler 
oder Betreiber eines Systems zur Abrechnung und Abwicklung von Effektengeschäften im Sinne des Schweizerischen Rechts) 
handeln muss, nach eigenem Ermessen und abweichend von der oben angegebenen Standard-Verwahrungsstelle zu bestimmen 
(einschliesslich der Option die Bank Vontobel AG als Verwahrungsstelle zu bezeichnen) (siehe dazu die jeweiligen massgeblichen 
Endgültigen Bedingungen). 

Solange die Effekten als Bucheffekten qualifizieren, können sie nur nach den Bestimmungen des BEG übertragen werden, d.h. 
durch Gutschrift auf dem Effektenkonto des Erwerbers.  

Der Anleger ist nicht berechtigt, die Ausgabe von Effekten (Globalurkunden etc.) oder die Ausstellung von Beweisurkunden zu 
verlangen. Auch ist die Umwandlung der Wertrechte in Effekten ausgeschlossen. 

Die Unterlagen der massgeblichen Verwahrungsstelle bestimmen die Anzahl der jedem Teilnehmer bei der Verwahrungsstelle 
gehaltenen Effekten verbindlich. Inhaber der als Bucheffekten gehaltenen Effekten ist der Anleger im Sinne von Art. 5 lit. c BEG, 
d.h. der Kontoinhaber (der nicht Verwahrungsstelle im Sinne des BEG ist) oder die Verwahrungsstelle im Sinne des BEG, die 
Bucheffekten für eigene Rechnung hält. 

 

 Clearing / Settlement 

Transaktionen in (einschliesslich der Übertragung von) den Effekten können über das in den Endgültigen Bedingungen bestimmte 
Clearingsystem, in oder durch das die Effekten gehalten werden und gehalten werden sollen, und/oder über den betreffenden 
Depotinhaber abgewickelt werden. Der Eigentumsübergang erfolgt mit der Eintragung der Übertragung in die Bücher des 
betreffenden Clearing Systems und/oder des betreffenden Depotinhabers. 

Die Wertpapierkennnummern (Internationale Wertpapierkennnummer - ISIN und/oder gegebenenfalls andere nationale 
Kennnummern für ein anderes Clearing-System) und das betreffende Clearing-System werden in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben. 

Die nachstehend aufgeführten Informationen unterliegen Änderungen oder Neuinterpretationen der Regeln, Vorschriften und 
Verfahren der SIX SIS AG, Clearstream, Euroclear und der Bank Vontobel AG, die von Zeit zu Zeit in den Endgültigen 
Bedingungen als "Clearing System" bezeichnet werden. 

SIX SIS AG 

Die SIX SIS AG ("SIS") ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SIX Group und steht als Bank unter der Aufsicht der 
FINMA. Die SIS fungiert als zentrale Depotstelle und Abwicklungsstelle für Swiss Securities: Aktien, Anleihen des öffentlichen 
und privaten Sektors, Geldmarktinstrumente, börsengehandelte Fonds, konventionelle Investmentfonds, strukturierte Produkte, 
Warrants und andere Derivate. Neben der Verwahrung und Abwicklung von Schweizer Effekten agiert die SIS als globale 
Verwahrer und bietet seinen Teilnehmern Zugang zu Verwahrung und Abrechnung in ausländischen Finanz Märkte. SIS bietet 
direkte Verbindungen zu anderen internationalen Zentralverwahrern und zentralen Wertpapierverwahrstellen einschliesslich 
Clearstream, Deutschland, Euroclear und Clearstream, Luxemburg. Die Adresse der SIS lautet SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 
CH-4600 Olten, Schweiz. 

Clearstream 

Clearstream Banking AG ("Clearstream, Deutschland"), ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Clearstream 
International S.A., Luxemburg und ist in Deutschland als Aktiengesellschaft gegründet und eingetragen Gesellschaft. 
Clearstream, Deutschland, ist ein zugelassener Zentralverwahrer gemäss den Bestimmungen des Depotgesetzes (Depotgesetz) 
und steht unter der Aufsicht des Bundes Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht - "BaFin"). Die Anschrift von Clearstream, Deutschland, lautet Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee. 61, 65760 Eschborn, Deutschland. 

Clearstream Banking, S.A. ("Clearstream, Luxemburg"), mit Sitz in 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, wurde 1970 als 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet. Sie ist als Bank in Luxemburg registriert und 
unterliegt als solche der Regulierung durch die CSSF, die die luxemburgischen Banken beaufsichtigt. 

Euroclear 

Euroclear SA/NV, Brüssel ("Euroclear Brussels") fungiert als Eigentümer der gesamten gemeinsam genutzten Technologie und 
Dienstleistungen, die für jeden der Euroclear-Verwahrstellen und die ICSD erbracht werden. Euroclear SA/NV ist im Besitz von 
Euroclear plc, ein nach dem Recht von England und Wales organisiertes Unternehmen, das sich im Besitz von Marktteilnehmer, 
die Euroclear-Dienstleistungen als Mitglieder nutzen, befindet. Die Adresse von Euroclear lautet Euroclear Bank SA/NV, 1 
Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brüssel.  

Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") ist ein schwedisches Privatunternehmen, das unter der Aufsicht der schwedischen 
Finanzaufsichtsbehörde arbeitet und als zentrale Wertpapierverwahrungs- und Clearingstelle zugelassen ist. Die Anschrift von 
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Euroclear Sweden lautet: Schwedischer Zentralverwahrer, Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, S-111 64 Stockholm, 
Schweden. 

Euroclear Finland Limited ("Euroclear Finland") ist ein finnisches Privatunternehmen, das unter der Aufsicht der finnischen 
Finanzaufsichtsbehörde arbeitet und als zentrale Wertpapierverwahrungs- und Clearingstelle zugelassen ist. Die Adresse von 
Euroclear Finland lautet Euroclear Finland Limited, Urho Kekkosen katu 5 C, FI-00100 Helsinki, Finnland. 

Euroclear France S.A. ("Euroclear France") ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société anonyme), wurde 1949 nach 
französischem Recht als Sicovam S.A. gegründet und steht unter der Aufsicht der französischen Autorité des Marchés Financiers, 
die auch ihre Abwicklungssysteme regelt. Die Banque de France beaufsichtigt ihre Zahlungsinstrumente und Zahlungs- und 
Wertpapierabwicklungssysteme. Euroclear Frankreich ist der CSD Frankreichs und bietet zusätzliche Dienstleistungen für die 
Bearbeitung von Geldern, von Order Routing bis zur Abrechnung. Die Adresse von Euroclear France lautet Euroclear France 
S.A., 66 rue de la Victoire, 75009 Paris - Frankreich. 

Bank Vontobel AG als BEG-Verwahrstelle 

Wenn in den Endgültigen Bedingungen festgelegt ist, dass die Bank Vontobel AG als BEG-Depotstelle fungiert, können die 
betreffenden Effekten nur auf einem Wertpapier-/Effektenkonto bei der Bank Vontobel AG verwahrt werden. 

 

 Mit den Effekten verbundene Rechte und Anpassungsmodalitäten 

Beschreibung der Rechte 

Mit dem Erwerb der Effekten gewährt der Emittent jedem Effekteninhaber das Recht auf Tilgung, d.h. auf Zahlung eines 
Auszahlungsbetrags oder Lieferung von Vermögenswerten (Aktien (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder 
sonstigen Dividendenpapieren, Schuldverschreibungen und Anleihen, Investmentanteilen (einschliesslich ETFs), Indexzertifikate 
oder ETPs) bei Fälligkeit der Effekten. Alle Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Effekten bestimmen sich nach 
Massgabe der massgeblichen Emissionsbedingungen. 

Beschränkungen der Rechte 

Neben besonderen Rechten im Falle einer Marktstörung, wie in Abschnitt 3.3 Allgemeine Emissions beschrieben, hat der Emittent 
gemäss den massgeblichen Emissionsbedingungen die Möglichkeit, in bestimmten Fällen die Effekten ausserordentlich durch 
Bekanntmachung zu kündigen. Zur Ausübung solcher ausserordentlichen Kündigungsrechte kommt es zum Beispiel in Fällen 
von Veränderungen des Basiswerts, in denen eine wirtschaftlich sinnvolle Anpassung der auf den betroffenen Basiswert 
bezogenen Effekten aus Sicht des Emittenten nicht möglich ist oder im Fall von stark sinkenden oder negativen Futures oder 
Zinsfutures als Basiswert. Im Fall einer ausserordentlichen Kündigung verlieren die Anleger ihre oben beschriebenen Rechte 
vollständig. Es besteht das Risiko, dass der ausgezahlte Kündigungsbetrag gleich null (0) ist. 

Rechte aus den Basiswerten 

Die bei Rückzahlung effektiv erworbenen Basiswerte geben Anspruch auf alle nach dem Rückzahlungstag zahlbaren Dividenden 
(bei Aktien) oder sonstigen mit den Basiswerten verbundenen Rechte/Anrechte. Fallen der Rückzahlungstag- und der Tag der 
Dividendenfälligkeit/Tag des Anrechtsabganges zusammen, wird der Basiswert Ex- Dividenden- bzw. Anrechtsanspruch geliefert. 

 

 Rückzahlung bzw. Kündigung 

Generelle Regelung 

Die Endgültigen Bedingungen können bestimmen, dass die Effekten nicht vorzeitig zurückgezahlt werden können (mit Ausnahme 
bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes und aus steuerlichen Gründen) oder dass sie nach Wahl des Emittenten oder der Anleger 
durch Kündigung unter Einhaltung einer etwaigen Frist, die die Endgültigen Bedingungen bestimmen, gegenüber den Anlegern 
oder dem Emittenten, je nach Fall, zu dem/den in den Endgültigen Bedingungen vorgesehenen Termin oder Terminen zu einem 
bestimmten Preis bzw. zu anderen Bedingungen, die der Emittent und der Lead Manager vereinbaren können, vorzeitig 
zurückgezahlt werden können. 

Der Emittent teilt den Anlegern eine Kündigung gemäss der im Abschnitt 3.5. Publikation / Veröffentlichungen festgelegten Weise 
mit. 

Falls sich anlässlich einer Rückzahlung oder einer vorzeitigen Rückzahlung bzw. Kündigung durch den Emittenten oder den 
Anleger bezüglich der Feststellung des massgeblichen Bewertungskurses Diskrepanzen zwischen den Regelungen der 
Referenzbörse/ Festlegungsstelle/ Terminbörse und jenen der Effekte ergeben (wie bspw. Ausübungs- und Verfallregelungen, 
Börsen- oder Handelstage etc.) kann die Zahl- und Berechnungsstelle die gegenüber den Bestimmungen der Effekte (inkl. 
Endgültigen Bedingungen) abweichende Regelung der Terminbörse übernehmen. 
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Ergänzung der generellen Regelung im Hinblick auf Warrants, Spread und Knock-Out Warrants 

Für Warrants, Spread sowie Knock Out Warrants gilt betreffend Rückzahlung bzw. Kündigung in Bezug auf sämtliche Basiswerte 
– falls die Endgültigen Bedingungen keine davon abweichenden Bestimmungen enthalten – was folgt: 

Ist nach Ansicht des Emittenten (bzw. der Berechnungsstelle) eine sachgerechte Anpassung (siehe dazu den Abschnitt 3.3.19.4 
Anpassungen, ausserordentliche Kündigung der Effekten durch den Emittenten, Marktstörungen) aus welchen Gründen auch 
immer, nicht möglich, ist er berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Warrants, Spread sowie Knock-Out Warrants vorzeitig zu 
kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der nach Massgabe des nachfolgenden Abschnittes 3.5. Publikation / 
Veröffentlichungen veröffentlichten Bekanntmachung ("Kündigungstag"). Die Laufzeit der Warrants, Spread sowie Knock-Out 
Warrants endet in diesem Falle vorzeitig. Im Falle einer Kündigung zahlt der Emittent an jeden Optionsinhaber innerhalb von fünf 
Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je Warrant, Spread oder Knock-Out Warrant ("Kündigungsbetrag"), der 
von ihr nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis eines Warrants, Spread oder Knock-Out Warrants festgelegt wird. 

Ergänzung der generellen Regelung im Hinblick auf Faktor-Zertifikate 

Für Faktor-Zertifikate gilt betreffend Rückzahlung bzw. Kündigung in Bezug auf sämtliche Basiswerte – falls die Endgültigen 
Bedingungen keine davon abweichenden Bestimmungen enthalten – was folgt: 

Falls der Kurs des Referenzwertes null (0) oder negativ ist, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Faktor-Zertifikate 
vorzeitig zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der nach Massgabe des nachfolgenden Abschnittes 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" veröffentlichten Bekanntmachung ("Kündigungstag"). Im Falle einer Kündigung zahlt der 
Emittent jedem Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag pro Effekte (der 
"Kündigungsbetrag"). Der Kündigungsbetrag entspricht im Falle eines Faktorzertifikats bezogen auf einen Long Faktor-Index null 
(0) und im Falle eines Short Faktor-Index dem inneren Wert (Intrinsic Value). 

 

 Vorzeitiger Verfall, Verzögerte Rückzahlung und Kreditereignis 

a) Effekten mit Kursschwellen 

Effekten können in den massgeblichen Emissionsbedingungen Bedingungen enthalten, wonach z.B. bei Erreichen einer 
bestimmten Barriere (d.h. einem Kurs des Basiswerts, bei dessen Berührung bzw. Durchbrechung, d.h. Unter- oder 
Überschreitung, sich das Payoff- bzw. Auszahlungs-Diagramm/Profil bzw. die Rückzahlungsbedingungen einer Effekte ändern) 
durch den Basiswert die Laufzeit unmittelbar beendet wird. Die Rückzahlung bzw. die Berechnung des jeweiligen 
Rückzahlungsbetrages, der bei bestimmten Effekten schlimmstenfalls Null betragen kann, ergibt sich dabei aus den 
massgeblichen Endgültigen Bedingungen. 

Der Anleger sollte im Zusammenhang mit den Ausführungen dieses Abschnitts unbedingt auch die entsprechenden 
Erläuterungen in den Abschnitten 3.3.19.1 Rückzahlung bzw. Kündigung und 3.3.20 Ausübungsverfahren, 
Ausübungsmodalitäten, Einschränkung der Ausübbarkeit lesen. 

b) Effekten bezogen auf Referenzschuldner 

Bei Effekten, die sich auf einen oder mehrere Referenzschuldner beziehen, z.B. Credit Linked Notes und Referenzschuldner-
Zertifikate (siehe Abschnitte 3.1.4.5 und 3.1.4.5.2), finden die nachfolgenden Bestimmungen Anwendung: 

Besondere Definitionen im Zusammenhang mit der Kreditereignisabhängigkeit 

Vorgesehener Rückzahlungstag Wird in den Endgültigen Bedingungen festgelegt und kann auch als Fälligkeitstag 
bezeichnet werden. 

Verzögerter Rückzahlungstag bezeichnet den Tag, der ein Jahr und fünf Geschäftstage nach dem späteren der folgenden 
Tage liegt: 

(i) einem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis oder 

(ii) einer Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium (sofern dieses 
Kreditereignis in den Endgültigen Bedingungen definiert ist). 

Verzögerter Zinszahlungstag bezeichnet den Tag, der ein Jahr und fünf Geschäftstage nach 

(i) einem Antragstag auf Entscheidung über ein Kreditereignis oder 

(ii) einer Mitteilung einer Potenziellen Nichtanerkennung/Moratorium (sofern dieses 
Kreditereignis in den Endgültigen Bedingungen definiert ist). 

 

Verzögerte Rückzahlung 
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Wenn die in den Endgültigen Bedingungen beschriebenen Voraussetzungen für eine Zahlungsverschiebung vorliegen, kann der 
Emittent die Effekten erst nach dem Vorgesehenen Rückzahlungstag zu ihrem in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
Nennbetrag bzw. Auszahlungsbetrag zurückzahlen, muss sie jedoch spätestens an dem Verzögerten Rückzahlungstag 
zurückzahlen. Der Emittent ist aufgrund einer verzögerten Rückzahlung des festgelegten Nennbetrags bzw. Auszahlungsbetrags 
nicht zur Zahlung zusätzlicher Beträge verpflichtet. Der Emittent teilt den Effekteninhabern den verzögerten Zahltag spätestens 
an dem Verzögerten Rückzahlungstag gemäss Abschnitt 3.5. Publikation / Veröffentlichungen mit. 

 

Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Kreditereignisabhängigkeit 

Die Definitionen im Zusammenhang mit einem Kreditereignis beruhen auf den in englischer Sprache abgefassten 2014 ISDA 
Credit Derivatives Definitions in der jeweils aktuellsten Fassung ("ISDA-Bedingungen"), enthalten jedoch im Vergleich zu diesen 
eine Reihe von Vereinfachungen und Abweichungen. "ISDA" bezeichnet die International Swaps and Derivatives Association, 
Inc. (oder eine Nachfolge-Organisation). ISDA ist eine private Handelsorganisation, die ihre Mitglieder - sowohl grosse 
Institutionen weltweit, die mit derivativen, auf bestimmte Basiswerte bezogenen Finanzprodukten handeln, als auch viele private 
und staatliche Unternehmen - an dem Derivatemarkt vertritt und in Absprache mit Marktteilnehmern die ISDA-Bedingungen 
entwickelt und veröffentlicht. 

Der Emittent oder die Berechnungsstelle wird bei Entscheidungen, die er nach billigem Ermessen zu treffen hat, den jeweils 
einschlägigen Verlautbarungen und Protokolle, die zwischen ISDA und den Markteilnehmern vereinbart werden ("ISDA-
Verlautbarungen") oder Entscheidungen des von ISDA gebildeten und mit Händlern und Käufern von kreditabhängigen 
Finanzinstrumenten besetzten Gremiums ("ISDA-Entscheidungskomitee") folgen. Wird diese Entscheidung oder Verlautbarung 
dem wirtschaftlichen Gehalt der Effekten nicht gerecht, so tritt an ihre Stelle ein dem wirtschaftlichen Gehalt der Effekten gerecht 
werdendes Ergebnis. Was dem wirtschaftlichen Gehalt der Effekten gerecht wird, bestimmt der Emittent oder die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen. 

 

 Vorzeitige Kündigung bzw. Rückzahlung aus steuerlichen oder anderen Gründen 

Die jederzeit mögliche vorzeitige Kündigung bzw. Rückzahlung der Effekten aus steuerlichen Gründen ist der Emittent 
ausdrücklich vorbehalten (wie z.B. in jenem Fall, in dem der Emittent zu einer Zahlung zusätzlicher Beträge verpflichtet wäre, die 
durch den Einbehalt oder Abzug von gegenwärtigen oder zukünftigen Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder Gebühren gleich 
welcher Art entstanden sind), wobei sich die Feststellung der zu einer Kündigung bzw. Rückzahlung berechtigenden steuerlichen 
Gründe grundsätzlich nach dem billigem Ermessen des Emittenten richtet. 

Auch in Bezug auf Effekten, bei denen gegenüber Anlegern keine Bestände (mehr) ausstehend sind, ist der Emittent die 
jederzeitige vorzeitige Kündigung ausdrücklich vorbehalten. 

Die Laufzeit der Effekten endet in diesen Fällen vorzeitig und es erfolgt eine Barabgeltung. Der jeweilige Emittent zahlt innerhalb 
von spätestens fünf Bankarbeitstagen nach dem Kündigungstag einen Betrag je minimaler Handelseinheit einer Effekte an jeden 
Anleger und Inhaber einer minimalen Handelseinheit einer Effekte, der von ihr nach billigem Ermessen als angemessener 
Marktpreis pro minimaler Handelseinheit einer Effekte festgelegt wird. 

Der jeweilige Emittent teilt den Anlegern eine Kündigung bzw. (vorzeitige) Rückzahlung gemäss der im Abschnitt 3.5. Publikation 
/ Veröffentlichungen festgelegten Weise rechtzeitig mit. 

Der Anleger sollte im Zusammenhang mit den Ausführungen dieses Abschnitts unbedingt auch die entsprechenden 
Erläuterungen in den Abschnitten 3.3.19.1 Rückzahlung bzw. Kündigung und 3.3.20 Ausübungsverfahren, 
Ausübungsmodalitäten, Einschränkung der Ausübbarkeit lesen.  

 

 Anpassungen, ausserordentliche Kündigung der Effekten durch den Emittenten, Marktstörungen 

a) Generelle Regelung 

Der jeweilige Emittent behält sich vor, alle Parameter und massgeblichen Emissionsbedingungen der Effekten, wie z.B. 
Ausübungspreis, Bezugsverhältnis, Barriere, Gewichtung usw. bei Vorliegen bestimmter Ereignisse und insbesondere auch bei 
ausserordentlichen Ereignissen und Marktstörungen, welche anschliessend beispielhaft und in nicht-abschliessender Weise für 
bestimmte Arten von Basiswerten aufgelistet sind, auf der Grundlage gängiger Marktusanzen in geeigneter Weise entsprechend 
anzupassen. 

Desgleichen behält sich der jeweilige Emittent vor, vereinbarte Fälligkeitsdaten und -zeitpunkte sowie jedes/ jeden andere(n) in 
den Endgültigen Bedingungen bezeichnete(n) Datum/ Termin/ Zeitpunkt/ Periode, sofern es die Umstände nötig machen, in 
vernünftiger Weise an die gegebenen Verhältnisse anzupassen, inklusive der/ des massgeblichen (Barrieren-)Beobachtungs-
Periode(n) bzw. Beobachtungszeit(en) und Beobachtungspunkt(s/e) bei Effekten, insbesondere bei Effekten mit Barriere(n) bzw. 
Knock-out- oder Stop-Loss Barriere, etc. Falls beispielsweise ein Datum ohne Anpassung auf einen Tag fallen würde, der kein 
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Bankwerktag ist, so soll dieses Datum auf den nächstfolgenden Tag zu liegen kommen, der ein Bankwerktag ist, oder falls ein 
Fälligkeitstag und -zeitpunkt verschoben wird, so wird auch das Rückzahlungsdatum entsprechend verschoben. 

Insbesondere bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände bzw. dem Eintreten ausserordentlicher Ereignisse (z.B. Feststellung 
bestehender oder Einführung neuer Steuern oder anderer Abgaben, Meldepflichten etc.), Marktstörungen (z.B. ausserordentliche 
Marktbewegungen des Basiswerts, besondere Situationen an der massgeblichen Referenzbörse bzw. am Heimatmarkt oder bei 
wertbestimmenden Faktoren) oder gravierender Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage (z.B. Terroranschläge, 
Crash-Situationen, d.h. ein sehr starker Verfall von Börsenkursen innerhalb kurzer Zeit), welche eine Titellieferung entsprechend 
den Endgültigen Bedingungen in wirtschaftlicher oder tatsächlicher Hinsicht ganz oder teilweise verunmöglichen bzw. in 
unverhältnismässiger Weise erschweren oder übermässig verteuern bzw. sonst wie beeinträchtigen, ist der jeweilige Emittent 
auch berechtigt, eine allfällige Lieferverpflichtung von physischen Titeln ersatzweise in Form einer entsprechenden Barabgeltung 
zu leisten. 

Das Vorliegen ausserordentlicher Umstände, Marktstörungen oder gravierender Störungen der wirtschaftlichen und politischen 
Lage wird durch den Emittenten bzw. die Berechnungsstelle im eigenen Ermessen festgestellt. 

Anpassungen der massgeblichen Emissionsbedingungen der Effekten werden durch den jeweiligen Emittenten vorgenommen 
und sind für die Inhaber der Effekten bindend, sofern nicht ein offensichtlicher Fehler vorliegt. Die Endgültigen Bedingungen 
können darüber hinaus spezifische Bestimmungen und Anpassungsrechte für Ereignisse, die den Basiswert verändern, enthalten. 

Soweit der jeweilige Emittent oder die Berechnungsstelle nach den massgeblichen Emissionsbedingungen Anpassungen 
vornehmen oder nicht vornehmen sowie sonstige Massnahmen treffen oder unterlassen, haften sie nur bei Verletzung der 
Sorgfaltspflichten sowie bei grober Fahrlässigkeit. 

Der jeweilige Emittent benachrichtigt die Anleger - gemäss der im Abschnitt 3.5. Publikation / Veröffentlichungen festgelegten 
Weise - sobald wie möglich über Entscheidungen im Zusammenhang mit Anpassungen und ausserordentlichen Ereignissen und 
Marktstörungen betreffend der Effekten. 

 

b) Effekten bezogen auf Aktien, aktienvertretende Effekten (ADRs und GDRs) oder sonstige Dividendenpapiere 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen Basiswert 
(das "Anpassungsereignis"): 

(a) Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien oder sonstiger Dividendenpapiere gegen Einlagen unter Gewährung 
eines Bezugsrechts, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, Ausgabe von Effekten mit Options- oder Wandelrechten 
auf Aktien, Ausschüttung von Sonderdividenden, Kapitalherabsetzung, Aktiensplit, Teilung, Zusammenlegung oder 
Gattungsänderung der Aktien, 

(b) Ausgliederung eines Unternehmensteils der Gesellschaft in der Weise, dass ein neues selbständiges Unternehmen 
entsteht, oder der Unternehmensteil von einem dritten Unternehmen aufgenommen wird, 

(c) voraussichtliche oder endgültige Einstellung des Börsenhandels in den Aktien aufgrund einer Verschmelzung durch 
Aufnahme oder Neugründung oder Übernahme der Gesellschaft des Basiswerts durch eine andere Gesellschaft 

(d) oder eines sonstigen Ereignisses, das nach Feststellung durch den Emittenten eine Verwässerung oder Konzentration 
des theoretischen Werts der betreffenden Aktie zur Folge hat, 

kann der Emittent das Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), 
das Recht der Effekten nach billigem Ermessen anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor 
einem Bewertungstag liegt oder auf diesen fällt. 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen die Angabe einer Terminbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der 
Ermessensausübung 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. 

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 Basiswert dort gehandelt 
würden. Werden an der Terminbörse Termin- oder Optionskontrakte auf die Aktien der Gesellschaft 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 billigem Ermessen. Der Emittent wird sich dabei – soweit 
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rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Inhabers der Effekten vor und nach dem 
Anpassungsereignis bemühen. 

Der Emittent ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen Anpassungen abzuweichen, sofern 
er dies nach billigem Ermessen für erforderlich hält, um Unterschieden zwischen diesen Effekten und den an der Terminbörse 
gehandelten Termin- und Optionskontrakten 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 Effekteninhaber wirtschaftlich soweit wie möglich so zu stellen, wie sie vor den 
Massnahmen nach Absatz (1) (b) und (c) standen. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung, 
Anpassung oder anderen Massnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen 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 der Effekte 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. 

(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten oder der Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht möglich (oder 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 Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. Publikation / 
Veröffentlichungen unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags ausserordentlich zu kündigen. Die Kündigung 
wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. Publikation / Veröffentlichungen (der 
"Ausserordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle am Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte (der "Kündigungsbetrag"), bei dem es sich um einen von der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des verbleibenden Zeitwerts um einen angemessenen 
Marktkurs einer Effekte unmittelbar vor dem Kündigungstag handelt. Bei der Ermittlung des Kündigungsbetrags für Effekten mit 
Laufzeitbegrenzung im Falle einer Kündigung nach einem Fusionsereignis in Form eines Übernahmeangebots, bei dem die 
Gegenleistung ausschliesslich oder überwiegend aus Barmitteln besteht, kann die Berechnungsstelle zusätzlich zu den 
vorstehend genannten Faktoren den Kurs der massgeblichen Aktie unmittelbar nach der Bekanntgabe des Übernahmeangebots 
sowie andere 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 Basisprospekts. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach Abschnitt 
3.5. Publikation / Veröffentlichungen bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Terminbörse. 

(6) Sofern es sich bei dem Basiswert um aktienvertretende Effekten handelt, sind die Bestimmungen in den Absätzen (1) bis (5) 
mit Bezug auf die den aktienvertretenden Effekten zugrunde liegenden Aktien entsprechend anzuwenden. 

Ferner gelten die nachfolgend beschriebenen Ereignisse jeweils zusätzlich als mögliche Anpassungsereignisse: 

(a) Änderung der Bedingungen der aktienvertretenden Effekten durch deren Emittenten; 

(b) Einstellung der Börsennotierung der aktienvertretenden Effekten oder der diesen zugrunde liegenden Aktien; 

(c) Insolvenz des Emittenten oder der Depotbank der aktienvertretenden Effekten; 

(d) Ende der Laufzeit der aktienvertretenden Effekten durch Kündigung des Emittenten der aktienvertretenden Effekten; 

(e) oder aus einem sonstigen Grund, der in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen vergleichbar ist. 

Der Emittent kann das Recht aus der Effekte, 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 aktienvertretenden 
Effekten erfolgen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder auf diesen 
fällt. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Emittent der aktienvertretenden Effekten bei Eintreten eines der zuvor beschriebenen 
Anpassungsereignisse Anpassungen der aktienvertretenden Effekten vornimmt, auch wenn an der Terminbörse entsprechende 
Anpassungen nicht erfolgen oder erfolgen würden, wenn Termin- oder Optionskontrakte auf die aktienvertretenden Effekten dort 
gehandelt würden. Im Übrigen gelten die Regelungen dieses Paragraphen entsprechend. 



186/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

(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 herausgebende Gesellschaft 
entsprechend anzuwenden. 

 

c) Effekten bezogen auf Indizes 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen Basiswert 
(das "Anpassungsereignis"): 

(a) Veränderung, Anpassung oder andere Massnahme in Bezug auf das massgebliche Konzept und die Berechnung des 
Basiswerts, mit der Folge, dass nach Auffassung des Emittenten das massgebliche Konzept oder die massgebliche 
Berechnung des Basiswerts nicht mehr mit denen am Ausgabetag 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 Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), 
das Recht der Effekten nach billigem Ermessen und unter Berücksichtigung des letzten festgestellten Kurses des Basiswerts 
anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor einem Bewertungstag liegt oder auf diesen fällt, und 
zu diesem Zweck anzupassende 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 
Ermessensausübung 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. Der Emittent ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen 
Anpassungen abzuweichen, sofern er dies nach billigem Ermessen für erforderlich hält, um Unterschieden zwischen diesen 
Effekten und den an der Terminbörse gehandelten Termin- und Optionskontrakten Rechnung zu tragen. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung, 
Anpassung oder anderen Massnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen bestimmen, an dem die angepassten 
Ausstattungsmerkmale erstmals zugrunde zu legen sind. 

Wird der Index aufgehoben oder durch ein anderes Indexkonzept ersetzt, oder kann die Lizenzvereinbarung zwischen der 
Referenzstelle und dem Emittenten oder der Berechnungsstelle nicht fortgesetzt werden, wird der Emittent, gegebenenfalls unter 
entsprechender Anpassung der Ausstattungsmerkmale, bestimmen, ob und welches andere Indexkonzept künftig für die 
Berechnung des Rechts der Effekte 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 geeignet hält (die "Ersatzreferenzstelle") berechnet und festgestellt oder veröffentlicht, so 
wird der Auszahlungsbetrag gegebenenfalls auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten 
Index berechnet. Jede in diesen Allgemeinen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle gilt, 
sinngemäss, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

(3) Ist nach billigem Ermessen der Emittent eine sachgerechte Anpassung oder eine Festlegung eines anderen massgeblichen 
Indexkonzepts, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich (oder 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 Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung gemäss 
Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags ausserordentlich 
zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / 
Veröffentlichungen" (der "Ausserordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle am 
Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte (der "Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des 
Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 
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(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach Abschnitt 
3.5. Publikation / Veröffentlichungen bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Terminbörse. 

 

d) Effekten bezogen auf Schuldverschreibungen, Anleihen 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens eines der nachfolgend beschriebenen Ereignisse in Bezug auf einen Basiswert 
(das "Anpassungsereignis"): 

(a) Kündigung oder Rückkauf oder (vorzeitige) Rückzahlung des Basiswerts durch dessen Emittenten, 

(b) voraussichtliche oder 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 und/oder dessen Emittenten, 

(f) Einführung von Steuern auf Erträge aus dem Basiswert, 

(g) aus einem sonstigen Grund, der in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen vergleichbar ist, 

kann der Emittent das Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), 
das Recht der Effekten nach billigem Ermessen anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor 
einem Bewertungstag liegt oder auf diesen fällt. 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen die Angabe einer Terminbörse erfolgt, kann sich der Emittent im Rahmen der 
Ermessensausübung bei der Durchführung der Anpassung zeitlich und inhaltlich daran orientieren, wie von dem Emittenten des 
Basiswerts entsprechende Anpassungen des Basiswerts erfolgen oder an der jeweiligen Terminbörse entsprechende 
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. Der Emittent ist berechtigt, gegebenenfalls von den durch die Terminbörse vorgenommenen Anpassungen 
abzuweichen, sofern er dies nach billigem Ermessen für erforderlich hält, um Unterschieden zwischen diesen Effekten und den 
an der Terminbörse gehandelten Termin- und Optionskontrakten Rechnung zu tragen. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der erste Börsentag, an dem die entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine entsprechenden Termin- oder 
Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des Zeitpunkts der Veränderung, 
Anpassung oder anderen Massnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen 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 Schuldverschreibungen 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 Effekteninhabers vor und nach dem 
Anpassungsereignis bemühen. 

(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten oder der Terminbörse eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht möglich (oder 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 Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / 
Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags ausserordentlich zu kündigen. Die Kündigung 
wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" (der 
"Ausserordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle am Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte (der "Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des 
Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten 

 nach Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Terminbörse. 
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e) Effekten bezogen auf Rohstoffe 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Massnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) der Basiswert wird von der für die Bestimmung des Referenzpreises des Basiswerts zuständigen Referenzstelle 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 Veränderung in Bezug auf den Basiswert 

kann der Emittent das Recht der Effektennach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), 
das Recht der Effekten nach billigem Ermessen anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor 
einem Bewertungstag liegt oder 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 oder 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 oder der Terminbörse entscheidet der Emittent nach billigem 
Ermessen. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der erste Handelstag an der Terminbörse, an dem die 
entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. Werden keine 
entsprechenden Termin- oder Optionskontrakte an einer Terminbörse gehandelt, wird der Emittent unter Berücksichtigung des 
Zeitpunkts der Veränderung, Anpassung oder anderen Massnahme auch den Stichtag nach billigem Ermessen 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 Effekten vor und nach dem 
Anpassungsereignis bemühen. 

Wird der Referenzpreis für einen Basiswert nicht mehr von der Referenzstelle, sondern von einer anderen Person, Gesellschaft 
oder Institution, die der Emittent nach billigem Ermessen für geeignet hält (die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet und 
veröffentlicht, so wird das Recht der Effekten auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und veröffentlichten 
Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Allgemeinen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme 
auf die Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, 
ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags ausserordentlich zu kündigen. 
Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" 
(der "Ausserordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle am Ausserordentlichen 
Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte (der "Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des 
Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittent nach Abschnitt 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Terminbörse. 

 

f) Effekten bezogen auf Futures oder Zinsfutures 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Massnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) Anpassung des Basiswerts an der Referenzstelle, 



189/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

(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, 

(d) Einführung, Aufhebung oder Veränderung einer Steuer, die auf das 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 

(e) einer sonstigen Veränderung in Bezug auf den Basiswert 

kann der Emittent das Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), 
das Recht der Effekten nach billigem Ermessen anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor 
einem Bewertungstag liegt oder 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. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der erste Handelstag an der Referenzstelle, an dem die 
entsprechenden Terminkontrakte unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt werden. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale sowie auf eine Ersetzung des Basiswerts 
beziehen. Der Emittent wird sich dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des 
Inhabers der Effekten vor und nach dem Anpassungsereignis sowie um die Erhaltung der Kontinuität der Entwicklung der den 
Effekten 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 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 Allgemeinen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf die 
Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten oder der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung 
gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags 
ausserordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" (der "Ausserordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle 
am Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte (der "Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des 
Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach Abschnitt 
3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle. 

 

g) Effekten bezogen auf Wechselkurse 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Massnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der Berechnung des Basiswerts, 

(b) einer sonstigen Veränderung in Bezug auf den Basiswert 

kann der Emittent das Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), das 
Recht der Effekten nach billigem Ermessen anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor einem 
Bewertungstag liegt oder 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 
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verpflichtet. Zweifelsfragen bei der Anwendung der Anpassungsregeln der Referenzstelle entscheidet der Emittent nach billigem 
Ermessen. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die 
Referenzstelle 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 Effekten 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 geeignet hält (die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet 
und veröffentlicht, so wird das Recht der Effekten auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und 
veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Allgemeinen Emissionsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die 
Ersatzreferenzstelle. 

(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten oder der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung 
gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags 
ausserordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" (der "Ausserordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle 
am Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten oder der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags 
gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach Abschnitt 
3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle. 

 

h) Effekten bezogen auf Zinssätze 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Massnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert (das "Anpassungsereignis"): 

(a) wesentliche Änderungen in der Art und Weise der Berechnung des Basiswerts, 

(b) Basiswert wird nicht mehr bereitgestellt oder fällt dauerhaft weg, 

(c) Unzulässigkeit der Verwendung des Basiswerts, 

(d) einer sonstigen Veränderung in Bezug auf den Basiswert 

kann der Emittent das Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), das 
Recht der Effekten nach billigem Ermessen anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor einem 
Bewertungstag liegt oder 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. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die 
Referenzstelle wirksam wird. 

Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf den Basiswert beziehen. Der Emittent kann den Basiswert durch einen 
nach ihrer Einschätzung wirtschaftlich geeigneten alternativen Basiswert ersetzen. bezieht dafür die zu diesem Zeitpunkt zu 
beobachtenden Marktusancen ein. Dabei berücksichtigt sie insbesondere, inwieweit ein alternativer Basiswert zur Verfügung 
steht. Sofern der Emittent damit rechnet, dass die Wertentwicklung des alternativen Basiswerts und des bisherigen Basiswerts 
nicht in hohem Masse korrelieren bzw. korreliert hätten, nimmt sie Anpassungen bei weiteren Bestimmungen der Effekte vor. Der 
Emittent wird sich dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des Effekteninhabers 
vor und nach dem Anpassungsereignis bemühen. 
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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 geeignet hält (die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet 
und veröffentlicht, so wird das Recht der Effekten auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und 
veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Allgemeinen Emissionsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die 
Ersatzreferenzstelle. 

(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten oder der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung 
gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags 
ausserordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" (der "Ausserordentliche Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle 
am Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte (der "Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des 
Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach Abschnitt 
3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle. 

 

i) Effekten bezogen auf Kollektive Kapitalanlagen, Investmentanteile 

(1) Im Falle der Ankündigung oder des Eintretens einer der nachfolgend beschriebenen Massnahmen in Bezug auf einen 
Basiswert (das "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 oder aus dem Fonds verbunden sind; 

(e) jedes andere mit (a) bis (d) vergleichbare Ereignis in Bezug auf den Fonds oder die Investmentanteile, das entweder 
einen ähnlichen Effekt auf den Wert des Fonds oder die Investmentanteile haben kann oder mit den unter (a) bis (d) 
genannten Ereignissen vergleichbar ist. 

kann der Emittent das Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), 
das Recht der Effekten nach billigem Ermessen anpassen, sofern der Stichtag für das Anpassungsereignis vor dem oder vor 
einem Bewertungstag liegt oder auf diesen fällt, und sofern dies nach billigem Ermessen der Emittent erforderlich und 
angemessen ist, um die Effekteninhaber 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 oder von der Fondsgesellschaft 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. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der Tag, an dem die entsprechende Anpassung durch die 
Referenzstelle oder 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 Effekteninhabers 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 geeignet hält (die "Ersatzreferenzstelle"), berechnet 
und veröffentlicht, so wird das Recht der Effekten auf der Grundlage des von der Ersatzreferenzstelle berechneten und 
veröffentlichten Kurses für den Basiswert berechnet. Ferner gilt dann jede in diesen Allgemeinen Emissionsbedingungen 
enthaltene Bezugnahme auf die Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf die 
Ersatzreferenzstelle. 
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(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich 
und/oder sollte der Emittent feststellen, dass er und/oder 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 Effekten erforderlichen Sicherungsgeschäfte zu tätigen oder liegt 
ein ausserordentliches Fondsereignis gemäss Absatz (4) vor, ist der Emittent berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Effekten 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend 
definierten Kündigungsbetrags ausserordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der 
Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" (der "Ausserordentliche Kündigungstag"). Die 
Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle am Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte (der "Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten oder der 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des 
Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 

(4) Ein "Ausserordentliches Fondsereignis" im Sinne dieser Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der Eintritt eines der 
nachstehend 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 gesetzlichen, 
regulatorischen Vorschrift oder Regel durch die zuständige Aufsichtsbehörde; 

(b) Verschmelzung, Übertragung, Zusammenlegung, Auflösung oder Beendigung der Fondsgesellschaft; 

(c) Widerruf der Zulassung oder Vertriebszulassung der Fondsgesellschaft oder 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 der Fonds; 

(f) ein Ereignis, welches die Feststellung des Kurses des Basiswerts voraussichtlich während der Laufzeit der Effekten 
unmöglich macht. 

(5) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach Abschnitt 
3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

(6) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Fondsgesellschaft. 

 

j) Effekten bezogen auf virtuelle Währungen 

(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 einer der Referenzstellen, 

(c) Einstellung des Handels oder der vorzeitigen Abrechnung des Basiswerts an einer der Referenzstellen, 

(d)  wesentliche Veränderung des Konzepts des Basiswerts oder der technischen Spezifikationen, die dem Basiswert 
zugrunde liegen, 

(e)  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 

(f)  einer sonstigen Veränderung in Bezug auf den Basiswert,  

kann der Emittent das Recht der Effekten nach Massgabe der folgenden Bestimmungen anpassen. 

(2) Liegt ein Anpassungsereignis gemäss Absatz (1) vor, wird der Emittent, vorbehaltlich einer Kündigung gemäss Absatz (3), 
das Recht der Effekten nach billigem Ermessen 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. 

"Stichtag" im Sinne der Allgemeinen Emissionsbedingungen ist der erste Handelstag an einer der Referenzstellen, an dem die 
entsprechende virtuelle Währung unter Berücksichtigung der Anpassung gehandelt wird. 
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Derartige Anpassungen können sich insbesondere auf die Ausstattungsmerkmale sowie auf eine Ersetzung des Basiswerts 
beziehen. Der Emittent wird sich dabei – soweit rechtlich und tatsächlich möglich – um die wirtschaftliche Gleichstellung des 
Inhabers der Effekten vor und nach dem Anpassungsereignis sowie um die Erhaltung der Kontinuität der Entwicklung der den 
Effekten zugrunde liegenden Bezugsgrössen bemühen. 

Wird der Referenzpreis für den jeweiligen Basiswert nicht mehr an einer der Referenzstellen, sondern von einem anderen 
Geeigneten Handelsplatz (wie nachfolgend definiert), den die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 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 
Allgemeinen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf eine Referenzstelle, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als 
Bezugnahme auf die Ersatzreferenzstelle. 

"Geeignete Handelsplätze" sind Handelsplätze, die kein mit dem Emittenten oder der Berechnungsstelle verbundenes 
Unternehmen sind und die die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 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 
sofortigen Verkauf (offer) und einen sofortigen Kauf (bid) und (ii) den zuletzt gezahlten Preis für den Basiswert, in dem 
für den Basiswert relevanten Wechselkurspaar (z.B. in USD), 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; 

(c)  der Handelsplatz muss mindestens fünf (5) Prozent des auf die jeweilige virtuelle Währung entfallenen Gesamtvolumens 
innerhalb der vergangenen dreissig (30) Börsentage haben; und 

(d)  ein Tausch (Ein- oder Auszahlungen) von nationalen Währungen in virtuellen Währungen, und umgekehrt, muss innerhalb 
von zwei (2) bis sieben (7) Bankarbeitstagen durchgeführt werden. 

(3) Ist nach billigem Ermessen des Emittenten oder der Referenzstelle eine sachgerechte Anpassung, aus welchen Gründen 
auch immer, nicht möglich, ist der Emittent berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Effekten vorzeitig durch Bekanntmachung 
gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend definierten Kündigungsbetrags 
ausserordentlich zu kündigen. Die Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" ("Ausserordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle am 
Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte ("Kündigungsbetrag"), der von dem Emittenten bzw. der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen als angemessener Marktpreis einer Effekte festgelegt wird. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags 
gelten ansonsten die Regelungen im Basisprospekt entsprechend. 

(4) Die Anpassungen und Festlegungen sowie der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch den Emittenten nach Abschnitt 
3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

(5) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstellen, sofern vorhanden und nach 
billigem Ermessen des Emittenten anwendbar. 

 

k) Effekten bezogen auf Referenzschuldner 

(1) Bei Eintritt eines Besonderen Beendigungsgrunds kann der Emittent die Effekten insgesamt, jedoch nicht nur teilweise, 
vorzeitig durch Bekanntmachung gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" unter Angabe des nachstehend 
definierten Kündigungsbetrags ausserordentlich kündigen, sofern der Besondere Beendigungsgrund im Zeitpunkt der Kündigung 
noch besteht. Die Besonderen Beendigungsgründe der Effekten werden jeweils in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

(2) Der Emittent kann die Effekten nach billigem Ermessen zudem ausserordentlich kündigen, wenn der Emittent und/oder ein 
mit ihr 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 Abschnitt 
3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" ("Ausserordentlicher Kündigungstag"). Die Laufzeit der Effekten endet in diesem Falle am 
Ausserordentlichen Kündigungstag. 

Der Emittent zahlt im Falle einer ausserordentlichen Kündigung an jeden Effekteninhaber innerhalb von fünf Bankarbeitstagen 
nach dem Kündigungstag einen Betrag je Effekte ("Kündigungsbetrag"), bei dem es sich um einen von der Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen bestimmten angemessenen Marktpreis einer Effekte unmittelbar vor dem Kündigungstag handelt, 
zuzüglich etwaiger bis zu dem Tag der Rückzahlung (ausschliesslich) aufgelaufener und gemäss den Endgültigen Bedingungen 



194/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

berechneter Zinsen. Für die Zahlung des Kündigungsbetrags gelten ansonsten die Allgemeinen Emissionsbedingungen 
entsprechend. 

(3) Bei einer ausserordentlichen Kündigung handelt der Emittent nach billigem Ermessen und in einer kaufmännisch vernünftigen 
Weise. Hierbei ist er nicht an Massnahmen und Einschätzungen Dritter gebunden. 

(4) Die ausserordentliche Kündigung sowie die entsprechenden Festlegungen und der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens werden durch 
den Emittenten nach Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt gemacht. 

 

l) Marktstörung 

(1) Wenn am Bewertungstag oder an einem Bewertungstag oder an einem Beobachtungstag zum Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises eines Basiswerts oder während der Stunde davor eine Marktstörung, wie in Absatz (6) 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 oder der Referenzpreis des 
Basiswerts wieder festgestellt wird. Der Fälligkeitstag verschiebt sich entsprechend. Der Emittent wird sich bemühen, 
unverzüglich gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / Veröffentlichungen" bekannt zu machen, dass eine Marktstörung eingetreten 
ist. Eine Pflicht zur Mitteilung besteht jedoch nicht. 

(2) Ist der oder ein Bewertungstag oder Beobachtungstag um fünf aufeinander folgende Börsentage verschoben worden, gilt 
dieser fünfte Börsentag als Bewertungstag oder Beobachtungstag. Dabei wird der Emittent nach billigem Ermessen einen 
massgeblichen Wert des Basiswerts als Referenzpreis bestimmen, der nach dessen Beurteilung den am Bewertungstag 
herrschenden Marktgegebenheiten entspricht. 

(3) Ergänzend zu den vorgenannten Bestimmungen gelten die Regelungen der Referenzstelle und der Terminbörse. 

(4) Wenn während einer in den Produktbedingungen festgelegten Beobachtungszeit eine Marktstörung gemäss Absatz (6) 
vorliegt, so wird während der Dauer dieser Marktstörung die Feststellung, ob ein in den Produktbedingungen vorgesehener 
Beobachtungskurs eine in den Produktbedingungen bestimmte Barriere verletzt hat, nach billigem Ermessen des Emittenten 
ausgesetzt; der Emittent wird sich bemühen, eine solche Aussetzung unverzüglich gemäss Abschnitt 3.5. "Publikation / 
Veröffentlichungen" bekannt zu machen. Eine Pflicht zur Mitteilung besteht jedoch nicht. 

Der Emittent ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, während der Dauer der Markstörung für die nach diesem Absatz (4) in 
Verbindung mit den Produktbedingungen notwendige Beobachtung des Kurses eines Basiswerts anstelle des in den 
Produktbedingungen bestimmten Beobachtungskurses des Basiswerts nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung aktueller 
Marktbedingungen einen anderen Kurs als Ersatzkurs zugrunde zu legen oder – gegebenenfalls nach Beratung mit einem 
Sachverständigen – selbst nach billigem Ermessen einen Ersatzkurs für den Basiswert zu berechnen. 

(5) Entspricht das Ende der Beobachtungszeit dem oder einem Bewertungstag, und verschiebt sich dieser Bewertungstag 
gemäss Absatz (1) und (2), so verschiebt sich das Ende der Beobachtungszeit entsprechend. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Aktien, aktienvertretende Effekten (ADRs und GDRs) oder sonstige 
Dividendenpapiere handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) "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 gehandelt werden. 

Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte Änderung 
der regelmässigen Geschäftsstunden der Referenzstelle oder der massgeblichen Terminbörse zurückzuführen ist. Die durch die 
Referenzstelle oder die massgebliche Terminbörse 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 oben beschriebenen Fälle, die 
ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Indizes handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) "Marktstörung" bedeutet die vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des Handels 

(a) eines einzelnen Indexbestandteils oder mehrerer Indexbestandteile oder in Options- oder sonstigen Terminkontrakten 
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. 
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Eine Einschränkung der Handelszeit oder der Handelstage gilt nicht als Marktstörung, wenn sie auf eine angekündigte Änderung 
der regelmässigen Geschäftsstunden der Referenzstelle oder der massgeblichen Terminbörse zurückzuführen ist. Die durch die 
Referenzstelle oder die massgebliche Terminbörse 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 oben beschriebenen Fälle, die 
ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Schuldverschreibungen, Anleihen handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) "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 oder in der dem Basiswert gegebenenfalls zugrunde liegenden Referenzgrösse oder 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 Referenzgrösse 
oder 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 oder der massgeblichen Terminbörse zurückzuführen ist. Die durch die 
Referenzstelle oder die massgebliche Terminbörse 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 oben beschriebenen Fälle, die 
ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Rohstoffe handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) "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 fortdauert. Die oben 
beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Futures oder Zinsfutures handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) "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 bestimmte vorgegebene Grenzen 
überschreiten würden, gilt dann als Marktstörung, wenn diese Beschränkung bis zum Ende der Handelszeit an dem betreffenden 
Tag fortdauert. Die oben beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Wechselkurse handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) 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 oder der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, einen Wechselkurs zu erhalten.  

Die oben beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition.  

Sofern es sich bei dem Basiswert um Zinssätze handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn die Feststellung des Basiswerts, aus welchen Gründen auch immer, unmöglich ist. 

Die oben beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition. 

Sofern es sich bei dem Basiswert um Kollektive Kapitalanlagen, Investmentanteile handelt, gilt folgender Absatz (6): 
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(6) Eine "Marktstörung" liegt vor, wenn an einem Börsentag der Wert des Basiswerts von der Referenzstelle nicht festgestellt 
wird.  

Die oben beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen nicht unter die vorstehende Definition.  

Sofern es sich bei dem Basiswert um virtuelle Währungen handelt, gilt folgender Absatz (6): 

(6) "Marktstörung" bedeutet die Suspendierung oder vorübergehende Suspendierung oder wesentliche Einschränkung des 
Handels in mindestens einer der Währungen der Wechselkurse des Basiswerts, einer Einschränkung der Konvertierbarkeit der 
entsprechenden 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 einer der Referenzstellen zurückzuführen ist. Die durch die jeweilige Referenzstelle 
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 oben beschriebenen Fälle, die ein Anpassungsereignis auslösen, fallen 
nicht unter die vorstehende Definition. 

 

 Ausübungsverfahren, Ausübungsmodalitäten, Einschränkung der Ausübbarkeit 

Generelle Regelung 

Die massgeblichen Emissionsbedingungen können bestimmen, dass die Effekten ein Recht auf Ausübung beinhalten und die 
diesbezüglichen Ausübungsmodalitäten sowie Einschränkungen der Ausübbarkeit bestimmen. 

Die für die konkreten Effekten geltenden Regelungen sind den jeweiligen Endgültigen Bedingungen zu entnehmen. Nachfolgend 
sind in Kurzform und in Ergänzung zu den unter Abschnitt 3.3.1 "Allgemeine Hinweise bzw. Definitionen" die im Zusammenhang 
mit Ausübungsrechten geltenden Begriffe (anstelle der deutschen können die gleichwertigen englischen Begriffe verwendet 
werden und umgekehrt) wiedergegeben: 

Typ "Call" bzw. "Long" 

Effekten (i.d.R. Hebelprodukte) vom Typ "Call" bzw. "Long" bezeichnen Produkte, mit denen der Anleger auf steigende Basiswerte 
setzen kann (Berechtigung zum Kauf eines Basiswerts zum Ausübungspreis bzw. zum Erhalt einer entsprechenden 
Barabgeltung). 

Typ "Put" bzw. "Short" 

Effekten (i.d.R. Hebelprodukte) vom Typ "Put" bzw. "Short" bezeichnen Produkte, mit denen der Anleger auf fallende Basiswerte 
setzen kann (Berechtigung zum Verkauf eines Basiswerts zum Ausübungspreis bzw. zum Erhalt einer entsprechenden 
Barabgeltung). 

Ausübungsstil "Amerikanisch" (American Style) 

Effekten (i.d.R. Hebelprodukte) mit Ausübungsstil "Amerikanisch" berechtigen den Inhaber während der gesamten Laufzeit, bis 
zum Verfalltag, bis zu einem festgelegten Zeitpunkt, zur Ausübung des jeweiligen Ausübungsrechts. 

Nicht oder nicht wirksam bis zum festgelegten Zeitpunkt am Verfalltag ausgeübte Effekten mit Ausübungsstil "Amerikanisch" und 
mit vereinbarter Physischer Lieferung bzw. Titellieferung oder Barabgeltung werden wertlos und verfallen ohne Anspruch auf 
Entschädigung. 

Ausübungsstil "Europäisch" (European Style) 

Effekten (sowohl Hebelprodukte wie auch Anlageprodukte) mit Ausübungsstil "Europäisch" berechtigen den Inhaber an ihrem 
Verfalltag, bis zu einem festgesetzten Zeitpunkt, zur Ausübung des jeweiligen Ausübungsrechts. Effekten mit Ausübungsstil 
"Europäisch" und mit Abwicklungsart Barabgeltung werden durch den Emittenten automatisch ausgeübt, sofern sie zum 
massgeblichen Zeitpunkt einen Inneren Wert aufweisen. 

Nicht oder nicht wirksam bis zum festgelegten Zeitpunkt am Verfalltag ausgeübte Effekten mit Ausübungsstil "Europäisch" und 
mit vereinbarter Physischer Lieferung bzw. Titellieferung werden wertlos und verfallen ohne Anspruch auf Entschädigung. 

"Automatische Ausübung" 

Der Begriff "Automatische Ausübung" bedeutet, dass Effekten an ihrem Verfalltag durch den Emittenten ausgeübt werden, wenn 
sie bei Verfall einen Inneren Wert aufweisen. 

Ausübungsmodalitäten 

Bei bestimmten Hebelprodukten bzw. Optionen (insbesondere Warrants, Knock-Out Warrants und Mini-Futures) amerikanischen 
Options-Typs muss zur Ausübung des Optionsrechtes innerhalb der Optionsfrist ein schriftliches Ausübungsbegehren bei der 
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Ausübungsstelle eingereicht werden. Optionsausübungen gelten an jenem Bankarbeitstag als erfolgt, an dem das schriftliche 
Ausübungsbegehren bis spätestens zu der in den Allgemeinen Emissionsbedingungen erwähnten Uhrzeit (d.h. 12.00 Uhr MEZ, 
falls in den Endgültigen Bedingungen kein anderer Zeitpunkt festgelegt wird, wobei das Optionsrecht an jedem Handelstag bis 
zum genannten Zeitpunkt am Verfalltag ausgeübt werden kann) eingetroffen ist. Treffen Ausübungsbegehren nach diesem 
Zeitpunkt bei der Ausübungsstelle ein oder falls die Ausübungserklärung erst nach Feststellung des massgeblichen 
Referenzpreises (durch die zuständige Referenzstelle) am Bewertungstag bei der Ausübungsstelle eintrifft (wie in den 
Endgültigen Bedingungen definiert), so gilt der nachfolgende Bankarbeitstag als Ausübungstag und der (finale) Bewertungstag 
und die Feststellung des massgeblichen Referenzpreises verschieben sich auf den nachfolgenden Bankarbeitstag. Zur 
Einhaltung der Ausübungsfrist genügt das fristgemässe Eintreffen der Ausübungserklärung bei der Ausübungsstelle. Nicht oder 
nicht wirksam bis zum festgelegten Zeitpunkt am Verfalltag ausgeübte Hebelprodukte bzw. Optionen amerikanischen Options-
Typs (mit vereinbarter Physischer Lieferung bzw. Titellieferung oder Barabgeltung) werden jedoch wertlos und verfallen ohne 
Anspruch auf Entschädigung. 

Bei bestimmten Hebelprodukten bzw. Optionen (insbesondere Warrants, Spread Warrants und Knock-Out Warrants) 
europäischen Options-Typs muss zur Ausübung des Optionsrechtes am Verfalltag bis spätestens zu dem in den Allgemeinen 
Emissionsbedingungen festgelegten Zeitpunkt (d.h. 12.00 Uhr MEZ, falls in den Endgültigen Bedingungen kein anderer Zeitpunkt 
festgelegt wird), zwingend immer jedoch vor Feststellung des massgeblichen Referenzpreises (durch die zuständige Referenz- 
oder Festlegungsstelle) am entsprechenden Referenzmarkt (wie in den Endgültigen Bedingungen definiert), ein schriftliches 
Ausübungsbegehren bei der Ausübungsstelle eingereicht werden (ausser im Falle einer Automatischen Ausübung, welche 
grundsätzlich nur für Optionen europäischen Options-Typs mit Barabgeltung vorgesehen ist). Zur Einhaltung der Ausübungsfrist 
genügt das fristgemässe Eintreffen der Ausübungserklärung bei der Ausübungsstelle. 

Bei physischer Lieferung bzw. Titellieferung sind die weiteren Bedingungen für eine wirksame Optionsausübung: 

— bei Call-Optionen 

(i) die Übertragung der der Ausübung zugrundeliegenden Optionen auf das SIX SIS Konto des Emittenten und  

(ii) die Bezahlung des geschuldeten Ausübungspreises in bar; 

— bei Put-Optionen 

(i) die Übertragung der der Ausübung zu Grunde liegenden Optionen und (ii) die Übertragung der des Emittenten zu 
liefernden Basiswerte auf das SIX SIS Konto des Emittenten. 

Nicht oder nicht wirksam bis zum festgelegten Zeitpunkt am Verfalltag ausgeübte Optionen (amerikanischen und europäischen 
Options-Typs) mit vereinbarter Titellieferung sowie Optionen amerikanischen Options-Typs mit vereinbarter Barabgeltung werden 
wertlos und verfallen ohne Anspruch auf Entschädigung. 

Valutaregelung 

Bei Physischer Lieferung bzw. Titellieferung erfolgen die Lieferung des Basiswertes und die Bezahlung des Ausübungspreises 
mit Valuta fünf Bankarbeitstagen nach der Ausübung. 

Bei Barabgeltung erfolgt die Bezahlung mit Valuta fünf Bankarbeitstage nach der Ausübung. 

Eintragungsgesuch 

Bei Physischer Lieferung bzw. Titellieferung (und nur bei dieser) gilt punkto Eintragungsgesuch was folgt: Bei Namenaktien, die 
aus der Ausübung von Call-Optionen geliefert werden, ist es Sache des Erwerbers, das Eintragungsgesuch beim Aktienregister 
der betroffenen Gesellschaft einzureichen. Die Gültigkeit der Ausübung der Optionen wird durch die Ablehnung der Anerkennung 
als stimmberechtigter Aktionär nicht berührt. 

Einschränkung der Ausübbarkeit 

Bei Physischer Lieferung bzw. Titellieferung (und nur bei dieser) gilt punkto Einschränkung der Ausübbarkeit: Falls ein 
Optionsinhaber oder eine Gruppe von gemeinsam handelnden Optionsinhabern gleichzeitig eine Anzahl Optionen zur Ausübung 
einreicht, bei deren Ausübung die Kapitalisierung des zu liefernden entsprechenden Basiswertes CHF 1 Million übersteigt, so ist 
der Emittent (bzw. die Bank Vontobel AG) berechtigt, den Ausübungstag für diejenigen Optionen, welche bei Ausübung eine 
Überschreitung dieses Betrages bewirken würden, auf die nächstfolgenden Börsentage zu verschieben. 

Ergänzung der generellen Regelung im Hinblick auf Mini-Futures und Sprinter Open End 

Für Mini-Futures und Open End Warrants mit Knock-Out gilt betreffend Ausübung – falls die Endgültigen Bedingungen keine 
davon abweichenden Bestimmungen enthalten – was folgt: 

1 Die Laufzeit der Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out ist grundsätzlich unbegrenzt (open-end). Vorbehaltlich 
vorheriger Kündigung durch den Emittenten bzw. des Eintritts eines Stop-Loss Ereignisses (bei Mini-Futures) bzw. eines 
Knock-Out Ereignisses (bei Sprinter Open End) hat der Anleger bzw. Inhaber das Recht, ab dem ersten Ausübungstag 
("Erster Ausübungstag") die Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out an diesem und jedem folgenden 
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Handelstag auszuüben ("Ausübungsrecht des Anlegers"). Die Ausübung gibt dem Anleger das Recht auf Zahlung des 
entsprechenden Rückzahlungsbetrages durch den Emittenten. 

2 Der Rückzahlungsbetrag wird von der Mini-Futures- bzw. Open End Warrants mit Knock-Out-Emittent berechnet und ist, 
sofern nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt, für die Anleger bzw. Inhaber der Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit 
Knock-Out bindend. 

3 Zur wirksamen Ausübung des Rechts aus den Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out muss der Anleger bzw. 
Inhaber über seine handelnde Bank bis spätestens 11:00 Uhr (Schweizer Zeit) am jeweiligen Ausübungstag der 
Berechnungsstelle per Telefon +41 (0)58 283 74 69 eine Ausübungserklärung abgeben. Ausübungstag ist ein Tag, an dem 
die Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out gehandelt werden ("Ausübungstag"). 

4 Die Ausübungserklärung muss ordnungsgemäss unterzeichnet sein und hat die folgenden Angaben zu enthalten: 

a) die Erklärung des Inhabers, hiermit sein Recht aus den Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out gehandelt 
auszuüben; 

b) die Bezeichnung der Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out gehandelt (ISIN) und der Anzahl der Mini-
Futures bzw. Sprinter Open End, die ausgeübt werden; 

c) die Abwicklungsinstruktionen für die handelnde Bank. 

5 Die Ausübungserklärung ist mit ihrem Eingang bei der Ausübungsstelle bindend und unwiderruflich. Sie wird – vorbehaltlich 
einer Marktstörung – wirksam, wenn die Bedingungen der Paragraphen (2) und (3) bis zum Ausübungszeitpunkt erfüllt sind. 
Verspätet eingegangene Ausübungserklärungen sind unwirksam. 

6 Nach Abgabe einer wirksamen Ausübungserklärung ist eine weitere Übertragung der Open End Warrants mit Knock-Out 
gehandelt unzulässig. Tritt am Ausübungstag ein Stop-Loss Ereignis (bei Mini-Futures) bzw. eines Knock-Out Ereignis (bei 
Sprinter Open End) ein, geht dieses der Ausübung vor. 

7 Der Emittent ist berechtigt, nicht ausgeübte Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out gehandelt zu kündigen 
("Kündigungsrecht des Emittenten"). Die Kündigung gibt dem Anleger das Recht auf Zahlung des entsprechenden 
Rückzahlungsbetrages durch den Emittenten. 

8 Der Emittent wird über die Zahlstelle für die von ihr begebenen Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out 
gehandelt am fünften Handelstag nach dem jeweiligen Bewertungstag den zu überweisenden Rückzahlungsbetrag der SIX 
SIS zur Weiterleitung per Gutschrift an die Inhaber zur Verfügung stellen. Damit wird der Emittent von sämtlichen 
Leistungsverpflichtungen frei. 

9 Ist der Bewertungstag kein Bankarbeitstag, so beginnt die Frist aus Paragraph (8) bezogen auf die Zahlung des 
Rückzahlungsbetrages erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag. Der Inhaber der Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit 
Knock-Out gehandelt ist nicht berechtigt, Zinsen oder eine andere Entschädigung wegen einer solchen Zahlungsverzögerung 
zu verlangen. Sollte am Bewertungstag ein Schlussfixierungspreis nicht festgestellt und veröffentlicht werden, so gilt – 
vorbehaltlich der Ausführungen betreffend eine Marktstörung bei Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out 
gehandelt gemäss Abschnitt 3.3.19.4 "Anpassungen, ausserordentliche Kündigung der Effekten durch den Emittenten, 
Marktstörungen" – als Schlussfixierungspreis der am nächsten Handelstag festgestellte Kurs. 

10 Alle im Zusammenhang mit der Zahlung des Rückzahlungsbetrages gegebenenfalls anfallenden Steuern und Gebühren oder 
sonstigen Abgaben sind vom Inhaber der Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out gehandelt zu tragen. Der 
Schuldner eines Mini-Futures- bzw. Open End Warrants mit Knock-Out gehandelt bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, von dem 
Rückzahlungsbetrag etwaige Steuern, Gebühren oder Abgaben, die vom Inhaber der Mini-Futures bzw. Open End Warrants 
mit Knock-Out gehandelt zu tragen sind, einzubehalten. 

11 Die Abwicklung hinsichtlich der Mini-Futures bzw. Sprinter Open End unterliegt sämtlichen, am Bewertungstag geltenden 
Gesetzen und Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Verfahren. Der Emittent haftet weder für den Fall, dass sie 
aufgrund dieser Regelwerke und Verfahren trotz zumutbarer Anstrengungen nicht in der Lage sein sollte, den Verpflichtungen 
nach den vorgenannten Paragraphen nachzukommen, noch für Handlungen oder Unterlassungen von Abwicklungsstellen 
aus oder in Verbindung mit der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesen Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-
Out gehandelt. 

12 Weder der Emittent noch die Ausübungs-, Berechnungs- oder die Zahlstelle sind verpflichtet, die Berechtigung der Inhaber 
der Mini-Futures bzw. Open End Warrants mit Knock-Out gehandelt zu überprüfen. 

 

 Mindestrückzahlung 

In den Endgültigen Bedingungen wird angegeben, ob die Effekten mit einer Mindestrückzahlung in Höhe des Ausgabepreises 
oder eines Teiles davon ausgestattet sind. Sofern dass der Fall ist, werden die Effekten am Fälligkeits- bzw. Verfall- oder 
Rückzahlungstag unter keinen Umständen zu einem niedrigeren Betrag als dem in den Endgültigen Bedingungen festgelegten 
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(garantierten) prozentualen Betrag des Nennwerts/Nennbetrags der Effekte zurückgezahlt. Eine Mindestrückzahlung wird nicht 
gewährt für Effekten, die vor ihrem Fälligkeitsdatum zurückgezahlt werden bzw. bei Vorliegen eines Kündigungsgrundes oder bei 
Eintritt einer vorzeitigen Rückzahlung aus steuerlichen Gründen (Tax Call). 

 

 Haftung 

In keinem Fall haften der Emittent, die Berechnungsstelle und die Zahlstelle für indirekte, zufällige, Folge- oder andere Schäden 
(unabhängig davon, ob sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden oder nicht), mit Ausnahme von Zinsen bis 
zum Tag der Zahlung auf Beträge, die bei Fälligkeit nicht gezahlt wurden, in Bezug auf Effekten oder Vermögenswerte, die bei 
Fälligkeit nicht geliefert wurden. Die Effekteninhaber haben nur Anspruch auf Schadenersatz und nicht auf die Wiedergutmachung 
einer bestimmten Leistung in Bezug auf die Effekten. 

 

 Ersetzung des Emittenten 

Der Emittent ist jederzeit und ohne Zustimmung der Anleger berechtigt, sich durch eine andere, schweizerische oder 
ausländische, nicht-nahestehende Gesellschaft oder eine schweizerische oder ausländische Tochtergesellschaft, 
Zweigniederlassung oder Holdinggesellschaft der Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz, (der "Neue Emittent") als Schuldnerin 
der Effekten ersetzen zu lassen, vorausgesetzt, dass (i) der Neue Emittent alle Verbindlichkeiten übernimmt, die der bisherige 
Emittent den Anlegern mit Bezug auf die Effekten schuldet und, dass (ii) der Neue Emittent ihre Verbindlichkeiten gegenüber den 
Anlegern resultierend aus den Effekten per Garantieerklärung oder durch andere geeignete Massnahmen sicherstellt und, dass 
(iii) der Neue Emittent alle notwendigen Genehmigungen der Behörden des Staates, in dem sie ihren Sitz hat, erhalten hat. 

Mit der Erfüllung der vorgenannten Bedingungen tritt der Neue Emittent in jeder Hinsicht an die Stelle des bisherigen Emittenten 
und der bisherige Emittent wird von allen mit der Funktion als Emittent zusammenhängenden Verpflichtungen gegenüber den 
Inhabern von Effekten aus oder im Zusammenhang mit den Effekten befreit. 

Im Falle einer solchen Schuldnerersetzung gilt jede in den massgeblichen Emissionsbedingungen enthaltene Bezugnahme auf 
den Emittenten als Bezugnahme auf den Neuen Emittenten. 

Jede solche Schuldnerersetzung wird unverzüglich von dem Emittenten in geeigneter Weise veröffentlicht bzw. den Anlegern zur 
Kenntnis gebracht. Für die Schädigungen und die Konsequenzen, die den individuellen Anlegern in und als Folge der Ausübung 
des Rechts den Emittenten zur Schuldnerersetzung entstehen, trägt der Emittent keine Verantwortung. Dementsprechend ist 
auch kein Anleger berechtigt, in diesem Zusammenhang gegenüber dem Emittenten Rechtsansprüche oder 
Schadenersatzforderungen geltend zu machen. 

 

 Wiederaufnahme des öffentlichen Angebots von Effekten 

Unter diesem Basisprospekt kann das öffentliche Angebot von Effekten, das erstmalig unter einem der nachfolgend bezeichneten 
Emissionprogramme begonnen wurde, jedoch zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Basisprospekts bereits beendet oder 
vorher ein- oder mehrmals unterbrochen war, wie nachfolgend beschrieben wieder aufgenommen werden ("Wiederaufnahme des 
Angebots"). Zum Zweck der Wiederaufnahme des Angebots werden Endgültige Bedingungen gemäss den Muster für die 
Endgültigen Bedingungen in Abschnitt 3.3.23. "Muster der Endgültien Bedingungen“ dieses Basisprospekts erstellt, um das 
öffentliche Angebot der jeweiligen Effekten, die unter den in den Endgültigen Bedingungen bezeichneten ersten Endgültigen 
Bedingungen (die "Ersten Endgültigen Bedingungen") zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 2011, zum Emissionsprogramm vom 
1. Juni 2012, zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 2013, zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 2014, zum Emissionsprogramm 
vom 1. Juni 2015, zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 2016, zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 2017, zum 
Emissionsprogramm vom 1. Juni 2018, zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 2019 oder zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 
2020, jeweils in der Fassung etwaiger Nachträge (jeweils ein "Erstes Emissionsprogramm" und zusammen mit den relevanten 
Ersten Endgültigen Bedingungen jeweils ein "Erster Prospekt") erstmalig öffentlich angeboten wurden, nach Ablauf der Gültigkeit 
des jeweiligen Ersten Emissionsprogramms wiederaufzunehmen. Die in den zum Zweck der Wiederaufnahme des Angebots 
erstellten Endgültigen Bedingungen enthaltenen Emissionsbedingungen werden auf Basis des vorliegenden Basisprospekts 
erstellt und sind für Anleger allein massgeblich. Die im Ersten Prospekt enthaltenen Emissionsbedingungen sind im Falle einer 
Wiederaufnahme des Angebots nicht relevant. Der Beginn der Wiederaufnahme des Angebots wird in den jeweiligen Endgültigen 
Bedingungen genannt. Die Endgültigen Bedingungen werden beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und sind 
auf der Website des Emittenten https://derinet.vontobel.com nach Eingabe der jeweiligen ISIN veröffentlicht.  

Der in den nachfolgenden Emissionsbedingungen angegebene (anfängliche) Emissionspreis bzw. Ausgabepreis der Effekten 
stellt lediglich einen historischen indikativen Preis auf Grundlage der Marktsituation am in der Vergangenheit liegenden Tag des 
erstmaligen Angebots der Effekten dar. Der Angebotspreis der Effekten bei Wiederaufnahme des Angebots wird auf der 
Grundlage der jeweiligen Marktbedingungen festgelegt und ist an diesem Tag auf der Internetseite https://derinet.vontobel.com 
nach Eingabe der jeweiligen ISIN abrufbar. 
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 Muster der Endgültigen Bedingungen 

Die Endgültigen Bedingungen, wie in den Anhängen 1-7 dargelegt, müssen in Verbindung mit dem übrigen Basisprospekt 
(einschliesslich aller Dokumente, die gegebenenfalls durch Verweis einbezogen werden) gelesen werden, wie sie von Zeit zu Zeit 
ergänzt werden. Bedingungen, die hier nicht anderweitig definiert sind, haben die im Abschnitt "Allgemeine 
Emissionsbedingungen" angegebene Bedeutung. 

Folgende Muster der Endgültigen Bedingungen bilden Gegenstand dieses Basisprospekts 

- Endgültige Bedingungen für Kapitalschutzprodukte – Anhang I 
- Endgültige Bedingungen für Renditeoptimierungsprodukte – Anhang II 
- Endgültige Bedingungen für Partizipationsprodukte ohne Tracker Zertifikate – Anhang III 
- Endgültige Bedingungen für Tracker Zertifikate (Basiswert statisch/dynamisch) – Anhang IV 
- Endgültige Bedingungen für Hebelprodukte – Anhang V 
- Endgültige Bedingungen für Referenzschuldner-Zertifikate – Anhang VI 
- Endgültige Bedingungen für Anleihen – Anhang VII 

 

3.4. Basiswert(e) 

Allgemeine Angaben 

Die Effekten können sich jeweils auf Aktie (einschliesslich aktienvertretende Effekten (ADR/GDR) oder sonstigen 
Dividendenpapieren, Schuldverschreibungen und Anleihen, Indizes (einschliesslich proprietäre statische und dynamische 
Indices), Rohstoffe, Edelmetalle, virtuelle Währungen, Futures, Zinsfutures, Wechselkurse (einschliesslich eines Währungs-
Swaps), Rechnungseinheiten, Zinssätze, Referenzsätze (einschliesslich eines Zinsswaps), Investmentanteile (einschliesslich 
ETFs) und Referenzschuldner (einschliesslich ihrer Referenzanleihe) oder eine Derivattransaktion in Bezug auf einen 
Referenzschuldner (einschliesslich ihrer Referenzanleihe) (einschliesslich eines Credit Default Swaps) oder auf Körbe bestehend 
aus einem oder mehreren dieser Instrumente beziehen («Basiswert»). 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. 

Als Basiswert für zu kotierende Effekten kommen grundsätzlich die gemäss Art. 13 des Zusatzreglements für die Kotierung von 
Derivaten (Zusatzreglement Derivate, ZRD) der SIX Swiss Exchange vom 9. März 2020 zugelassenen Basiswerte in Frage. Dazu 
gehören in nicht abschliessender Weise die an der SIX Swiss Exchange oder an einer ausländischen Effektenbörse mit 
gleichwertiger Regulierung kotierten bzw. zum Handel zugelassenen Beteiligungsrechte wie Aktien, Partizipationsscheine, 
Genussscheine und aktienvertretende Wertrechte wie ADR oder GDR. Im Weiteren sind als Basiswerte grundsätzlich auch 
Anleihen und kollektive Kapitalanlagen (d.h. Fonds) zulässig, wobei je nach Art der Effekte ggf. die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), sowie dessen Ausführungsbestimmungen, zur 
Anwendung kommen können. Des Weiteren sind als Basiswert sämtliche an der SIX Swiss Exchange kotierten oder zum Handel 
zugelassenen Derivate zulässig, aber auch standardisierte Options- und Futureskontrakte, welche an einer regulierten 
Terminbörse wie z.B. Eurex gehandelt werden. Auch Indizes sind als Basiswert zulässig sofern sich dieser aus von der Börse 
zulässigen Basiswerten zusammensetzt und der Indexsponsor über ein Indexreglement verfügt. Zudem sind verschiedene 
Referenzsätze wie z.B. frei konvertierbare Devisen, marktübliche Zins- und Swapsätze, Edelmetalle, namentlich Gold, Silber, 
Platin und Palladium und auch Rohstoffe, die an einer vom Regulatory Board der SIX Swiss Exchange anerkannten Börse 
gehandelt und deren Kassakurse veröffentlicht werden, als Basiswerte zulässig. Weiterhin können Baskets, d.h. Körbe aus den 
vorbeschriebenen Basiswerten, den Basiswert der hier beschriebenen Effekten bilden. Baskets können "statisch", d.h. während 
der Laufzeit der Effekte grundsätzlich unveränderlich, oder aber "dynamisch", d.h. zu bestimmten Terminen nach bestimmten 
Kriterien anzupassen bzw. neu zu gewichten, sein. Insbesondere wenn Futures oder Terminkontrakte bei Effekten ohne feste 
Laufzeit (open-end) den Basiswert bilden, kann ein automatisches Roll-Over Verfahren die periodische Ersetzung des alten durch 
den neuen Basiswert sicherstellen. 

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. angeben, wo Informationen 
über den jeweiligen Basiswert bzw. die jeweiligen Korbbestandteile, insbesondere über seine/ ihre vergangene und künftige 
Wertentwicklung, zu finden sind. 

Im Zusammenhang mit Effekten, deren Basiswert(e) in- oder ausländische Fonds/Kollektive Kapitalanlagen sind, sei an dieser 
Stelle speziell darauf hingewiesen, dass bestimmte auf Ebene des/der Basiswerte auftretende Ereignisse bzw. dort - meist 
aufgrund von Liquiditätsengpässen - angeordnete Massnahmen indirekt auch auf die Effekten zurückwirken können. Dies gilt 
insbesondere bei einem Aufschub der Rückzahlungen aus kollektiven Kapitalanlagen bspw. zur Einführung von sog. „Side 
Pockets“ (d.h. Abtrennung der illiquiden von den liquiden Anlagen/Aktiven einer kollektiven Kapitalanlage und gleichzeitiger 
Aussetzung des Rechts der Anlegerinnen und Anleger auf Rückzahlung für diesen abgespaltenen, illiquiden Teil des Portfolios) 



201/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

und sog. „Suspensions“ oder „Gates“ (d.h. vorübergehende Beschränkung der Rückzugsmöglichkeiten) sowie zur Liquidierung 
und Auflösung kollektiver Kapitalanlagen. 

Der Emittent bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, etwaige auf Ebene des Basiswertes/der Basiswerte auftretende Ereignisse bzw. 
dort angeordnete Massnahmen (wie z.B. Einführung von „Side Pockets“, „Suspensions“, „Gates“ oder einer ganzen oder 
teilweisen "Liquidation") nach eigenem Ermessen bei den (Emissions-)Bedingungen der davon (indirekt) betroffenen Effekten zu 
berücksichtigen und entsprechende Anpassungen betreffend die Rückzahlungs- oder anderer Modalitäten der Effekten in 
geeigneter Weise vorzunehmen (z.B. Anordnung einer verzögerten Rückzahlung der Effekten). 

 

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 ausgedrückt 
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 reguliertem virtuellem Geld 
verstanden, das nicht von einer Zentralbank herausgegeben oder gesichert wird.  

Die virtuelle Währung Bitcoin hat in letzter Zeit die Weichen für eine neue Generation dezentraler Währungen gestellt, die häufig 
auch als kryptografische Währungen bezeichnet werden. 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. Mitte 2016 
existierten mehr als 15,7 Millionen Bitcoins. Bitcoins sind teilbar, so dass auch kleinere Einheiten als ein Bitcoin transferiert werden 
können. 

Bereits existierende Bitcoins sind so genannten Adressen zugeordnet. Diese bestehen aus einer willkürlich generierten Ziffern- 
und Zahlenfolge. Jeder Nutzer kann eine Vielzahl von Adressen generieren, denen wiederum Bitcoins zugeordnet sein können. 
Diese Adressen verwaltet der Nutzer mit seinem Client in so genannten Wallet-Dateien (vergleichbar einer virtuellen Geldbörse), 
die neben den Adressen auch die jeweiligen privaten und öffentlichen Schlüsselpaare enthalten, 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 physisch zwischen Personen zu 
übertragen, indem diese etwa auf Datenträgern weitergegeben werden. 

 

Proprietäre Indizes 

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, 8002 Zürich, Schweiz, oder einer 
anderen Gesellschaft der Vontobel-Gruppe als Indexberechnungsstelle ("Indexberechnungsstelle" bzw. "Referenzstelle") 
konzipierte und berechnete Indizes, deren einzige Funktion darin besteht, als Basiswert für Tracker-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 diskretionär, das heisst grundsätzlich im 
eigenen Ermessen und innerhalb der selbst definierten und verantworteten Indexstrategie. 

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 Indexberechnungsstelle haftet nicht für direkte 
oder indirekte Schäden, die aus einer fehlerhaften Berechnung der Indizes, der Zusammenstellung oder der sonstigen Kennziffern 
entstehen, es sei denn, diese beruhen auf ihrem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln, ihrer Erfüllungsgehilfen oder ihrer 
gesetzlichen Vertreter. Es besteht für die Indexberechnungsstelle - unbeschadet möglicher Verpflichtungen gegenüber 
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Lizenznehmern oder Index-Sponsoren - keine Verpflichtung gegenüber 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 den Index-Sponsor, die 
Indexstrategie, das Indexuniversum, den Auswahlprozess, den Indextyp, die eventuellen Ausschüttungen, die Gebühren und 
Kosten sowie die Zusammensetzung, die Berechnung und die Publikation des jeweiligen Strategie-Index beschreibt. Der jeweilige 
Leitfaden wird auf der Internetseite https://indices.vontobel.com ("Informationsseite"), durch Eingabe der jeweiligen ISIN 
abrufbar, kostenlos zur Verfügung gestellt. 

 

Proprietäre Körbe 

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 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. Die Korbberechnungsstelle wird die Berechnung 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 Zusammensetzung 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 Parameter entstehen, es sei denn, diese beruhen auf ihrem 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln, ihrer Erfüllungsgehilfen oder ihrer gesetzlichen Vertreter. Es besteht für die 
Korbberechnungsstelle - unbeschadet möglicher Verpflichtungen 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. Insbesondere beinhalten 
die Zusammenstellung, die Berechnung und die Veröffentlichung der Dynamischen Baskets in keiner Weise eine Zusicherung 
oder Meinung der Korbberechnungsstelle hinsichtlich des Kaufes oder Verkaufes eines Korbbestandteiles oder eines sich auf 
diesen Dynamischen Basket beziehenden Finanzinstruments. 

Die Dynamischen Baskets werden, sofern und soweit möglich, unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze berechnet 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 Berechnungstage) 
kommuniziert.  
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In Bezug auf einen Dynamischen Basket werden jeweils die Endgültigen Bedingungen erstellt, die insbesondere den Verwalter 
der Investmentstrategie, die Investmentstrategie, das Investmentuniversum, den Investmentprozess, die Behandlung der Erträge 
des Basiswerts, die Gebühren und Kosten, die Korbbestandteile sowie deren Anfangsfixierung und Anfangsgewichtung, die 
Berechnung und die Publikation dieses Dynamischen Baskets beschreiben. Die jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden 
(zusätzlich zu der in diesem Basisprospekt enthaltenen Beschreibung des jeweiligen Dynamischen Baskets; dieses 
Basisprospekts) auf der Internetseite derinet.com und gegebenenfalls auf der Internetseite indices.vontobel.com, jeweils unter 
Eingabe der jeweiligen ISIN, kostenlos abrufbar. 

 

3.5. Publikation / Veröffentlichungen 

Form des Basisprospekts und Veröffentlichung 

Die Effekten werden auf Basis (a) dieses Basisprospekts und (b) der in Bezug auf jede einzelne EffekteEndgültigen Bedingungen 
emittiert. Der Basisprospekt bildet mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen die massgeblichen Emissionsbedingungen.  

Der Basisprospekt sowie die jeweiligen Endgültigen Bedingungen werden auf der Internetseite https://www.derinet.com 
veröffentlicht. 

Zusätzliche Angaben 

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese korrekt wiedergegeben. Soweit dies dem Emittenten 
bekannt ist oder er es aus den von dritter Seite veröffentlichten Informationen ableiten kann, wurden keine Tatsachen 
unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten. 

Mitteilungen und Veröffentlichungen 

Alle die Effekten betreffenden Mitteilungen seitens einer Gesellschaft der Vontobel-Gruppe an die Anleger werden rechtsgültig 
unter der Internetadresse www.derinet.com unter der Rubrik "Produktgeschichte" des entsprechenden Effektens publiziert. 

Mitteilungen an die Effekteninhaber im Zusammenhang mit kotierten Effekten werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der SIX Exchange Regulation in der jeweils gültigen Fassung veröffentlicht und auf der Website der SIX Swiss Exchange 
http://www.six-swiss-exchange.com/news/official_notices, (falls erforderlich) oder in jeder anderen Form, die nach den Regeln 
und Bestimmungen der SIX Swiss Exchange zulässig ist, verfügbar gemacht. 

Die Endgültigen Bedingungen halten die Endgültigen Bedingungen und aktuellen Marktdaten fest wie sie zum Zeitpunkt des 
Stichtags (d.h. bei Emission) endgültig fixiert wurden; die Endgültigen Bedingungen werden nach Emission grundsätzlich nicht 
mehr geändert (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmefälle), weshalb allfällige nach Emission eingetretene Anpassungen i.d.R. nicht 
aus den Endgültigen Bedingungen hervorgehen, sondern über die zuvor genannte Internetadresse und Rubrik öffentlich gemacht 
werden. 

Jede auf diese Weise erteilte Mitteilung gilt am Tag dieser Veröffentlichung oder, falls sie mehr als einmal veröffentlicht wird, am 
Tag der ersten Veröffentlichung als gültig erteilt. 

Mitteilungen von Anlegern an die Emittenten (oder den Garanten) bzw. an die Zahl- und Berechnungsstelle 

Mitteilungen von Anlegern an Vontobel, bzw. an die Zahl- und Berechnungsstelle, sind in schriftlicher Form an folgende Adresse 
zu richten: 

 
Bank Vontobel AG 

Gotthardstrasse 43 
CH - 8002 Zürich 
 
Vontobel Financial Products Ltd. 

Dubai International Financial Centre 
Liberty House, Office 913 
P.O. Box 506814, 
Dubai, United Arab Emirates 
 
Vontobel Holding AG 

Gotthardstrasse 43 
CH – 8002 Zürich 

 

https://zertifikate.vontobel.com/
https://www.derinet.com/
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3.6. Beschränkung der Übertragbarkeit, Handelbarkeit 

Die Effekten sind ausschliesslich in Einheiten von einer Effekte oder einem ganzzahligen Vielfachen davon frei übertragbar, sofern 
die Endgültigen Bedingungen keine abweichenden Bestimmungen von dieser Regelung enthalten. Die Verkaufsbeschränkungen 
gemäss Abschnitt 3.11.2. dieses Basisprospekts finden jedoch Anwendung und können die Übertragbarkeit der Effekten de facto 
einschränken. 

 

3.7. Wertpapierkennnummer 

Die erforderlichen Angaben sind in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten. 

 

3.8. Gebühren 

Bei der Strukturierung und der Emission der unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten entstehen in der Regel 
einmalige Kosten. Einmalige Kosten sind grundsätzlich bereits im Preis der Effekte enthalten, können aber auch darüber hinaus 
anfallen. Ein Beispiel für derartige, zusätzliche einmalige Kosten ist der Ausgabeaufschlag (auch Agio) bezeichnet. Der 
Ausgabeaufschlag bezeichnet bei den Effekten den Aufschlag oder den Aufpreis, den der Anleger zum Ausgabepreis der Effekte 
bezahlen muss. Der Ausgabeaufschlag wird in der Regel als Prozentwert vom Ausgabepreis ausgedrückt. Der Ausgabeaufschlag 
kann an den jeweiligen Vertriebspartner gezahlt werden; alternativ liefert der Emittent und/oder der Market Maker den jeweiligen 
Vertriebspartner die Effekten zum Ausgabepreis ohne Ausgabeaufschlag. 

Sofern in den Endgültigen Bedingungen angegeben, können laufende Kosten entstehen. Bei Effekten, bei denen auf 
Produktebene oder auf der Ebene des proprietären Basiswerts Gebühren (z.B. Indexgebühr) 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 der jeweilige Vertriebspartner eine Platzierungsprovision erhalten, wenn 
dies in den Endgültigen Bedingungen angegeben ist. Die so genannte Platzierungsprovision wird als umsatzabhängige 
Vertriebsvergütung an den jeweiligen Vertriebspartner gezahlt. Platzierungsprovisionen werden aus dem Verkaufserlös als 
einmalige oder mehrmalige Zahlung geleistet; alternativ gewährt der Emittent und/oder der Market Maker dem jeweiligen 
Vertriebspartner einen entsprechenden Abschlag auf den Verkaufspreis (ohne Ausgabeaufschlag). Sofern eine Effekte 
ausweislich gemäss den Endgültigen Bedingungen ausschliesslich an professionelle Anleger vertrieben werden darf, kann die 
Angabe der Vertriebsgebühr unterbleiben. Anleger erhalten die entsprechenden Angaben auf Nachfrage bei ihrem 
Vertriebspartner. 

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

Wenn und soweit solche Platzierungsprovisionen und Bestandsprovisionen aufgrund gesetzlicher Vorschriften von dem 
jeweiligen Vertriebspartner an den Effekteninhaber weitergeleitet werden müssten, nimmt jeder Effekteninhaber hiermit ebenfalls 
zur Kenntnis und akzeptiert vorbehaltlos, dass der Vertriebspartner diese Art von Gebühren einbehalten und behalten darf. 

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

Potenzielle Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Abschläge, Platzierungsprovisionen, Bestandsprovisionen 
und laufende Kosten je nach den Umständen zu Interessenkonflikten bei dem Vertriebspartner führen können; Vertriebspartner 
sind jedoch verpflichtet, organisatorische Massnahmen zu ergreifen, die verhindern sollen, dass solche Interessenkonflikte die 
Interessen ihrer Kunden nachteilig beeinflussen.  

Etwaige Transaktionskosten sind bei dem jeweiligen Vertriebspartner zu erfragen. 

 

3.9. Sicherstellung 

 Garantie der Vontobel Holding AG, Zürich 

Effekten können mit oder ohne Garantie versehen sein. Für Effekten, die von der Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz (der 
"Garant") ausweislich der jeweiligen Endgültigen Bedingungen garantiert sind, gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 
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Die Vontobel Holding AG, Zürich, Schweiz (der "Garant") garantiert hiermit den Anlegern (die "Gläubiger") in den von der 
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International Financial Centre (DIFC), Liberty House, Office 913, P.O. Box 506814, Dubai, 
Vereinigte Arabische Emirate (die "Schuldnerin") unter diesem Basisprospekt ausgegebenen Effekten (die "Effekten"), unbedingt 
und unwiderruflich gemäss Art. 111 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 über das Obligationenrecht (OR, "Schweizerisches 
Obligationenrecht") die ordnungsgemässe Zahlung aller gemäss den massgeblichen Emissionsbedingungen der Effekten zu 
zahlenden Beträge, und zwar zu den nachstehenden Bedingungen: 

Sinn und Zweck dieser Garantie ist es, sicherzustellen, dass die Gläubiger die zahlbaren Beträge bzw. – soweit vorgesehen – 
die Lieferung der entsprechenden Basiswerte zum Fälligkeitstermin und in der Weise erhalten, die in den massgeblichen 
Emissionsbedingungen festgesetzt sind. 

Der Garant wird auf erstes Verlangen der Inhaber und deren schriftlicher Bestätigung, dass ein Betrag oder eine Leistung unter 
den Effekten von dem schuldnerischen Emittenten nicht fristgerecht bezahlt wurde bzw. Basiswerte nicht fristgerecht geliefert 
wurden usw., an diese unverzüglich alle Beträge zahlen, Leistungen erbringen bzw. entsprechende Basiswerte liefern, die 
erforderlich sind, um den oben genannten Sinn und Zweck dieser Garantie zu erreichen. 

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. 

Für Klagen und Rechtsstreitigkeiten bezüglich der Garantie sind die ordentlichen Gerichte des Kantons Zürich, Schweiz, mit 
Gerichtsstand Zürich 1, ausschliesslich zuständig. 

1 Diese Garantie stellt eine selbständige, unbesicherte und nicht nachrangige Verpflichtung des Garanten 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 Umständen 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 Effekten die 
Gläubiger die zahlbaren Beträge zum Fälligkeitstermin und in der Weise erhalten, die in den Bedingungen festgesetzt sind. 
 

3 Der Garant wird auf erstes Verlangen der Anleger und deren schriftliche Bestätigung, dass ein Betrag oder eine Leistung 
unter den Effekten von der Schuldnerin nicht fristgerecht bezahlt wurde bzw. Vermögensgegenstände nicht fristgerecht 
geliefert wurden usw., an diese unverzüglich alle Beträge zahlen, Leistungen erbringen bzw. entsprechende 
Vermögensgegenstände liefern, 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 Gläubigern der 
Schuldnerin gewährter Zugeständnisse. 
 

5 Solange der Garant 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 Schuldnerin geltend machen. 
 

6 Mit jeder Zahlung unter dieser Garantie verringert sich die Verpflichtung des Garanten 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. 

Vontobel Holding AG 

 

 Keep-Well Agreement der Bank Vontobel AG, Zürich 

Die Bank Vontobel AG, Zürich, hat das nachfolgend im vollständigen Wortlaut abgedruckte Keep-Well Agreement mit der 
Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai, sowie der Vontobel Holding AG, Zürich, abgeschlossen. 

Das Keep-Well Agreement bietet bezüglich Forderungen aus Effekten von Anlegern gegenüber dem Emittenten Vontobel 
Financial Products Ltd. lediglich indirekten Schutz: Die Bank Vontobel AG verpflichtet sich in diesem Keep-Well Agreement 
gegenüber dem Emittenten Vontobel Financial Products Ltd. diese so mit finanziellen Mitteln auszustatten, dass sie jederzeit ihre 
fälligen Verpflichtungen gegenüber Anlegern aus Effekten erfüllen kann. 
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Anleger sollten beachten, dass das Keep-Well Agreement nicht als Garantie zu Gunsten Dritter ausgestattet ist und es nur im 
Innenverhältnis der Gruppengesellschaften der Vontobel Gruppe gilt. 

 

Keep-Well Agreement 

datiert 1. März 2013 

zwischen 

Bank Vontobel AG 

Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich 

(die “Bank”), und 

Vontobel Financial Products Ltd. 

Liberty House, Office 913, DIFC, P.O. Box 506814, Dubai, UAE 

(der “Emittent”), and 

Vontobel Holding AG 

Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich 

(die "Muttergesellschaft"; zusammen mit der Bank und der Emittent die "Parteien”) 

bezüglich der Gewährung von Liquidität. 

WOBEI 

a) Der Emittent ein Unternehmen der Vontobel Gruppe ist und zu 100% von der Muttergesellschaft gehalten wird; 

b) Die Bank ein Unternehmen der Vontobel Gruppe ist und zu 100% von der Muttergesellschaft gehalten wird; 

c) Der Emittent Effekten an Anleger emittiert hat und von Zeit zu Zeit emittieren wird, die von der Muttergesellschaft 
garantiert werden und wobei die Bank Vontobel AG als Lead-Manager für diese Effekten auftritt (die "Effekten"); 

d) Der Emittent gefordert hat, dass die Bank eine Sicherheit im Sinne von Artikel 70 Abs. 1 FIDLEG i.V.m. Artikel 96 
Abs. 3 FIDLEV gewährt; und 

e) Die Bank bereit ist, für den Emittent im Sinne von Artikel 70 Abs. 1 FIDLEG i.V.m. Artikel 96 Abs. 3 FIDLEV jederzeit 
ausreichend Geldmittel bereitzustellen, um ihr die Erfüllung aller Forderungen von Anlegern bezüglich der Effekten zu 
ermöglichen. 

DAHER vereinbaren die Parteien wie folgt: 

1. Aktienbesitz des Emittenten  

Solange in Bezug auf jegliche Effekten noch Verpflichtungen bestehen, wird die Muttergesellschaft direkt oder indirekt den 
rechtlichen Anspruch auf und das Begünstigungsinteresse an allen offenen Beteiligungen des Emittenten besitzen und halten 
und wird solche Anteile weder direkt noch indirekt verpfänden oder auf jegliche andere Art und Weise behindern oder sich auf 
andere Art solcher Anteile entledigen, ausser es besteht die rechtliche Notwendigkeit, sich jeglicher oder aller solcher Anteile 
aufgrund eines Gerichtsbeschlusses oder auf Anordnung jeglicher Regierungsbehörde, die in der Meinung der Beratung des 
Emittenten nicht erfolgreich angefochten werden kann, zu entledigen. 

2. Erhaltung der Liquidität 

Solange in Bezug auf jegliche Effekten noch Verpflichtungen bestehen, verpflichtet sich die Bank hiermit, dem Emittenten im 
Sinne von Artikel 70 Abs. 1 FIDLEG i.V.m. Artikel 96 Abs. 3 FIDLEV ausreichend Geldmittel zur Verfügung zu stellen, um dem 
Emittenten die Erfüllung jeglicher fälligen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Anlegern in Bezug auf jegliche Effekten zu 
ermöglichen. 

Die Geldmittel werden von der Bank entweder in Form von (i) einer nachrangigen Fremdfinanzierung (nachrangig gegenüber 
jeglichen Forderungen von Anlegern gegenüber dem Emittenten in Bezug auf die Effekten) zu den zur Zeit der Finanzierung 
marktüblichen Konditionen oder (ii) einer Erhöhung des Aktienkapitals zur Verfügung gestellt. Die Muttergesellschaft willigt ein, 
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notwendige Gesellschafterbeschlüsse zu treffen, damit die Bank dem Emittenten die notwendigen Gelder zur Verfügung stellen 
kann, und – soweit notwendig – auf jegliche unter Umständen bestehenden Vorkaufsrechte zu verzichten. 

Der Emittent hat die Bank unverzüglich davon zu unterrichten, wenn ihr klar wird, dass sie Liquidität benötigt, um allen 
Verpflichtungen im Rahmen der Effekten bei Fälligkeit nachzukommen. Die Bank wird so bald als möglich nach Mitteilung durch 
den Emittenten die notwendigen Gelder an dem Emittenten bereitstellen. 

Der Emittent verpflichtet sich, diese Gelder ausschliesslich einzusetzen, um jeglichen fälligen Verpflichtungen im Rahmen der 
Effekten nachzukommen. 

3. Verschiedenes 

Diese Vereinbarung ist weder eine direkte noch eine indirekte Garantie der Bank für jegliche Verpflichtung des Emittenten im 
Rahmen der Effekten und nichts hierin und keine Handlungen der Bank im Rahmen dieser Vereinbarung wird als solche erachtet. 

Die Verpflichtungen der Bank im Rahmen dieser Vereinbarung beziehen sich nur auf Verpflichtungen des Emittenten im Rahmen 
der Effekten und es wird als vereinbart erachtet, dass nur die Effekten, für die dem Emittenten die Bank als Lead-Manager 
eingesetzt hat und die einer solchen Position zugestimmt hat, unter die Definition der Effekten fallen. 

Diese Vereinbarung kann mittels schriftlicher Zustimmung der Parteien modifiziert oder ergänzt werden und mittels schriftlicher 
Benachrichtigung mit zehntägiger Frist durch jegliche Partei an die anderen Parteien gekündigt werden, vorausgesetzt, dass eine 
Änderung, Ergänzung oder Kündigung keinerlei negative Auswirkungen auf zum Zeitpunkt der Änderung, Ergänzung oder 
Kündigung offene Verpflichtungen der Parteien im Rahmen dieser Vereinbarung und in Bezug auf jegliche Effekten hat. 

Jegliche Rechte und Verpflichtungen der Parteien im Rahmen dieser Vereinbarung bleiben weiterhin gültig und verbindlich, 
ungeachtet jeglicher Konkursverfahren oder Liquidationen des Emittenten oder Moratorien, die diese umfassen. 

4. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 

Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der Schweiz. Für jegliche Streitigkeiten zwischen den Parteien im Rahmen dieser 
oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung wird als ausschliesslicher Gerichtsstand Zürich 1 vereinbart. 

 

3.10. Angaben über die Handelszulassung 

Börsennotierung, Handel in den Effekten, Preisstellung 

Die angebotenen Effekten können während der Laufzeit über Effektenhändler und Banken grundsätzlich ausserbörslich und – 
sofern in den Endgültigen Bedingungen vorgesehen – börslich erworben oder veräussert werden. Die Endgültigen Bedingungen 
enthalten jeweils die Informationen darüber, ob für die im Rahmen dieses Baisprospekts zu begebenden Effekten ein Antrag auf 
Handelszulassung, beispielsweise an der SIX Swiss Exchange AG, gestellt wird. Ergänzend oder alternativ kann der Emittent 
beschliessen, die Kotierung und/oder die Zulassung zum Handel der Effekten an einer anderen Wertpapierbörse, einer 
multilateralen Handelseinrichtung oder einem anderen Markt zu beantragen. 

Anleger sollten sich vor dem Erwerb der Effekten mit den an den jeweiligen Börsen oder ausserbörslichen Handelssystemen 
jeweils anwendbaren Regelungen (wie bspw. den Mistrade Regelungen) vertraut machen. 

Börsennotierung 

Ist eine Börsennotierung vorgesehen, enthalten die Endgültigen Bedingungen Angaben über die entsprechenden Börsen und 
Segmente, zu denen oder in die die Effekten zugelassen oder einbezogen werden sollen, sowie den Termin für die geplante 
Zulassung oder Einbeziehung und Angaben über den voraussichtlich letzten Börsenhandelstag. Ausserdem sind die Effekten in 
diesem Fall grundsätzlich auch ausserbörslich handelbar (wie nachfolgend beschrieben). 

Die Bank Vontobel AG oder ein anderes beauftragtes Unternehmen wird sich gegenüber den beteiligten Börsen im Rahmen der 
dort jeweils geltenden Regelwerke zur Stellung von An- und Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder Effektenvolumina unter 
zumutbaren Marktbedingungen verpflichten (sog. Market Making). Eine derartige Verpflichtung gilt lediglich gegenüber den 
beteiligten Börsen. Dritte Personen, wie die Effekteninhaber, können daraus keine Verpflichtung ableiten. Die Käufer der Effekten 
sollten daher nicht darauf vertrauen, dass sie die Effekten zu einer bestimmten Zeit oder zu einem bestimmten Kurs veräussern 
können.  

Die Ausnahmen von der verbindlichen Verpflichtung zur Kursstellung durch den Market Maker gelten gemäss den 
entsprechenden Regelwerken insbesondere bei: 

• besonderen Umständen im Bereich des Market Makers (z.B. Telefonstörung, technische Störung, Stromausfall); 

• besonderen Marktsituationen (z.B. ausserordentliche Marktbewegung des Basiswerts aufgrund besonderer Situationen 
am Heimatmarkt oder besonderer Vorkommnisse bei der Preisfeststellung in dem als Basiswert berücksichtigten 
Effekte) oder besonderen Marktsituationen aufgrund gravierender Störungen der wirtschaftlichen und politischen Lage 
(z.B. Terroranschläge, Crash-Situationen); 
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• (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 Effekten vorgesehen, werden die jeweiligen Effekten 
nicht in den Handel einer Börse einbezogen. Die angebotenen Effekten können dann während der Laufzeit aber grundsätzlich 
ausserbörslich erworben oder veräussert werden. 

Kein Sekundärmarkt 

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

Preisstellung 

Der Market Maker wird unter gewöhnlichen Marktbedingungen Ankaufs- und Verkaufskurse für die Effekten einer Emission 
stellen. Allerdings besteht für Bank Vontobel AG (oder ein anderes beauftragtes Unternehmen) gegenüber den Effekteninhabern 
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 Marktbedingungen für die 
Effekten. Aber selbst für die Fälle der gewöhnlichen Marktbedingungen übernimmt er gegenüber den Effekteninhabern 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 Effekten werden 
aus verschiedenen Bestandteilen gebildet. Derartige Bestandteile sind der finanzmathematische Wert der Effekten, die Marge 
und gegebenenfalls sonstige Entgelte und Verwaltungsvergütungen. Gegebenenfalls ist im Ausgabepreis zusätzlich noch ein 
Ausgabeaufschlag enthalten. 

Der finanzmathematische Wert einer Effekte wird auf Basis des von dem Emittenten und/oder Market Maker jeweils 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 Erträge aus den Basiswerten, die 
Volatilität der Basiswerte, Zinssätze, bei Effekten mit Pfandbesicherung (COSI) die Kosten dieser Besicherung, die Restlaufzeit 
der Effekten 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 Effekten 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 Effekten erheben. Bei der Kalkulation der 
Marge werden neben Ertragsgesichtspunkten unter anderem auch der Preis und die Volatilität des Basiswerts, Angebot und 
Nachfrage nach den Effekten, Kosten für die Risikoabsicherung, Prämien für die Risikonahme, Kosten für die Strukturierung und 
den Vertrieb der Effekten sowie gegebenenfalls Lizenzgebühren oder Verwaltungsvergütungen berücksichtigt. In der Marge 
können auch Kosten und Provisionen enthalten sein, die im Zusammenhang mit Leistungen bei einer Platzierung der Effekten 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. 

Quotierungsart 

Im Falle von Effekten mit Zinskomponenten wird in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen angegeben, ob der Preis der Effekten 
mit aufgelaufenen Zinsen ausgewiesen wird ("Dirty Price") oder ob die aufgelaufenen Zinsen separat ausgewiesen werden 
("Clean Price"). 

Aufstockung, Rückkauf 

Der jeweilige Emittent ist berechtigt, jederzeit und ohne Zustimmung der Inhaber der Effekten weitere Effekten gleicher Art bzw. 
Gattung und Ausstattung zu begeben (d.h. mit den gleichen massgeblichen Emissionsbedingungen – ausgenommen Kauf bzw. 
Emissionspreis und Emissionstag – und den gleichen Effektenkennnummern), so dass sie mit den bisherigen Effekten eine 
einheitliche Emission bilden und ihre Anzahl erhöhen. Eine solche Erhöhung wird gemäss nachstehendem Abschnitt 3.5. 
"Publikation / Veröffentlichungen" publiziert. 

Die Gesellschaften der Vontobel-Gruppe (hierzu zählen alle konsolidierten Tochtergesellschaften der Vontobel Holding AG) sind 
jederzeit während der Laufzeit der Effekten berechtigt, diese börslich zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Gesellschaften haben 
keine Verpflichtung, die Anleger bzw. Inhaber der Effekten über einen solchen Kauf bzw. Verkauf zu unterrichten. 
Zurückerworbene Effekten können entwertet, gehalten, weiterveräussert oder in anderer Weise verwendet werden. 
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3.11. Angaben über das Angebot 

 Art der Emission der Effekten 

Die Emission der Effekten erfolgt entweder durch eine Privatplatzierung, ein öffentliches Angebot unter Ausnahme der 
Prospektpflicht gemäss FIDLEG oder ein öffentliches Angebot im Sinne des FIDLEG. Die erforderlichen Angaben sind in den 
jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten. 

Sofern bei Emissionen von Anleihen eine Festübernahme erfolgt, wird das Federführende Institut in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben. Sofern sich die Festübernahme nur auf einen Teil der Emission erstreckt, wird dessen Höhe in den Engültigen 
Bedingungen angegeben. 

 

 Ausgabepreis der Effekten 

Die erforderlichen Angaben sind in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthalten. 

 

 Nettoerlös von Anleihen 

Der Nettoerlös aus der jeweiligen Emission von Anleihen wird für allgemeine Unternehmenszwecke des Emittenten verwendet. 
Solche Erlöse können für Positionen in Optionen oder Terminkontrakten oder anderen Absicherungsgeschäften aufrechterhalten 
verwendet werden.  

Der Nettoerlös entspricht dem in den jeweiligen Engültigen Bedingungen festgelegten Emissionspreis abzüglich aller in den 
jeweiligen Engültigen Bedingungen festgelegten Kosten und/oder Gebühren.  

 

 Verkaufsbeschränkungen 

Allgemeine Grundsätze 

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

Der Emittent und der Anbieter geben keine Zusicherung über die Rechtmässigkeit der Verbreitung des Basisprospekts oder eines 
Angebots der Effekten ausserhalb der Schweiz ab und übernehmen keine Verantwortung dafür, dass eine Verbreitung des 
Basisprospekts oder ein Angebot dort jeweils zulässig ist. Insbesondere gelten Beschränkungen in Bezug auf die Verteilung des 
Basisprospekts sowie das Angebot der hierunter begebenen Effekten innerhalb der Schweiz, des Europäischen Wirtschaftsraums, 
des Vereinigten Königreichs, in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), im Dubai International Financial Centre (DIFC), 
Australien, Singapur, Hong Kong sowie in der Republik Korea und Monaco.  

Die Effekten 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 
Effekten 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 Angebot, den Verkauf oder die Lieferung von Effekten 
erforderlich sind, eingeholt wurden. Personen, die in den Besitz des Basisprospekts und der jeweiligen Endgültigen Bedingungen 
gelangen, werden von den Emittenten und dem Anbieter hiermit aufgefordert, die jeweils geltenden Beschränkungen zu 
überprüfen und einzuhalten. 

 

 Beschränkungen innerhalb der Schweiz 

Die Verkaufsbeschränkungen in der Schweiz hängen von der Art des Angebots der Effekten ab. Die massgebende 
Verkaufsbeschränkung wird, sofern überhaupt vorhanden, in den Endgültigen Bedingungen angegeben. 

Wenn die Emission durch ein öffentliches Angebot im Sinne des FIDLEG erfolgt, ist keine Verkaufsbeschränkung innerhalb der 
Schweiz anwendbar. 

 

Wenn die Emission durch ein öffentliches Angebot unter Ausnahme der Prospektpflicht gemäss FIDLEG erfolgt, ist die folgende 
Verkaufsbeschränkung massgebend: 
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Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss dem 
schweizerischen Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die Produktdokumentation wurde 
von keiner Prüfstelle gemäss Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und abgeben 
wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt, 
sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als professionelle Kunden definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder juristische Personen (die keine professionellen Kunden gemäss 
FIDLEG sind), oder 

(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen über 
das Angebot und die angebotenen Produkte zu vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu fällen oder die 
Produkte zu zeichnen. 

 

Wenn die Emission durch eine Privatplatzierung erfolgt, ist die folgende Verkaufsbeschränkung massgebend: 

Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss dem 
schweizerischen Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die Produktdokumentation wurde von 
keiner Prüfstelle gemäss Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht in der 
Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten nicht Kunden 
in der Schweiz angeboten werden, die als Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und denen gemäss Artikel 58 
FIDLEG ein Basisinformationsblatt zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach Massgabe aller sonstigen 
geltenden Gesetze und Verordnungen. 

 

 Beschränkungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert zu, dass er in 
dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und abgeben wird, das 
Gegenstand des in diesem Basisprospekt vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen Bedingungen festgelegt, sind, mit 
Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäss 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher die Zustimmung des Lead Managers für ein 
solches Angebot eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf Effekten 
in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende Informationen über die 
Angebotsbedingungen und die anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf 
oder die Zeichnung jener Effekten zu entscheiden, und der Begriff „Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schliesst alle relevanten Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden Mitgliedstaat ein. 
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 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 Effekten muss in Bezug auf Effekten sicherstellen, dass er 

• in Bezug auf Effekten, 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 Effekten 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 Effekten 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 Effekten erhalten hat, ausschliesslich unter Umständen weitergegeben hat oder 
weitergeben wird oder eine solche Weitergabe veranlasst hat oder 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 Effekten, soweit sie im Vereinigten Königreich erfolgen, von diesem 
ausgehen oder dieses betreffen, alle anwendbaren Bestimmungen des FSMA erfüllt hat und erfüllen wird. 

 

 Beschränkungen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 

Weder die Effekten noch die auf die Verpflichtungen im Zusammenhang mit den Effekten bezogene Garantie wurden und werden 
nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert. Weder die 
Effekten 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 Effekten 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 Effekten zu keiner Zeit im Rahmen seines Vertriebs innerhalb der Vereinigten Staaten 
oder zu, oder 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. 

 

 Beschränkungen im Dubai International Financial Centre (DIFC) 

Die Effekten einschliesslich der entsprechenden Dokumente dürfen in DIFC nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Market Rules Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA) angeboten werden. Die massgeblichen 
Emissionsbedingungen ist nur für Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Regel 2.3.1 MKT im Rahmen einer Exempt 
Offer berechtigt sind; weder darf sie an andere Personen weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen darauf 
berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder Verifizierung irgendwelcher im 
Zusammenhang mit Exempt Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat die massgeblichen Emissionsbedingungen weder 
überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie trägt auch 
keine Verantwortung für solche Massnahmen. 

 

 Beschränkungen in Hong Kong  

Der Inhalt dieses Dokuments wurde weder von der Hong Kong Securities and Futures Commission oder einer anderen 
Aufsichtsbehörde in Hongkong überprüft noch ist eine Kopie des Dokuments durch den Registrar of Companies in Hongkong 
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registriert worden. Falls Anleger Fragen zum Inhalt dieses Dokuments haben, sollten sie den Rat eines unabhängigen 
Fachberaters einholen. 

Es ist weder in Hongkong noch anderswo gestattet, Werbematerialien, Aufforderungen oder Dokumente in Bezug auf die Effekten 
herauszugeben oder zu Zwecken der Herausgabe zu besitzen, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind oder deren Inhalt 
möglicherweise der Öffentlichkeit in Hongkong zugänglich ist oder von ihr gelesen wird (ausser wenn dies nach den 
Wertpapiergesetzen von Hongkong zulässig ist), ausgenommen sind Strukturierte Produkte, die nur an Personen ausserhalb von 
Hongkong oder nur an „professionelle Anleger“ (professional investors) im Sinne der Hong Kong Securities and Futures 
Ordinance (Cap. 571) und sonstiger Vorschriften unter dieser Verordnung verkauft werden oder verkauft werden sollen. 

Dementsprechend dürfen die Effekten in Hongkong nicht im Wege einer Aufforderung, durch Werbematerialien oder Dokumente 
angeboten oder verkauft werden, ausser an (i) "professionelle Anleger" (professional investors) im Sinne der Hong Kong 
Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) und aller Vorschriften unter dieser Verordnung; oder (ii) unter anderen Umständen, 
die nicht dazu führen, dass das Dokument als "Prospekt" (prospectus) im Sinne der Hong Kong Companies Ordinance (Cap. 32) 
gilt oder die kein öffentliches Angebot in Hongkong im Sinne der Hong Kong Companies Ordinance (Cap. 32) darstellen. 

 

 Beschränkungen in Singapur 

Die Produktdokumentation ist nicht als ein Prospekt bei der Monetary Authority von Singapur gemäss dem Securities and Futures 
Act (Chapter 289) von Singapur (der "SFA") registriert worden und wird auch in Zukunft nicht registriert werden. Dementsprechend 
dürfen die Produktdokumentation und sonstige Dokumente oder Unterlagen der Effekten, die von Zeit zu Zeit vom Emittent 
begeben werden, im Zusammenhang mit dem Angebot oder dem Verkauf, der Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der 
Effekten nicht in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, und die Effekten dürfen nicht direkt oder indirekt an Personen in 
Singapur angeboten oder verkauft bzw. Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf werden, ausser (a) an 
institutionelle Anleger (im Sinne von Section 4A des SFA und den Securities and Futures (Classes of Investors) Regulations 2018 
(die "Regulations") gemäss Section 274 des SFA; (b) an eine massgebliche Person (im Sinne von Section 275(2) des SFA und 
den Regulations) gemäss Section 275(1) des SFA oder an eine Person im Rahmen eines Angebots im Sinne von Section 275(1A), 
und in Übereinstimmung mit den in Section 275 SFA aufgeführten anwendbaren Bedingungen oder (c) in Übereinstimmung mit 
den Bedingungen sonstiger anwendbarer Bestimmungen der SFA. 

Handelt es sich bei der massgeblichen Person, die Effekten gemäss Section 275 der SFA kauft, z.B.: 

a) um eine Kapitalgesellschaft (corporation) (die kein zugelassener Anleger (accredited investor) (im Sinne von Section 4A der 
SFA und den Regulations) ist), deren einziger Geschäftszweck es ist, Anlagen zu halten und deren gesamtes Grundkapital 
einer oder mehrerer natürlicher Personen gehört, von denen jede ein zugelassener Anleger ist; oder 

b) um einen Trust (bei dem der Treuhänder kein zugelassener Anleger ist), dessen einziger Geschäftszweck es ist, Anlagen 
zu halten und jeder Begünstigte des Trusts eine natürliche Person ist, die ein zugelassener Anleger ist, 

sind Effekten oder «securities-based derivatives contracts» (im Sinne von Section 2(1) der SFA) dieser Kapitalgesellschaft oder 
die Rechte und Interessen der Begünstigten (wie auch immer bezeichnet) an diesem Trust innerhalb eines Zeitraums von sechs 
(6) Monaten nach dem Erwerb der Effekten durch die Kapitalgesellschaft oder den Trust nach einem gemäss Section 275 der 
SFA erfolgten Angebot nicht übertragbar, ausser: 

1 an institutionelle Anleger im Sinne von Section 274 des SFA oder massgebliche Personen im Sinne von Section 275(2) der 
SFA oder an andere Personen aufgrund eines Angebots gemäss Section 275(1A) oder Section 276(4)(i)(B) der SFA; 

2 im Wege einer Übertragung ohne Gegenleistung oder Gegenleistung in der Zukunft; 

3 im Wege einer Übertragung von Rechts wegen; 

4 nach Massgabe von Section 276(7) der SFA oder 

5 nach Massgabe der Regulation 37A der Securities and Futures (Offers of Investments) (Securities and Securities-based 
Derivatives Contracts) Regulations 2018 von Singapur. 

Empfänger der Produktdokumentation und/oder sonstiger Dokumente oder Unterlagen im Zusammenhang mit der Emission, dem 
Angebot oder Verkauf der Effekten dürfen die vorgenannten Dokumente oder Unterlagen oder Teile derselben nicht in irgendeiner 
Weise erneut veröffentlichen, in Umlauf bringen oder vertreiben, ausser an Personen, die "institutionelle Anleger" oder 
"zugelassene Anleger" im Sinne von Section 4A der SFA sind, oder an Personen, die die Effekten als Auftraggeber zu einem 
Mindestbetrag von 200.000 SGD (oder einem entsprechenden Betrag in anderer Währung) für jede Transaktion erwerben 
und/oder zeichnen. 
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Gemäss Section 309C(1) der SFA ist es keiner Person gestattet, bei der Beschreibung oder dem Verweis auf 
Kapitalmarktprodukte, die Gegenstand eines Angebots oder geplanten Angebots sind, sein werden oder waren, die Begriffe 
"kapitalgeschützt" (capital protected) oder "mit Kapitalschutz" (principal protected) oder ähnliche Begriffe gleich welcher Sprache 
im Namen oder in der Beschreibung oder in einer Darstellung dieser Kapitalmarktprodukte oder in einem Prospekt in Bezug auf 
diese Kapitalmarktprodukte zu verwenden. 

Keine Aussage in diesem Basisprospekt oder in den Endgültigen Bedingungen ist so zu lesen, auszulegen oder zu verstehen, als 
würde sie die in Singapur angebotenen oder anzubietenden Effekten, ihren Namen, ihre massgeblichen Emissionsbedingungen, 
ihre Natur und/oder ihre Eigenschaft in irgendeiner Weise (ausdrücklich oder stillschweigend) als "kapitalgeschützt" oder "mit 
Kapitalschutz" ausgestattet oder ähnlichen Bezeichnungen beschreiben oder darauf Bezug nehmen. 

Die in Singapur angebotenen oder anzubietenden Effekten sind nicht als mit Kapitalschutz ausgestattete Produkte aufgeführt. 
Dementsprechend ist eine Ausdrucksform oder Erklärung oder Beschreibung in den massgeblichen Emissionsbedingungen, die 
Begriffe wie oder Bezugnahmen auf "kapitalgeschützt" oder "mit Kapitalschutz" oder ähnliche Bezeichnungen enthält, keinesfalls 
so zu verstehen, zu lesen oder auszulegen, als wären die in Singapur angebotenen oder anzubietenden Effekten mit einem 
Kapitalschutz ausgestattet. 

Die Emittenten, der Garant und der Lead Manager (bzw. ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, 
Mitarbeiter, Berater oder Vertreter) haben im Hinblick auf die in Singapur angebotenen oder anzubietenden Effekten hinsichtlich 
ihres Namens, ihrer massgeblichen Emissionsbedingungen, ihrer Natur oder ihrer Eigenschaft nur die in den massgeblichen 
Emissionsbedingungen enthaltenen Erklärungen abgegeben und Mitteilungen vorgenommen (sei es schriftlich oder mündlich, 
ausdrücklich oder stillschweigend) und nur diese Erklärungen und Mitteilungen gelten als abgegeben bzw. vorgenommen; keine 
Erklärung oder Mitteilung, die durch die vorstehend Genannten abgegeben bzw. vorgenommen wurde, ist so zu verstehen, zu 
lesen oder auszulegen, als wären die in Singapur angebotenen oder anzubietenden Effekten mit einem Kapitalschutz 
ausgestattet. 

 

 Beschränkungen in Australien 

Weder die Produktdokumentation noch ein Prospekt oder anderes Informationsdokument (wie im Corporations Act 2001 (Cth) 
von Australien (der australische „Corporations Act“) definiert) in Bezug auf das Produktprogramm oder die Effekten wurde oder 
wird bei der Australian Securities and Investments Commission („ASIC“) eingereicht. 
Jede Person muss zusichern und sich verpflichten, dass sie, sofern in der massgeblichen Produktdokumentation (oder einem 
Nachtrag zu diesem Angebotsprospekt/den Endgültigen Bedingungen) nicht etwas Anderes vorgesehen ist: 
a) kein Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf der Effekten in Australien abgegeben oder hierzu aufgefordert hat oder ein 

Angebot abgeben oder hierzu auffordern wird (einschliesslich Angeboten oder Aufforderungen, die von einer Person in 
Australien empfangen werden); und  

b) kein Basisprospekt, kein Informationsmemorandum oder sonstige Angebotsunterlagen oder Werbematerialien in Bezug auf 
die Effekten in Australien verbreitet oder veröffentlicht hat bzw. verbreiten oder veröffentlichen wird, es sei denn: 
1 der Gesamtbetrag der von jedem Angebotsempfänger zu zahlenden Gegenleistung beträgt mindestens 500.000 AUD 

(oder einen entsprechenden Betrag in einer Alternativwährung, jeweils ohne Berücksichtigung der durch den Anbieter 
oder mit ihm verbundener Personen geliehener Beträge) oder das Angebot oder die Aufforderung erfordert keine 
anderweitige Offenlegung gegenüber Anlegern nach Part 6D.2 oder 7.9 des australischen Corporations Act; 

2 das Angebot oder die Aufforderung stellt kein Angebot an einen Privatkunden (retail client) im Sinne der Section 761G 
des australischen Corporations Act dar; 

3 diese Handlung steht im Einklang mit allen sonstigen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften oder Richtlinien in Australien; 
und 

4 durch diese Handlung wird nicht die Einreichung der Dokumente bei der ASIC erforderlich. 

 

 Beschränkungen in der Republik Korea 

Der Lead Manager hat zugesichert, gewährleistet und sich verpflichtet, und jeder weitere Erwerber oder Inhaber der Effekten 
sichert zu, gewährleistet und verpflichtet sich mit dem Erwerb der Effekten, dass die Effekten nicht nach dem Financial Investment 
Services and Capital Markets Act der Republik Korea registriert sind oder werden und dass die Effekten nicht in Korea oder an in 
Korea ansässige Personen (im Sinne des koreanischen Foreign Exchange Transaction Act (Devisengesetz) und der danach 
erlassenen Vorschriften) oder an andere Personen für die Zwecke eines erneuten Angebots oder einer Weiterveräusserung direkt 
oder indirekt angeboten, geliefert oder verkauft wurden oder werden, ausser wenn dies nach den geltenden koreanischen 
Gesetzen und Vorschriften zulässig ist. 

Darüber hinaus ist es einem Inhaber von Effekten untersagt, Effekten in Korea oder in Korea ansässigen Personen direkt oder 
indirekt anzubieten, an diese zu liefern oder zu verkaufen, ausser wenn dies nach den koreanischen Gesetzen und Vorschriften 
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zulässig ist. Jeder Käufer von Effekten ist verpflichtet, sicherzustellen, dass jeder Anleger, an den er Effekten verkauft, bestätigt, 
dass er diese Effekte als Auftraggeber erwirbt, und hat mit dem Käufer zu vereinbaren, dass dieser die vorstehend aufgeführten 
Beschränkungen einhalten wird. 

 

 Beschränkungen in Monaco 

Der Vertrieb von Finanzprodukten (u.a. die Effekten) im Fürstentum Monaco durch nicht berechtigte Unternehmen ist strikt 
verboten. Eine solche Tätigkeit ist nur einer durch die Commission de Controle des Activités Financières (“CCAF”) lizensierten 
Unternehmung vorbehalten. 

 

3.12. Interessen anderer Beteiligter und Interessenskonflikte  

Die Interessen und die bestehenden Interessenkonflikte innerhalb der Vontobel-Gruppe wurden im Rahmen des Abschnitts 
3.2.1.19 dieses Basisprospekts bereits dargestellt. 

Darüber hinaus können Dritte ein Provisionsinteresse und/oder sonstiges geschäftliches Interesse an den unter dem 
Basisprospekt zu begebenden Effekten haben. 

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, Effekten mit einer höheren Provision bevorzugt an seine Kunden zu vertreiben. Solche Provisionen 
sind im Effektenpreis enthalten oder in Form von Ausgabeaufschlägen zusätzlich zum Ausgabepreis zu bezahlen. 

Möglicherweise verfolgen die Vertriebspartner und Anlageberater eigene Interessen an dem Verkauf der Effekten und ihrer hiermit 
verbundenen Beratungstätigkeit. Ein Interessenkonflikt der Berater kann zur Folge haben, dass die Berater die 
Anlageentscheidung oder -empfehlung nicht im Interesse der Anleger, sondern im Eigeninteresse treffen oder abgeben. 
Vertriebspartner sind jedoch verpflichtet, organisatorische Massnahmen zu ergreifen, die verhindern sollen, dass solche 
Interessenkonflikte die Interessen ihrer Kunden nachteilig beeinflussen. 

Die Bank Vontobel AG oder ein anderes beauftragtes Unternehmen wird für die Effekten als Market Maker auftreten. Durch ein 
solches Market Making wird der Market Maker den Preis der Effekten 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. 

 

3.13. Steuern 

Allgemein 

Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat am 3. Oktober 2018 ein Kreisschreiben Nr. 15 betreffend Obligationen und derivative 
Finanzinstrumente als Gegenstand der direkten Bundessteuer, der Verrechnungssteuer sowie der Stempelabgaben erlassen. 
Die Effekten werden mit Ausnahme der Term und Call Notes als derivative Finanzinstrumente qualifiziert. Die Endgültigen 
Bedingungen halten fest, welcher Besteuerung die entsprechende Effekte gemäss dem erwähnten Kreisschreiben vermutlich 
unterliegt. Der Bundesrat hat Mitte September 2020 entschieden, dem Parlament die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf 
Zinsen (exkl. Bankzinsen für natürliche Personen in der Schweiz) vorzuschlagen, ohne dass eine Zahlstellensteuer einzuführen 
wäre. 

Die in den Endgültigen Bedingungen festgehaltenen Hinweise zur Besteuerung sind lediglich eine unverbindliche 
Zusammenfassung dessen, wie der Emittent unter dem derzeit geltenden Recht und der gängigen Praxis der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung in der Schweiz die Besteuerung der Effekte versteht. Die einschlägigen Steuergesetze oder die Vorschriften 
und die Praxis der Steuerbehörden können sich ändern, möglicherweise mit rückwirkender Kraft. Da diese Zusammenfassung 
nicht jeden Aspekt des schweizerischen Steuerrechts und insbesondere nicht die spezifische Steuersituation eines Anlegers mit 
Wohnsitz im Ausland berücksichtigt, sollten potentielle Anleger ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen, wenn es um die 
steuerlichen Auswirkungen von Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung der Effekte geht, insbesondere die Steuerauswirkungen 
unter einer anderen Rechtsordnung. Zudem ist zu beachten, dass Kantone eine Steuergesetzgebung und Praxis haben können, 
die von derjenigen der Eidgenössischen Steuerverwaltung abweicht. Der Emittent schliesst jegliche Haftung in Bezug auf 
steuerliche Auswirkungen aus. 

Sämtliche im Zusammenhang mit einer Effekte (bspw. anlässlich der Zahlung des Rückzahlungsbetrages) gegebenenfalls 
anfallenden Steuern und Gebühren oder sonstigen Abgaben sind vollständig vom Anleger bzw. Inhaber der jeweiligen Effekte zu 
tragen. Der Emittent bzw. die Zahlstelle ist berechtigt, solche etwaigen Steuern, Gebühren oder Abgaben den Anlegern bzw. 
Inhabern der Effekten zu belasten, wobei er dies nach eigenem Ermessen entweder über eine Berücksichtigung in der 
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Preisberechnung der Effekten bzw. über die Einbehaltung eines entsprechenden Betrags anlässlich der Rückzahlung der Effekten 
oder auf andere geeignete Weise vornehmen darf. 

Der Emittent benachrichtigt die Anleger bzw. Inhaber der Effekten gemäss der im Abschnitt 3.5. Publikation / Veröffentlichungen 
festgelegten Weise sobald wie möglich über Entscheidungen im Zusammenhang mit gegebenenfalls anfallenden Steuern, 
Gebühren und sonstigen Abgaben und deren Belastung gegenüber dem Anleger. 

Die Endgültigen Bedingungen können zusätzliche Steuerinformationen enthalten, die lediglich eine unverbindliche 
Zusammenfassung des Verständnisses der Emittentin von der Besteuerung der Effekten nach geltendem Recht und der gängigen 
Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung darstellen. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Basisprospekt und den 
Endgültigen Bedingungen sind letztere massgebend. 

Eidgenössische Verrechnungssteuer 

Zahlungen auf von der Bank Vontobel AG emittierten Effekten, die als Zinsen klassifiziert werden, unterliegen im Allgemeinen der 
eidgenössischen Verrechnungssteuer. Die Steuer wird gegenwärtig zu einem Satz von fünfunddreissig (35) Prozent erhoben. Die 
zu versteuernden Beträge hängen von der steuerlichen Einstufung der Effekte ab. Ausgabediskont, Rückzahlungsaufschlag oder 
Zahlungen, die aufgelaufene Zinsen widerspiegeln, sind bei Rückzahlung bzw. Fälligkeit der Effekten zu versteuern. 

Zinszahlungen auf und Rückzahlungen des ausstehenden Rückzahlungsbetrages der von Vontobel Financial Products Ltd. 
ausgegebenen Effekten unterliegen nicht der eidgenössischen Verrechnungssteuer. 

Im Falle von Effekten, die der eidgenössischen Verrechnungssteuer unterliegen, hat der in der Schweiz ansässige Gläubiger der 
Effekten, der zum Zeitpunkt der Zinszahlung wirtschaftlicher Eigentümer der steuerpflichtigen Zahlung ist und die Effekten in 
seinem Privatvermögen hält und die Brutto-Zinszahlung ordnungsgemäss in seiner Steuererklärung ausweist oder, im Falle eines 
Gläubigers der Effekten, der eine juristische oder natürliche Person ist, die die Effekten im Rahmen eines Unternehmens hält, für 
das er buchführungspflichtig ist, diese Zahlung als Ertrag in seiner Gewinn- und Verlustrechnung ausweist, im Allgemeinen 
Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung oder eine vollständige Steuergutschrift für die eidgenössische 
Verrechnungssteuer. 

Ein Effekteninhaber, der nicht in der Schweiz ansässig ist, kann gemäss den Bestimmungen eines anwendbaren 
Doppelbesteuerungsabkommens eine vollständige oder teilweise Rückerstattung der Verrechnungssteuer verlangen. 

Eidgenössische Stempelsteuer 

Die Emission, die Erstplatzierung ("Primärmarktplatzierung") und ein Handel mit Effekten, die für Schweizer Steuerzwecke als 
reine Derivate eingestuft werden, unterliegen im Allgemeinen nicht der Eidgenössischen Emissions- ("Emissionsabgabe") oder 
Umsatzabgabe ("Umsatzabgabe"). Ausnahmen können z.B. für Effekten gelten, die als schuldenfinanzierende Effekten (Anleihen 
oder Geldmarktinstrumente), aktienähnliche oder fondsähnliche Effekten sowie Low Exercise Price Options ("LEPOs") auf Aktien 
mit einer anfänglichen Laufzeit von mehr als einem Jahr gelten. Solche Effekten unterliegen im Allgemeinen bei 
Sekundärmarkttransaktionen und in einigen Fällen auch bei Primärmarkttransaktionen, bei denen eine schweizerische Bank oder 
ein schweizerischer Effektenhändler (im Sinne des schweizerischen Stempelsteuergesetzes) an der Transaktion beteiligt ist oder 
als Vermittler auftritt (zu einem Satz von 0,15% des Kaufpreises, wenn die Effekten von der Bank Vontobel AG ausgegeben 
wurden, oder zu einem Satz von 0,30% des Kaufpreises, wenn sie von der Vontobel Financial Products Ltd. ausgegeben wurden), 
der eidgenössischen Umsatzabgabe. 

Die Abgeltung in der Form einer Barzahlung der Effekten unterliegt im Allgemeinen nicht der eidgenössischen Umsatzabgabe. 
Wenn bei der Ausübung oder Rückzahlung einer Effekte ein Basiswert an den Inhaber der Schuldverschreibung geliefert wird, 
kann die Übertragung des Basiswertes der eidgenössischen Umsatzabgabe (i) von 0,15% im Falle eines Basiswertes, der von 
einem in der Schweiz ansässigen Emittenten ausgegeben wurde, oder (ii) von 0,30% im Falle eines Basiswertes, der von einem 
nicht in der Schweiz ansässigen Emittenten ausgegeben wurde, unterliegen, vorausgesetzt, dass in beiden Fällen ein Schweizer 
Effektenhändler ("Effektenhändler"), wie in Art. 13 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben eine Partei des 
Effektengeschäfts ist oder als Intermediär auftritt. 

 

Eidgenössische Einkommensteuer 

Einkommenssteuerliche Behandlung von Effekten, die von in der Schweiz ansässigen Personen im Privatvermögen gehalten 
werden 

Eine natürliche Person, die in der Schweiz ansässig ist und die Schuldverschreibungen im Privatvermögen hält, ist verpflichtet, 
alle Zinszahlungen auf diese Schuldverschreibungen in ihre persönliche Einkommensteuererklärung für den betreffenden 
Steuerzeitraum aufzunehmen und ist auf das zu versteuernde Nettoeinkommen (einschliesslich der Zinszahlung auf die 
Schuldverschreibungen) für diesen Steuerzeitraum zu den geltenden Steuersätzen zu versteuern. 
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Ein Kapitalgewinn, der durch den Verkauf oder eine andere Veräusserung von Effekten durch eine solche Person realisiert wird, 
ist grundsätzlich von der Einkommensteuer auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene befreit, und umgekehrt ist ein Verlust 
nicht abzugsfähig. 

Im Allgemeinen hängt die einkommensteuerliche Behandlung von als strukturierte Produkte klassifizierten Effekten, die aus einer 
Anleihe und einer oder mehreren Optionen oder ähnlichen Rechten bestehen, davon ab, ob (i) die Anleihe und die Option(en) 
oder ähnlichen Rechte steuerlich voneinander getrennt sind und die Effekten daher als transparent oder nicht transparent 
eingestuft werden, und (ii) die Rendite eines Produkts bis zur Fälligkeit überwiegend aus periodischen Zinszahlungen oder aus 
einer einmaligen Zinszahlung oder, falls es mehr als eine Zinszahlung gibt, aus einem ursprünglichen Emissionsdiskont oder 
einem Rückzahlungsaufschlag resultiert und die Schuldverschreibung daher als Schuldverschreibung ohne vorherrschende 
einmalige Zinszahlung (sans intérêt unique prédominant oder Nicht-IUP) oder als Schuldverschreibung mit vorherrschender 
einmaliger Zinszahlung (intérêt unique prédominant oder IUP) eingestuft wird. 

Transparente und nicht-transparente Effekten 

Eine Effekte wird als steuerlich transparent eingestuft, wenn die Werte der eingebetteten Anleihekomponente und der 
eingebetteten Optionen oder ähnlichen Rechte in den Endgültigen Bedingungen getrennt voneinander offengelegt werden, oder, 
falls dies nicht der Fall ist, wenn es sich bei der Effekte um ein Standardpapier handelt und die Werte der Anleihe und der darin 
eingebetteten Optionen oder ähnlichen Rechte analytisch ermittelt jederzeit unter Verwendung herkömmlicher finanzieller 
Preismodelle, wie z.B. dem "bond floor pricing model" der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Bern (Schweiz) werden können. 
In diesem Fall stellen nur die Zahlungen im Zusammenhang mit der Anleihekomponente steuerbares Einkommen dar, und die 
Zahlungen im Zusammenhang mit den eingebetteten Optionen oder ähnlichen Rechten sind steuerfrei. Umgekehrt, wenn die 
eingebettete Anleihe nicht getrennt von den eingebetteten Optionen oder ähnlichen Rechten offengelegt wird und wenn die 
Bedingungen für die analytische Bestimmung der Werte der eingebetteten Anleihe und der eingebetteten Optionen oder ähnlichen 
Rechte nicht anwendbar sind, oder wenn eingebettete Optionen oder ähnliche Rechte sich auf Zinssätze, Kredit- oder 
Inflationsrisiken beziehen, wird die Effekte als nicht transparent eingestuft und jede Rendite über die ursprüngliche Investition als 
steuerpflichtige Zinszahlung eingestuft. 

Transparente Effekten – IUP 

Wenn die Rendite einer IUP Effekte bis zur Fälligkeit überwiegend aus einer einmaligen Zinszahlung in Form eines ursprünglichen 
Ausgabediskonts oder eines Rückzahlungsaufschlags und nicht aus periodischen Zinszahlungen stammt, dann stellen alle 
periodischen Zinszahlungen der Effekte sowie die Differenz zwischen dem Wert der Effekte bei Verkauf oder Rückzahlung und 
seinem Wert bei Ausgabe oder Kauf berücksichtigt, die jeweils zu dem zum Zeitpunkt des Verkaufs, der Einlösung, der Ausgabe 
oder des Kaufs geltenden Wechselkurses in Schweizer Franken umgerechnet werden, steuerpflichtiges Einkommen dar (gemäss 
der "reinen Differenzbesteuerung" nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 
14. Dezember 1990 (DBG). Eine Wertminderung der Effekte, die beim Verkauf oder bei der Rückzahlung der Effekte realisiert 
wird, kann mit allen Gewinnen (einschliesslich periodischer Zinszahlungen) verrechnet werden, die innerhalb desselben 
Besteuerungszeitraums aus allen Finanzinstrumenten mit einer vorherrschenden) einmaligen Zinszahlung realisiert werden. 

Transparente Effekten – Nicht-IUP 

Wenn die Fälligkeitsrendite transparenter Effekten überwiegend aus periodischen Zinszahlungen und nicht aus einer einmaligen 
Zinszahlung in Form eines ursprünglichen Ausgabediskonts oder einer Rückzahlungsprämie resultiert, müssen alle 
Zinszahlungen auf diese Effekten, die zu dem zum Zeitpunkt der Zahlung geltenden Wechselkurs in Schweizer Franken 
umgerechnet werden, in die persönliche Einkommensteuererklärung für den betreffenden Steuerzeitraum aufgenommen werden 
und sind auf dem steuerpflichtigen Nettoeinkommen (einschliesslich der Zinszahlungen auf die Effekten) für diesen 
Steuerzeitraum zu versteuern. 

Einkommensteuerbehandlung für Effekten, die als gewöhnliche derivative Finanzinstrumente klassifiziert sind 

Ein von einer in der Schweiz ansässigen natürlichen Person realisierter Kapitalgewinn aus dem Verkauf oder der Rückzahlung 
einer Effekte, das als echtes derivatives Finanzinstrument eingestuft und als Teil des Privatvermögens der natürlichen Person 
gehalten wird, ist ein steuerfreier privater Kapitalgewinn. Umgekehrt ist ein Verlust, der beim Verkauf oder bei der Rückzahlung 
einer solchen Effekte realisiert wird, ein steuerlich nicht abzugsfähiger privater Kapitalverlust. Dividendenausgleichszahlungen 
auf eine solche Effekte stellen ein steuerpflichtiges Kapitaleinkommen dar. 

Einkommenssteuerliche Behandlung von Effekten, die als fondsähnliche Effekten klassifiziert sind 

Eine Effekte, das als fondsähnliches Instrument klassifiziert ist, wird im Allgemeinen für Schweizer Steuerzwecke als 
Durchleitungsinstrument betrachtet, wenn Dividenden- und Zinserträge (abzüglich zurechenbarer Kosten) sowie Kapitalgewinne 
und -verluste (abzüglich zurechenbarer Kosten), die aus den zugrundeliegenden Vermögenswerten realisiert werden, getrennt 
ausgewiesen und ausgeschüttet werden. Unter solchen Bedingungen ist eine natürliche Person, die eine Effekte hält, das als 
fondsähnliches Instrument als Teil ihres Privatvermögens klassifiziert ist, verpflichtet, die Dividenden- und Zinsausschüttung (falls 
der Fonds die mit den zugrundeliegenden Anlagen realisierten Erträge ausschüttet) oder die zu ihren Gunsten gutgeschriebenen 
Dividenden und Zinsen (falls der Fonds die mit den Anlagen realisierten Erträge reinvestiert), die sich aus Dividenden und Zinsen 
(abzüglich zurechenbarer Kosten) auf die zugrundeliegenden Instrumente ergeben, in das zu versteuernde Einkommen 
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einzubeziehen. Alle Ausschüttungen die sich auf Kapitalgewinne aus dem zugrundeliegenden Vermögen beziehen, stellen 
steuerfreie private Kapitalgewinne dar. Der beim Verkauf einer solchen Effekte realisierte Gewinn (einschliesslich Gewinne im 
Zusammenhang mit Dividenden und Zinsen, die interperiodisch auf das zugrundeliegende Vermögen aufgelaufen sind oder 
gezahlt werden) ist als privater Kapitalgewinn von der Einkommensbesteuerung befreit, und umgekehrt ist jeder Verlust steuerlich 
nicht abzugsfähig. 

Einkommenssteuerliche Behandlung von Effekten, die als Schweizer Geschäftsvermögen gehalten werden 

Natürliche Personen, die die Schuldverschreibungen als Teil eines Unternehmens in der Schweiz halten, sowie in der Schweiz 
ansässige Unternehmenssteuerpflichtige und im Ausland ansässige Unternehmenssteuerpflichtige, die die 
Schuldverschreibungen als Teil einer schweizerischen Betriebsstätte oder eines festen Geschäftssitzes in der Schweiz halten, 
sind verpflichtet, Zinszahlungen und alle Kapitalgewinne oder -verluste, die durch den Verkauf oder eine andere Veräusserung 
dieser Effekten realisiert werden, in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung für den jeweiligen Steuerzeitraum auszuweisen und sind 
zu den geltenden Steuersätzen auf alle steuerpflichtigen Nettoeinkünfte für diesen Zeitraum zu versteuern. Die gleiche steuerliche 
Behandlung gilt auch für in der Schweiz ansässige natürliche Personen, die für Schweizer Einkommenssteuerzwecke als 
"professionelle Effektenhändler" eingestuft werden, u.a. weil sie häufig mit Effekten handeln oder Transaktionen mit Hebelwirkung 
tätigen. 

Schweizer Umsetzung des automatischen Informationsaustauschs in Steuersachen («AIA») 

Ziel des AIA ist die Verhinderung der globalen Steuerhinterziehung im Rahmen des von der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelten Common Reporting Standard (CRS), der den regulatorischen Standard 
für den Austausch von Finanzkontoinformationen der teilnehmenden Länder mit ausländischen Steuerbehörden darstellt. Die 
Schweiz hat die AIA mit Wirkung vom 1. Januar 2017 umgesetzt und bis 2020 mit rund 100 so genannten "Partnerländern" 
Abkommen zum Informationsaustausch abgeschlossen. Die Webseite 
"www.sif.admin.ch/sif/en/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischerinformationsaustausch/automatischer-
informationsaustausch1.html" bietet einen aktuellen Überblick über alle Partnerländer. Gemäss den Abkommen werden den 
Finanzinstituten in meldepflichtigen Gerichtsbarkeiten jährliche Berichterstattungspflichten gegenüber bestimmten Kontoinhabern 
und Kontrollpersonen von Unternehmen mit Wohnsitz in der Schweiz auferlegt. Meldepflichtige Informationen umfassen 
persönliche und finanzielle Daten, die während des vorangegangenen Kalenderjahres gesammelt wurden. 

Steuerbeschreibung im Zusammenhang mit der US-Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes 
(Internal Revenue Code) 

Abschnitt 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code) und die darunter erlassenen Vorschriften sehen bei 
bestimmten Finanzinstrumenten (wie bei Effekten) 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 Bedingungen der Effekten keine tatsächliche dividendenbezogene 
Zahlung geleistet oder eine Anpassung vorgenommen wird und damit ein Zusammenhang mit den unter den Effekten zu 
leistenden Zahlungen für Anleger nur schwer oder gar nicht zu erkennen ist. 

Daher ist es möglich, dass diese US-Vorschriften auch die Effekten 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 Effekten geleistet 
werden, die ab 1. Januar 2017 emittiert (oder inhaltlich wesentlich geändert) werden, gegebenenfalls US-Quellensteuern anfallen 
(die zu den US-Vorschriften erlassenen Ausführungsbestimmungen sehen allerdings ein stufenweises Inkrafttreten der 
Steuerpflicht vor und lassen diese für einen Teil der Effekten 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 Effekten zu berücksichtigen und die Steuerpflicht aus entsprechend vorgenommenen internen 
Rückstellungen zu erfüllen. Anleger sollten beachten, dass bei einer Erfüllung der Steuerpflicht auf diese Weise eine Ausstellung 
von Steuerbescheinigungen über geleistete Steuerzahlungen einzelner Anleger ausgeschlossen sein kann und auch eine nach 
den massgeblichen US – Vorschriften gegebenenfalls mögliche Steuererstattung möglicherweise nicht in Anspruch genommen 
werden kann. Zudem wird hierbei wegen der zwingend einheitlichen Festsetzung des Abzugs für alle Anleger in allen genannten 
Fällen regelmässig ein Steuersatz von 30 % zum Ansatz gebracht. 

Sollte dennoch infolge von Abschnitt 871(m) ein Betrag von Zinsen, Kapitalbeträgen oder sonstigen Zahlungen auf die Effekten 
abgezogen oder einbehalten werden, wäre weder der Emittent noch eine Zahlstelle oder sonstige Person nach Massgabe der 
Effektenbedingungen verpflichtet, infolge des Abzugs oder Einbehalts zusätzliche Beträge an die Effekteninhaber zu zahlen. 
Dementsprechend erhalten die Effekteninhaber möglicherweise geringere Zinsen oder Kapitalbeträge als erwartet. Im 



218/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

schlimmsten Fall werden die unter den Effekten zu leistenden Zahlungen hierdurch auf null verringert, oder der Betrag der 
Steuerschuld übersteigt sogar die unter den Effekten zu leistenden Zahlungen. Potenzielle Anleger sollten hinsichtlich der 
möglichen Anwendung von Section 871(m) auf die Effekten einen Steuerberater zu Rate ziehen. 

 

3.14. Salvatorische Klausel und Änderungen der Bedingungen 

Bei allfälligen Widersprüchen zwischen den Allgemeinen Emissionsbedingungen und den jeweiligen in den Endgültigen 
Bedingungen enthaltenen Bestimmungen gehen die Endgültigen Bedingungen grundsätzlich vor. 

Sollte eine Bedingung oder Bestimmung der Endgültigen Bedingungen oder den Allgemeinen Emissionsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam, unvollständig oder undurchführbar sein oder werden, oder im Falle von Regelungslücken, so wird hierdurch 
die Geltung der übrigen (Emissions-)Bedingungen oder Bestimmungen nicht berührt. 

An die Stelle der unwirksamen, unvollständigen oder undurchführbaren (Emissions-)Bedingung oder Bestimmung und zur 
Schliessung von Regelungslücken soll eine dem Sinn und Zweck der Endgültigen Bedingungen oder den Allgemeinen 
Emissionsbedingungen und den Interessen der Beteiligten entsprechende Regelung treten. 

Der jeweilige Emittent ist zum Zwecke der Klarstellung und Verdeutlichung im Falle von Unsicherheiten/Ungewissheiten, wie 
nachfolgend spezifiziert, berechtigt, jede (Emissions-)Bedingung und Bestimmung der Endgültigen Bedingungen oder der in 
diesem Basisprospekt enthaltenen Emissionsbedingungen zu verbessern, zu berichtigen und zu ergänzen. Auch darf der Emittent 
in einem solchen Falle (Emissions-)Bedingungen und Bestimmungen in der Art und auf die Weise korrigieren, ergänzen und 
nachtragen, die sie als notwendig oder wünschenswert erachtet, solange der Anleger dadurch nicht erhebliche finanzielle Verluste 
erleidet. 

Der Emittent ist daher berechtigt, die betreffenden Endgültigen Bedingungen oder die Allgemeinen Bedingungen zu ändern oder 
zu ergänzen von Zeit zu Zeit ohne die Zustimmung der Inhaber in der von der Emittentin für notwendig erachteten Weise, 
vorausgesetzt, dass die Änderungen oder Ergänzungen: 

- formeller, geringfügiger oder technischer Art sind; oder 

- gemacht werden, um fehlerhafte Bestimmungen der jeweiligen Endgültigen Bedingungen oder der Allgemeinen Bedingungen; 
oder 

- gemacht werden, um jede Ungewissheit oder Zweideutigkeit zu beseitigen; oder 

- gemacht werden, um einen offensichtlichen oder erwiesenen Fehler zu beheben; oder 

- gemacht werden, um einen Fehler oder eine Auslassung zu korrigieren, wenn in Ermangelung einer solchen Korrektur die 
betreffenden Endgültigen Bedingungen oder die Allgemeinen Emissionsbedingungen würden nicht die beabsichtigten 
Bedingungen der Effekten auf welche die Effekten verkauft wurden und seitdem gehandelt werden; oder 

- die Interessen der Inhaber nicht wesentlich nachteilig beeinflussen werden. 

Ungeachtet des Vorstehenden ist der Emittent jederzeit berechtigt, die Bedingungen oder Konditionen zu ändern, wenn und 
soweit die Änderung aufgrund von Gesetzen, gerichtlichen Entscheidungen oder Entscheidungen von Regierungsbehörden 
(insbesondere aufgrund eines Steuerbescheids der Eidgenössischen Steuerverwaltung ("ESTV") oder der Weigerung der ESTV, 
einen Steuerbescheid im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen zu erlassen) in der Schweiz oder einer anderen 
Rechtsordnung erforderlich ist. 

Jede Änderung oder Ergänzung der jeweiligen Endgültigen Bedingungen oder der Allgemeinen Bedingungen tritt in 
Übereinstimmung mit deren Bestimmungen in Kraft und ist für die Effekteninhaber bindend und wird diesen mitgeteilt 
(vorausgesetzt, dass eine unterlassene oder nicht erhaltene Mitteilung die Gültigkeit der Änderung oder Ergänzung nicht 
beeinträchtigt). 
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 Per Verweis einbezogene Dokumente 

Die folgenden Dokumente im Zusammenhang mit der Bank Vontobel AG werden hiermit durch Verweis in diesen Basisprospekt 
einbezogen: 

2018 Geschäftsbericht der Bank Vontobel AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 

2019 Geschäftsbericht der Bank Vontobel AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

2020 Halbjahresbericht der Bank Vontobel AG für das erste Semester 2020 (1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) 

 

Die folgenden Dokumente im Zusammenhang mit der Vontobel Financial Products Ltd. werden hiermit durch Verweis in diesen 
Basisprospekt einbezogen: 

2018 Geschäftsbericht der Vontobel Financial Products Ltd. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 

2019 Geschäftsbericht der Vontobel Financial Products Ltd. für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

 

Die folgenden Dokumente im Zusammenhang mit der Vontobel Holding AG werden hiermit durch Verweis in diesen Basisprospekt 
einbezogen: 

2018 Geschäftsbericht der Vontobel Holding AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 

2019 Geschäftsbericht der Vontobel Holding AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

2020 Halbjahresbericht der Vontobel Holding AG für das erste Semester 2020 (1. Januar 2020 bis 30. Juni 2020) 

 

Die Allgemeinen Bedingungen der nachfolgenden Emissionsprogramme werden per Verweis in diesen Basisprospekt 
einbezogen: 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2020 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2019 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2018 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2017 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2016 

- Addendum zum Emissionsprogramm vom 1. Juni 2016, datiert 10. März 2017 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2015 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2014 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2013 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2012 

Emissionsprogramm der Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz, und der Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International 
Financial Centre (DIFC), Vereinigte Arabische Emirate (VAE), vom 1. Juni 2011 
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 Verantwortung für den Prospekt 

Sofern Informationen von Seiten Dritter übernommen wurden, sind diese korrekt wiedergegeben. Soweit dies dem Emittenten 
bekannt ist oder er es aus den von dritter Seite veröffentlichten Informationen ableiten kann, wurden keine Tatsachen 
unterschlagen, die die wiedergegebenen Informationen unkorrekt oder irreführend gestalten. 

Für den Inhalt des Basisprospekts übernehmen die Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, in CH-8002 Zürich, Schweiz, die 
Vontobel Financial Products Ltd., Dubai International Financial Centre (DIFC), Liberty House, Office 913, P.O. Box 506814, Dubai, 
Vereinigte Arabische Emirate, und die Vontobel Holding AG, Gotthardstrasse 43, CH-8002 Zürich die Verantwortung und erklären, 
dass ihres Wissens die Angaben in diesem Basisprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

Die Vontobel Financial Products Ltd. und die Vontobel Holding AG geben diese Erklärung jedoch nur im Hinblick auf die sie 
jeweils betreffenden Angaben, die Angaben zur Garantie und den Risikofaktoren ab. 

Im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Verkauf und dem Angebot der unter dem Basisprospekt emittierten Effekten ist 
niemand berechtigt, irgendwelche Informationen zu verbreiten oder Erklärungen abzugeben, die nicht in diesem Basisprospekt 
oder den Endgültigen Bedingungen enthalten sind. Für Informationen von Dritten, die nicht im Basisprospekt oder den Endgültigen 
Bedingungen enthalten sind, übernehmen die Bank Vontobel AG, die Vontobel Financial Products Ltd. und die Vontobel Holding 
AG keinerlei Haftung. Die im Basisprospekt enthaltenen Informationen beziehen sich auf das Datum des 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 in einem Nachtrag 
bzw. Addendum zum Basisprospekt veröffentlichen. 

 

 Unterschriften  

 

 

Bank Vontobel AG, Zürich 

 

______________________  ______________________ 

 

 

 

 

Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai 

 

_____________________  ______________________ 

 

 

 

 

Vontobel Holding AG, Zürich 

 

______________________  ______________________ 
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Anhang I – Endgültige Bedingungen für Kapitalschutzprodukte 

 

[Kopffeld] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Öffentliches Angebot] [Prospektfreies Angebot] 
[Prospektfreies Angebot - nur an professionelle Kunden] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[●] [Magnet-Zertifikat] [Cliquet Note] [CMS Steepener] 
[Kapitalschutz-Zertifikate mit Cap] [Kapitalschutz-
Zertifikate mit Partizipation] [●] auf [●] [[●] Index]] 
[Kapitalschutz [●]] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Endgültige Bedingungen (Final Terms)] [Indikative 
Endgültige Bedingungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[SSPA Bezeichnung]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kapitalschutz-Zertifikat mit Partizipation (1100)] 
[Kapitalschutz-Zertifikat mit Coupon (1140)] [oder wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [TCM – Triparty Collateral Management] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [COSII® Collateral Secured Instruments - Investor Protection 
engineered by SIX] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kontakt] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [+41 58 283 78 88] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [www.derinet.com] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zeichnungsschluss: [●],[●] (Ortszeit Zürich)] [Falls vor dem 
Zeichnungsschluss aufgrund von wichtiger neuer Umstände 
eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags ausgelöst wird, 
können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Individualplatzierung] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Die Endgültigen Bedingungen werden weder bei einer 
schweizerischen Prüfstelle noch bei einer anderen 
gemäss Artikel 45 des schweizerischen Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) zuständigen 
Behörde hinterlegt. Das Produkt darf nur gemäss den 
jeweiligen Verkaufsbeschränkungen, wie unten dargelegt, 
angeboten werden.] 

[Diese Finanzinstrumente gelten in der Schweiz als 
strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen 
deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der 
Anleger trägt das Ausfallrisiko der Emittentin bzw. der 
Garantin.] [Diese Ausfallrisiken werden durch die TCM-
Besicherung lediglich vermindert.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammenfassung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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 [Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Prospekt 
zu verstehen. Der Anlageentscheid muss sich nicht auf die 
Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten 
Prospekts stützen. Der jeweilige Emittent kann für den Inhalt 
der Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, 
wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Prospekts gelesen wird.] 

 [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zu den Effekten] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zum Angebot oder zur 
Zulassung zum Handel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[Diese Produkte] [●] zeichnen sich bei Verfall durch einen 
Kapitalschutz einerseits und einer Teilnahme an der 
Wertentwicklung des Basiswerts anderseits aus. Die 
Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in 
Abhängigkeit von der Schlussfixierung des Basiswerts: Wenn 
die Schlussfixierung des Basiswerts über dem 
Ausübungspreis liegt, wird zusätzlich zum Kapitalschutz ein 
Betrag in der Höhe der definierten Partizipation an der 
Wertentwicklung des Basiswerts ausbezahlt. Andernfalls 
erfolgt die Rückzahlung vom Kapitalschutz (Details siehe 
"Rückzahlung" bzw. "Rückzahlungsformel")] 

[Diese Produkte zeichnen sich bei Verfall durch einen 
Kapitalschutz aus. Daneben bieten sie eine, durch einen Cap 
(Wertobergrenze) nach oben begrenzte Teilnahme an der 
Wertentwicklung des Basiswerts. Die Bestimmung der 
Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit 
von der Schlussfixierung des Basiswerts: Wenn die 
Schlussfixierung des Basiswerts über dem Ausübungspreis 
liegt, höchstens jedoch bis zum Cap, wird zusätzlich zum 
Kapitalschutz ein Betrag in der Höhe der definierten 
Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswerts 
ausbezahlt. Andernfalls erfolgt die Rückzahlung vom 
Kapitalschutz (Details siehe "Rückzahlung" bzw. 
"Rückzahlungsformel").] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch einen Kapitalschutz 
einerseits und mögliche attraktive Couponzahlungen 
andererseits aus. Schliessen alle Basiswerte an einem 
Beobachtungstag auf oder über ihren Coupon Levels, wird ein 
Coupon mit Memory Effekt ausbezahlt. Memory Effekt heisst, 
dass nicht erfolgte Couponzahlungen an einem späteren 
Zahlungstag nachgeholt werden können. Schliessen alle 
Basiswerte an einem Beobachtungstag auf oder über ihren 
Autocall Levels, wird das Produkt vorzeitig zurückbezahlt. 
Zusammen mit dem Nennwert wird ein Coupon mit Memory 
Effekt ausbezahlt, der am jeweiligen Beobachtungstag 
berechnet wird. (Details siehe "Rückzahlung/Lieferung")] 

[[Collared] [Floored] Floater sind Finanzprodukte, die sich 
durch einen Kapitalschutz von 100% in der Referenzwährung 
per Verfall auszeichnen. Darüber hinaus erfolgen periodisch 
Couponzahlungen, die sich nach einem bestimmten 
Referenzzins richten und deshalb in ihrer Höhe variabel 
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ausfallen können. Ein Minimum Coupon ist jedoch garantiert. 
Details siehe "Berechnung Coupon/Referenzzins".] 

[Cliquet Notes zeichnen sich durch einen Kapitalschutz per 
Verfall und periodisch anfallende Couponzahlungen aus. Die 
Couponzahlungen berechnen sich an den jährlichen 
Couponfixierungstagen aufgrund der Summe der monatlichen 
Performances des Basiswerts (Performancekomponente) und 
dem Minimum zwischen 0 und der vorjährigen 
Performancekomponente. Dabei hat jede monatliche 
Performance einen Cap. Ist der so berechnete Coupon tiefer 
als der jährliche Minimum Coupon, so wird der jährliche 
Minimum Coupon ausgeschüttet. Diese Coupon-Berechnung 
findet jährlich statt.] 

[Magnet-Zertifikate zeichnen sich durch einen Kapitalschutz 
per Verfall und jährliche Couponzahlungen aus. Die Höhe der 
jeweiligen Couponzahlungen wird anhand der Kurse der 
Basiswerte an den Couponfixierungstagen bestimmt: 
Befinden sich die Schlusskurse aller Basiswerte am 
massgeblichen Couponfixierungstag über ihren jeweiligen 
Ausübungspreisen, wird eine Couponzahlung in der Höhe des 
Magnet Coupons zuzüglich des Minimum Coupons fällig 
("Magnet Effekt"). Andernfalls, d.h. wenn einer oder mehrere 
der Basiswerte am massgeblichen Couponfixierungstag auf 
oder unter den jeweiligen Ausübungspreisen schliessen, wird 
lediglich der Minimum Coupon ausbezahlt. (Details siehe 
Couponberechnung /Rückzahlung").] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbedingungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[ISIN / Valorennummer / Symbol] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionspreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nennwert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Emission, Handel und Rückzahlung erfolgen in der 
Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Der von der Festlegungsstelle festgestellte Net Asset Value]  

[Der an Referenzbörse festgestellte Settlement Price] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liberierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Erster Ausübungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letztmöglicher Ausübungszeitpunkt] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verfalltag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schlussfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  
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[Der von der Festlegungsstelle festgestellte [Net Asset Value] 
[●]]  

[Der an Referenzbörse festgestellte Settlement Price] 

[Schlusskurs an der Referenzbörse] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ausübungspreis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Laufzeit] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Open End] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  

[[(weitere Angaben zum Basiswert unten)] 

[Spot Referenzpreis] 

[Anfänglicher Referenzpreis] 

[Ausübungspreis] 

[Anzahl Basiswerte] 

[Coupon Level] 

[Autocall Level] 

[Cap] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammensetzung des Baskets (der «Basiswert») 
(weitere Angaben zu den Basketkomponenten 
unten)] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzzins] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [(weitere Angaben zum Basiswert unten)] [oder wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Partizipation] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kapitalschutz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlung] [/ Lieferung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder gleich 
wie der Ausübungspreis ist, wird zusätzlich zum Kapitalschutz 
eine Barauszahlung zurückbezahlt. Die Barauszahlung 
entspricht der positiven Differenz zwischen der 
Schlussfixierung und dem Ausübungspreis, multipliziert mit 
der Partizipation und der festgelegten Anzahl Basiswerte. –  

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis ist, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt.]  

[Der Kapitalschutz wird in jedem Fall ausbezahlt.] 

[Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder gleich 
wie der Ausübungspreis ist, wird zusätzlich zum Kapitalschutz 
eine Barauszahlung zurückbezahlt. Die Barauszahlung 
entspricht dem Maximum aus Null und der gewichteten 
Differenz der Performance aller Basketkomponenten und des 
Ausübungspreises multipliziert mit der Partizipation, maximal 
jedoch bis zum Cap.  

𝐾𝐾 + 𝑃𝑃 ∗  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑋𝑋;𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚��𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗  �
𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑇𝑇)
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K = Kapitalschutz  

X = Ausübungspreis  

P = Partizipation  

Si(0) = Kursbasis der Basketkomponente i bei 
Anfangsfixierung  

Si(T) = Kursbasis der Basketkomponente i bei 
Schlussfixierung  

n = Anzahl Basiswerte  

wi = Gewichtung bei Anfangsfixierung 

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis ist, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt.] 

[Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder gleich 
wie der Ausübungspreis ist, wird zusätzlich zum Kapitalschutz 
eine Barauszahlung zurückbezahlt. Die Barauszahlung 
entspricht der positiven Differenz zwischen der 
Schlussfixierung – höchstens jedoch dem Cap – und dem 
Ausübungspreis, multipliziert mit der Partizipation und der 
festgelegten Anzahl Basiswerte. 

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis ist, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponzahlungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Schliessen alle Basiswerte an einem Coupon-
Beobachtungstag auf oder über ihren jeweiligen Coupon 
Levels, wird der Coupon wie unten dargestellt berechnet, und 
am nächsten Coupon-Zahlungstag ausbezahlt:  

Coupon = Nennwert * ([●] * (N+1) + [●])  

N ist die Anzahl Coupon-Zahlungstage ohne ausbezahlten 
Coupon seit dem letzten Coupon-Zahlungstag mit 
ausbezahltem (positivem) Coupon.]  

[Vierteljährliche Auszahlung am Ende der Couponperiode, 
erstmals am [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimum Coupon] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Cap] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Magnet Couponzahlung / Berechnung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [Schliessen alle Basiswerte an einem Couponfixierungstag 
über ihren jeweiligen Ausübungspreisen, wird der Magnet 
Coupon wie unten dargestellt berechnet, und am nächsten 
Couponzahlungstag ausbezahlt:  

Magnet Coupon = Nennwert * [●]]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponberechnung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Die Höhe der Coupons entspricht dem Referenzzins, 
mindestens jedoch dem Minimum Coupon] [höchstens dem 
Cap]] 

[An jedem Couponfixierungstag wird der Minimum Coupon 
fällig. Zusätzlich zum Minimum Coupon wird der Magnet 
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Coupon ausbezahlt, falls am jeweiligen Couponfixierungstag 
alle Basiswerte über ihren entsprechenden Ausübungspreisen 
schliessen. Massgeblich ist der an] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungsformel für Barabgeltung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlung = Kapitalschutz + MAX {(SF-X) * B * P; 0}  

B = Anzahl Basiswerte  

P = Partizipation  

X = Ausübungspreis  

SF = Schlussfixierung] [höchstens jedoch der Cap] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponformel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Max [(min] (Referenzzins; [●]) [[●])] ]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupon-Beobachtungstage] [Coupon-
Zahlungstage] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponperioden] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponfixierungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ex-Tage] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [Erster Handelstag nach Couponfixierungstag] [oder wie in 
den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[5 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Kündigungs- oder 
Ausübungstag (wie unten beschrieben)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Rückzahlung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Schliessen alle Basiswerte an einem Beobachtungstag auf 
oder über ihren jeweiligen Autocall Levels, wird die Emittentin 
das Produkt am folgenden Zahlungstag zurückzahlen. Die 
Rückzahlung erfolgt zum Nennwert plus einem Coupon mit 
Memory Effekt. (Details siehe "Couponzahlungen"). Es 
erfolgen keine weiteren Zahlungen.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Beobachtung Vorzeitige Zahlung] [●] [●][zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zinskonvention] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kalender] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Besicherung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management 

Diese Strategic Certificates sind gemäss den Bestimmungen 
des Triparty Collateral Management-Sicherung-Vertrages 
(„TCM-Sicherungsvertrag“) vom 13. Februar 2017 zwischen 
der Emittentin, der Bank Vontobel AG („Sicherheitensteller“), 
der SIX Repo AG handelnd als direkter Vertreter für und im 
Namen des Inhabers der Strategic Certificates 
("Sicherheitennehmer"), und der SIX SIS AG, handelnd als 
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Verwahrstelle und Triparty-Sicherheitenverwahrstelle, 
besichert. 

Der Sicherheitensteller 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 der Emittentin 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 Sicherheitensteller ausgewählt und bei der SIX 
SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im 
Namen des Sicherheitenstellers hinterlegt. SIX SIS AG 
erledigt die Konto- und Depotverwaltung während die 
Sicherheiten zu Gunsten der Anleger verpfändet sind. 

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

Der Basisprospekt enthält ausführlichere Informationen über 
TCM für potentielle Anleger. Ausserdem ist eine Kopie des 
TCM-Sicherungsvertrags kostenlos bei der Emittentin 
erhältlich oder kann von der Bank Vontobel AG (Structured 
Products Documentation, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich 
oder www.derinet.ch) bezogen werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[COSI® Collateral Secured Instruments - Investor 
Protection engineered by SIX] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Diese Produkte sind nach den Vorschriften des 
«Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate ("COSI")» 
der SIX Swiss Exchange «Rahmenvertrag» besichert. Die 
Emittentin hat den Rahmenvertrag vom 1. Januar 2019 
zusammen mit der Bank Vontobel AG «Sicherungsgeber» 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur 
Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten 
Produkte zu Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet. 
Die Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der 
Besicherung der Produkte ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag. Die Grundzüge der Besicherung sind in 
einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, welches auf «www.six-
swissexchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird 
den Anlegern auf Verlangen kostenlos in deutscher Fassung 
oder in englischer Übersetzung bei der Bank Vontobel AG, 
Financial Products Documentation, Bleicherweg 21, CH - 
8022 Zürich zur Verfügung gestellt und kann über 
www.derinet.com bestellt werden.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Berechnungsmethode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der aktuelle Wert dieses COSI® Produktes wird nach 
Methode «A (Fair Value)» berechnet. Informationen zur 
Berechnungsmethode sind auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●]).]  

[Die Rückzahlung ist nicht abhängig vom Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung.]  
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[Beträge in der Währung des Basiswerts werden mit einem 
Wechselkurs von 1 : 1 in die Referenzwährung umgerechnet.] 

[Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Parteien] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating: Aa3)] 

[Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (kein Rating)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Garantin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Vontobel Holding AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Emittentenrating A3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Keep-Well Agreement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[mit der Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating Aa3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zahl-[, Ausübungs-,] und Berechnungsstelle] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aufsicht] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Vontobel 
Financial Products Ltd. ist eine im Dubai International 
Financial Centre (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus 
und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai 
Financial Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 
2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in 
Investments as Principal). Die Vontobel Holding AG ist kein 
Finanzintermediär und untersteht keiner prudentiellen 
Aufsicht. Sowohl die Vontobel Holding AG als auch die 
Vontobel Financial Products Ltd. als Konzerngesellschaften 
unterliegen der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA.] 

[Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kosten und Gebühren] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einmalige Kosten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] p.a. des Emissionspreises (entspricht den im 
Emissionspreis bereits inbegriffenen Einstiegskosten)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vertriebsvergütung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Einmaligen Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] [p.a.].] 
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[Die Laufenden Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] des jeweiligen Produktwerts.] 

[In den Einmaligen und Laufenden Kosten sind keine 
Vertriebsvergütungen enthalten.] 

[Der Emissionspreis enthält Vertriebsvergütungen von bis zu 
[●].] 

[Im Emissionspreis sind keine Vertriebsvergütungen 
enthalten.] 

[Vertriebsvergütungen können als Preisnachlass auf den 
Emissionspreis gewährt oder als einmalige und/ oder 
periodische Zahlung an einen oder mehrere 
Finanzintermediäre gewährt werden.] 

[Für die Strategic Certificates fallen keine Vertriebsgebühren 
in Form eines Abzugs auf den Emissionspreis, eines 
Ausgabeaufschlags oder einer einmaligen und/ oder 
periodischen Zahlung an einen oder mehrere Vertriebspartner 
an.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Informationen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionsvolumen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●], mit Erhöhungsmöglichkeit] 

[Titel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die [●] werden als nicht verurkundete Wertrechte der 
Emittentin emittiert. 

Keine Urkunden, kein Titeldruck.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verwahrungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Clearing / Settlement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●],[●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anwendbares Recht / Gerichtsstand] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Publikation von Mitteilungen und Anpassungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alle die Produkte betreffenden Mitteilungen an die Investoren 
und Anpassungen der Produktbedingungen (z.B. aufgrund 
von Corporate Actions) werden unter der zum Produkt 
gehörenden "Produktgeschichte" auf www.derinet.com 
publiziert.  

[Bei an der SIX Swiss Exchange kotierten Produkten erfolgt 
die Publikation zudem nach den geltenden Vorschriften unter 
www.six-swiss-exchange.com.]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Nur aus steuerlichen oder anderen ausserordentlichen 
Gründen möglich sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände] 

[Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung 
gemäss den Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. 
Im Übrigen nur aus steuerlichen oder anderen 
ausserordentlichen Gründen möglich sowie im Falle keiner 
ausstehenden Bestände]  

[(wie im Basisprospekt näher beschrieben).] 

http://www.six-swiss-exchange.com/
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarkthandel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Sekundärhandel wird während der gesamten Laufzeit 
gewährleistet. Indikative Tageskurse dieses Produktes sind 
über www.derinet.com erhältlich.] 

[Aufträge für Sekundärmarkttransaktionen nimmt die Bank 
Vontobel AG von der Bank/ dem Effektenhändler des 
Anlegers entgegen. Indikative Tageskurse dieses Produktes 
sind telefonisch erhältlich.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Preisstellung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "clean", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis nicht inbegriffen.]  

[Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "dirty", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis inbegriffen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kotierung / Zulassung zum Handel] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Keine]  

[Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Investition] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Handelsmenge] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Dieses Produkt ist nach unserer Ansicht aus zwei Gründen 
nachhaltig:  

Der Emittent des Produkts – Führende ESG-Ratingagenturen 
(ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) 
haben die Vontobel-Gruppe als „nachhaltig“ bewertet. 
Beispielsweise verfügt Vontobel über den „Prime“-Status der 
ISS-oekom, eine der führenden ESG Research und 
Ratingagenturen mit einer etablierten Ratingmethodik und 
hoher Anerkennung im Markt. 

Der Basiswert – Der Basiswert des Produkts ist nach 
Berücksichtigung der ESG-Kriterien durch das Vontobel ESG 
Competence Center im Rahmen eines Best-in-Class-
Ansatzes als nachhaltig bewertet worden. Weitere 
Informationen sind auf der Internetseite www.derinet.com 
veröffentlicht.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gebührenkennzahlen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der von Vontobel gerechnete Issuer Estimated Value (IEV) 
dieses Produkts beträgt [●], wobei die Total Expense Ratio 
(TER) [●] p.a. beträgt. In dieser TER sind keine 
Vertriebsgebühren enthalten]  

[Der von Vontobel gerechnete Issuer Estimated Value (IEV) 
dieses Produkts beträgt [●] woraus sich eine Total Expense 
Ratio (TER) von [●] p.a. ergibt. In dieser TER sind 
Vertriebsgebühren bis zu [●] p.a. enthalten.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Steuerliche Behandlung in der Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einkommensteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Sämtliche tatsächlichen Einkünfte, die bei Veräusserung oder 
Rückzahlung des Produkts erzielt werden, gelangen zur 
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Besteuerung (reine Differenzbesteuerung). Massgeblich ist 
die Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufs- bzw. 
Rückzahlungsbetrag (zum jeweiligen Tageskurs in [●] 
umgerechnet)] 

[Gewinne aus diesem Produkt unterliegen nicht der direkten 
Bundessteuer.] 

[Dieses Produkt gilt nicht als überwiegend einmalverzinslich 
(NICHT-IUP). Die Coupons bestehen aus zwei Komponenten: 
Dem Prämienanteil, welcher in der Schweiz als steuerfreier 
Kapitalgewinn gilt und dem Zinsanteil, welcher in der Schweiz 
der direkten Bundessteuer unterliegt (Fälligkeitsprinzip).] 

[Dieses Produkt gilt als transparent und überwiegend 
einmalverzinslich (IUP). Der direkten Bundessteuer unterliegt 
der für die Haltedauer auf der Bondkomponente des 
Produktes ermittelte Ertrag (modifizierte 
Differenzbesteuerung).]  

[Bei Fremdwährungsprodukten ist zu beachten, dass die für 
die Umrechnung angewandten Tageskurse einen 
massgeblichen Faktor bilden können.] 

[Die Differenz zwischen Nennwert und Emissionspreis 
(Emissionsdiskont) unterliegt nicht der Einkommenssteuer.] 

[Die Differenz zwischen dem Emissionspreis und der 
Kursbasis unterliegt in der Schweiz der Einkommenssteuer.] 
[Für in der Schweiz ansässige natürliche Personen stellt ein 
allfälliger Wertzuwachs einen Kapitalgewinn dar und unterliegt 
grundsätzlich nicht der direkten Bundessteuer.] 

[Die Couponzahlungen unterliegen für Privatinvestoren in der 
Schweiz am jeweiligen Fälligkeitstermin der 
Einkommenssteuer.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verrechnungssteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Zinsanteil des Coupons unterliegt der 
Verrechnungssteuer.] 

[Keine Verrechnungssteuer] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umsatzabgabe] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Auf Primär- und Sekundärmarkttransaktionen fällt die 
Umsatzabgabe an.] 

[Sekundärmarkttransaktionen unterliegen [nicht] der 
schweizerischen Umsatzabgabe [(TK22)].]  

[Ist eine Lieferung des Basiswerts vorgesehen, kann darauf 
ebenfalls die Umsatzabgabe anfallen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Allgemeine Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieses Produkts 
können sonstigen (ausländischen) Transaktionssteuern, 
Abgaben und/ oder Quellensteuern unterliegen, insbesondere 
einer Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code). Sämtliche 
Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger 
Steuern und Abgaben.] 
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[Ausländische Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang 
mit der Lieferung des Basiswerts anfallen können, sind vom 
Anleger zu übernehmen.] 

[Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht 
abschliessende Zusammenfassung der geltenden 
steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der 
Schweiz.] 

Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers sind dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
schweizerische und/oder ausländische Steuergesetzgebung 
bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder 
ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können 
(möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung). 
Potentielle Anleger sollten die steuerlichen Auswirkungen von 
Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung dieses Produkts in 
jedem Fall durch ihre eigenen Steuerberater prüfen lassen, 
insbesondere die Steuerauswirkungen unter einer anderen 
Rechtsordnung.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nettobarwert Bondkomponente bei Emission] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] 

[[●] sind [liquide und] standardisierte Terminkontraktgeschäfte 
auf [●]. Mit dem Nearest [●] Future liegt diesem Produkt 
während dessen Laufzeit jeweils derjenige [●] Future als 
Basiswert zugrunde, dessen Erfüllungs- bzw. Verfallszeitpunkt 
am nächsten liegt. Daher bedarf es während der Laufzeit 
dieses Produktes regelmäßig sog. Roll-Overs, welche an im 
billigen Ermessen der Zahl- und Berechnungsstelle 
bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden, wobei sich das 
billige Ermessen der Zahl- und Berechnungsstelle nach 
Möglichkeit an geltenden Marktusanzen orientieren soll. 
Anlässlich solcher Roll-Overs wird ein jeweils aktueller [●] 
Future durch einen neuen [●] Future ersetzt, der bis auf den 
später in der Zukunft liegenden Verfallstermin (bzw. 
Erfüllungs- bzw. Verfallszeitpunkt) die gleichen bzw. 
vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist.] [Durch 
fortlaufende Roll-Overs in der beschriebenen Form liegt 
diesem Produkt i.d.R. jeweils derjenige [●] als Basiswert 
zugrunde, der die grösstmögliche Liquidität gewährleistet.]] 

[Bezeichnung] [und Typ] [und Beschreibung]: [●]] 

[[Beschreibung]: [●]] [[●] [existiert] [existieren] ausschliesslich 
virtuell in einem Computernetz und haben keinen physischen 
Gegenwert. Der Handel mit [●] erfolgt dezentral im Internet 
und muss nicht über zwischengeschaltete Stellen wie den 
Staat, Notenbanken oder Geschäftsbanken abgewickelt 
werden.] 

[Firma und Domizil: [●]] 

[Preiseinheit: [●]] 

[Identifikation: [●]] 

[Rundungsregel: [●]] 

[Referenzbörse: [●]] 
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[[Referenzstelle: [●]]; [Die Berechnungsstelle ist berechtigt in 
ihrem alleinigem Ermessen, eine oder mehrere 
Referenzstellen zu entfernen, auszutauschen oder 
hinzuzufügen.] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[Terminbörse: [●]; die Berechnungsstelle kann nach billigem 
Ermessen eine andere Terminbörse bestimmen] 

[Wertentwicklung: Abrufbar unter [●]] 

[Übertragbarkeit: Richtet sich nach den Statuten der [●]] 

[Geschäftsberichte: Abrufbar unter [●]] 

[Details der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Anpassungen in der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Informationsseite: [●] 

[Kontraktspezifikationen: Abrufbar unter [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewinn- und Verlustaussichten] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Annahmen und Einschränkungen bei der 
Erstellung der Marktszenarien] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die nachfolgenden Marktszenarien sollen dem Investor in 
vereinfachter Form eine Einschätzung der wesentlichen 
Einflussfaktoren auf die Anlageperformance des Zertifikates 
ermöglichen. Für eine präzise Analyse der Gewinn- und 
Verlustszenarien muss zwingend auf die in diesen 
Endgültigen Bedingungen definierten Formeln und 
Definitionen abgestützt werden, (z.B. bei „Rückzahlung“), weil 
diese Szenarien zwecks besserer Verständlichkeit bewusst 
vereinfacht wurden. Mit Ausnahme derjenigen Zertifikate, bei 
welchen einer der nachfolgenden Faktoren als Basiswert 
definiert ist (z.B. ein Währungs- oder ein Zins-Zertifikat), so 
werden die Auswirkungen dieser Risikofaktoren bei der 
vereinfachten Szenariodarstellung ausgeklammert  

• Fremdwährungsrisiken 

• Zinsrisiken 

• Volatilitätsrisiken 

• Emittentenrisiko  

• Referenzanleihen („Ausfall- und 
Rückzahlungsereignisse“) 

• Gebühren und Kosten sowohl aus dem Zertifikat 
heraus als auch für Erwerb und Halten des Zertifikates] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktszenarien] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Maximalgewinn: [●] 

Maximalverlust: [●] 

 

Positives Szenario: 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 
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Break Even 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Negatives Szenario 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bedeutende Risiken für Anleger] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbezogene Risiken] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wie der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Währungen 
vom 25. Juni 2014 ausführt, bestehen für die Nutzer von [●] 
(und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit [●] als 
Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Mehrere 
Handelsplätze für [●] mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit 
aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen 
worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. [●] 
können gestohlen werden. [●] werden nach dem Erwerb 
regelmässig in einer sogenannten „virtuellen Geldbörse“ 
(Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone 
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.  

Diebstähle und Hackerangriffe können negative 
Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des 
betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der 
Ether negativ beeinflussen. Der Anleger würde durch das 
Produkt indirekt an einer derartigen negativen 
Wertentwicklung partizipieren, ein Totalverlust wäre möglich. 

[●] können anonym genutzt werden und der [●]-Handel muss 
nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt 
werden.  

[●] können direkt von einem Eigentümer oder über einen 
Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in 
der Regel nicht reguliert. Anleger droht daher ein erhöhtes 
Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die 
Emittentin, mit den entsprechenden unten erwähnten 
Verlustrisiken.  

Der Marktwert eines [●] basiert weder auf einer Art Forderung 
noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. 
Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der 
Erwartung ab, künftig für Transaktionen 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 von 
[●]. Sofern über 50% aller weltweit eingesetzten Rechner zur 
Verifizierung von [●] Transaktionen unter einheitlicher 
Kontrolle stehen, besteht das Risiko, dass diese Stelle die 
Kontrolle über 100% aller Transaktionen übernehmen kann. 
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Derartige, sogenannte 51% Attacken können dazu führen, 
dass das Vertrauen in [●] allgemein schwindet, der Handel 
vollständig zum Erliegen kommt und Anlegern dadurch 
Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken in Folge von Absicherungsstörungen] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sofern die Emittentin eine Absicherungsstörung feststellt, 
besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko, da die 
Schlussfixierung zu einer Basiswertbewertung von Null führen 
könnte.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Währungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produkts lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von 
schwankenden Wechselkursen verbunden sein können und 
dass das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des 
Werts der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen 
Wertentwicklungen der anderen Währung oder Währungen 
abhängt. Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte 
(Quanto-Struktur).] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen. Ausserdem besteht das Risiko, dass 
während der Laufzeit oder bei Verfall der strukturierten 
Produkte in den jeweiligen Basiswerten und/oder an deren 
Börsen bzw. Märkten Marktstörungen (wie Handels- oder 
Börsenunterbrüche bzw. Einstellung des Handels) oder 
andere nicht voraussehbare Ereignisse eintreten. Solche 
Ereignisse können sich auf den Zeitpunkt der Rückzahlung 
und/oder auf den Wert der strukturierten Produkte auswirken. 

Die Emittentin ist im Falle von Handelsrestriktionen, 
Sanktionen und ähnlichen Vorfällen berechtigt, die 
betroffenen Basiswerte für die Berechnung des Werts des 
strukturierten Produkts in eigenem Ermessen zum 
letztgehandelten Wert, zu einem nach freiem Ermessen 
festgesetzten, fairen Wert oder gar als wertlos zu 
berücksichtigen und/oder zusätzlich die Preisstellung im 
strukturierten Produkt auszusetzen oder das strukturierte 
Produkt vorzeitig zu liquidieren.] 

[Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Störungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Darüber hinaus besteht auch das Risiko von Marktstörungen 
(wie z.B. Handels- oder Börsenunterbrechungen oder 
Handelseinstellung), Abwicklungsstörungen oder anderen 
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unvorhersehbaren Ereignissen in Bezug auf die jeweiligen 
Basiswerte und/oder deren Börsen oder Märkte, die während 
der Laufzeit oder bei Fälligkeit der strukturierten Produkte 
auftreten. Solche Ereignisse können sich auf den 
Rückzahlungszeitpunkt und/oder den Wert der strukturierten 
Produkte auswirken.  

Im Falle von Handelsbeschränkungen, Sanktionen und 
ähnlichen Ereignissen ist die Emittentin berechtigt, zum 
Zwecke der Berechnung des Wertes des strukturierten 
Produkts nach eigenem Ermessen die Basiswerte zu ihrem 
zuletzt gehandelten Preis, zu einem nach eigenem Ermessen 
festzulegenden oder gar wertlosen Marktwert einzubeziehen 
und/oder zusätzlich die Preisgestaltung im strukturierten 
Produkt auszusetzen oder das strukturierte Produkt vorzeitig 
zu liquidieren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigen, unter 
normalen Marktbedingungen regelmässig An- und 
Verkaufskurse zu stellen. Es besteht jedoch weder seitens der 
Emittentin noch des Lead Managers eine Verpflichtung 
gegenüber Anlegern zur Stellung von Kaufs- und 
Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
Effektenvolumina und es gibt keine Garantie für eine 
bestimmte Liquidität bzw. einen bestimmten Spread (d.h. 
Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreisen), weshalb 
Anleger nicht darauf vertrauen können, dass sie die 
strukturierten Produkte zu einer bestimmten Zeit oder zu 
einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen können.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentenrisiko] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur 
von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der 
Bonität der Emittentin[/der Garantin] abhängen, welche sich 
während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern 
kann. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin[/ 
Garantin] ausgesetzt[, welches durch die Besicherung 
lediglich vermindert wird. Die Besicherung kann nicht alle mit 
einer Anlage verbundenen Risiken beseitigen. Insbesondere 
könnten bei Eintritt eines sogenannten Verwertungsfalls 
Zahlungen an Anleger aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen verzögert sein. Die Berechnung des aktuellen Wert 
eines Strukturierten Produkts obliegt dem Sicherheitensteller 
und wird von keiner dritten Stelle überprüft. Aus diesem 
Grund könnte die Besicherung eines Strukturierten Produkts 
sich als unzureichend erweisen, falls sich die Berechnung des 
aktuellen Werts als falsch erweist]. 

[Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der 
Emittentin[/Garantin] ist durch die COSI® Pfandbesicherung 
vermindert.] 

[Weitere Hinweise zum Rating [der Vontobel Holding AG 
bzw.] der Bank Vontobel AG [sowie zur Besicherung] sind im 
Basisprospekt enthalten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein potenzieller Anleger sollte die Informationen zur 
Nachhaltigkeit des Produkts selbständig bewerten und für sich 
ermitteln, ob mit einer Anlage in dem Produkt die Ziele und 
Erwartungen des Anlegers oder für den Anleger geltende 
Anlagerichtlinien im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment 
erfüllt werden. Die Vontobel-Gruppe (einschließlich des 
Emittenten) übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Produkt 
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gegenwärtig oder zukünftig die Ziele und Erwartungen des 
Anlegers oder die für den Anleger geltenden Anlagerichtlinien 
im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment erfüllt. 
Insbesondere kann sich während der Laufzeit des Produkts 
die Einstufung eines Produkts als „nachhaltig“ ändern, etwa 
wenn der Basiswert des Produkts nicht mehr die gesetzten 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllt. Dies wird in der 
Regel monatlich überprüft. Bei einer Änderung wird die 
Einstufung des Produkts auf der Internetseite 
www.derinet.com angepasst.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit potenziellen 
Interessenkonflikten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 
Interessenkonflikte bestehen, die sich nachteilig auf den Wert 
der Strukturierten Produkte auswirken können. 

Zum Beispiel können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
Handels-/ Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 
abschliessen oder daran beteiligt sein. Sie können auch 
andere Funktionen in Bezug auf die Strukturierten Produkte 
ausüben (z. B. als Berechnungsstelle, Index Sponsor und/ 
oder Market Maker), die sie in die Lage versetzen, über die 
Zusammensetzung des Basiswerts zu bestimmen oder 
dessen Wert zu berechnen. Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe können auch nicht-öffentliche Informationen in Bezug 
auf den Basiswert erhalten. Zu beachten ist ausserdem, dass 
sich durch die Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer 
Provisionen an Finanzintermediäre Interessenkonflikte zu 
Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den 
Finanzintermediär ein Anreiz geschaffen werden könnte, 
Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine 
Kunden zu vertreiben. Als Market Maker können 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe den Preis der 
Strukturierten Produkte massgeblich selbst bestimmen und in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter 
Ertragsgesichtspunkten festlegen.  

Bitte beachten Sie auch die weitere, ausführliche 
Beschreibung potentieller Interessenkonflikte und deren 
Auswirkungen auf den Wert der Strukturierten Produkte, wie 
sie im Basisprospekt enthalten ist.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Weitere Risikohinweise] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bitte beachten Sie diese und die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Risikofaktoren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verkaufsbeschränkungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Produkte, die von einer Person zum Weiterverkauf erworben 
wurden, dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen 
angeboten werden, die dazu führen würden, dass die 
Emittentin verpflichtet ist, weitere Unterlagen zu diesem 
Produkt in dieser Rechtsordnung zu registrieren. 

Die nachstehend aufgeführten Einschränkungen dürfen nicht 
als verbindliche Richtlinie dafür angesehen werden, ob dieses 
Produkt in einem Land verkauft werden darf. In anderen 
Ländern können zusätzliche Einschränkungen für das 
Anbieten, Verkaufen oder Halten dieses Produkts gelten. 
Investoren, die in dieses Produkt investieren, sollten sich vor 
dem Verkauf dieses Produkts gezielt beraten lassen.] 

[Für den Wiederverkauf gekaufte Produkte dürfen in einer 
Rechtsordnung nicht angeboten werden, wenn dies zur Folge 
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hätte, dass der Emittent verpflichtet wäre, in der betreffenden 
Rechtsordnung eine weitere Dokumentation zu dem Produkt 
anzumelden. Die nachstehend aufgeführten Beschränkungen 
dürfen nicht als definitive Richtlinie dafür aufgefasst werden, 
ob dieses Produkt in der betreffenden Rechtsordnung verkauft 
werden darf. In anderen Rechtsordnungen können zusätzliche 
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf oder das 
Halten dieses Produkts gelten. Anleger in diesem Produkt 
sollten sich vor dem Weiterverkauf des Produkts von 
Fachleuten beraten lassen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als 
professionelle Kunden definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder 
juristische Personen (die keine professionellen Kunden 
gemäss FIDLEG sind), oder 

(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 
Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, 
oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 
gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form 
und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen 
über das Angebot und die angebotenen Produkte zu 
vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu 
fällen oder die Produkte zu zeichnen.]  

[Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen 
die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht 
in der Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle 
Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten 
nicht Kunden in der Schweiz angeboten werden, die als 
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Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und 
denen gemäss Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt 
zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach 
Massgabe aller sonstigen geltenden Gesetze und 
Verordnungen.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[U.S.A., U.S. Personen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Effekten sind und werden nicht nach dem United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 
„Securities Act“) registriert und dürfen weder in den USA noch 
an US-Personen (gemäss der Definition in Regulation S des 
Securities Act) verkauft oder ihnen angeboten werden. Weder 
der Handel mit den Effekten noch die Richtigkeit oder 
Angemessenheit des Basisprospekts wurden oder werden 
von der Commodity Futures Trading Commission 
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) der USA im 
Rahmen des Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz) 
oder einer anderen staatlichen Wertpapierkommission 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt darf in den USA 
weder genutzt noch verteilt werden. Die Effekten werden 
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) angeboten, verkauft, 
gehandelt oder geliefert. Jeder Anbieter muss sich 
verpflichten, die Effekten im Rahmen seiner 
Vertriebsaktivitäten zu keiner Zeit in den USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) anzubieten oder zu 
verkaufen. Der hier verwendete Begriff „USA“ bezieht sich auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder 
Besitzungen, die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, den 
District of Columbia sowie jede andere Enklave der Regierung 
der Vereinigten Staaten, ihre Behörden und Institutionen.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert 
zu, dass er in dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der 
Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, 
oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder 
juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäß 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher 
die Zustimmung des Lead Managers für ein solches Angebot 
eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf 
Effekten in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form 
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und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage 
zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener 
Effekten zu entscheiden, und der Begriff 
„Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schließt alle relevanten 
Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ein.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vereinigtes Königreich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind im Hinblick auf das Vereinigte 
Königreich folgende Punkte zu beachten.  

Jeder Anbieter der Produkte ist verpflichtet, zu erklären und 
zuzusichern, dass:  

(a) er im Hinblick auf Produkte mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, (i) eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, das Halten, die Verwaltung 
oder Veräusserung von Anlagen (als Eigenhändler oder 
Vermittler) umfasst und (ii) die Produkte ausschliesslich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder 
verkaufen wird, die im Rahmen ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder Vermittler) Anlagen 
erwerben, halten, verwalten oder veräussern oder von denen 
angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder 
Vermittler) Anlagen erwerben, halten, verwalten oder 
veräussern, wenn die Ausgabe der Produkte andernfalls 
einen Verstoss gegen Section 19 des Financial Services and 
Markets Act von 2000 („FSMA“) durch den Emittenten 
darstellen würde; 

(b)  er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer 
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 der FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Produkten erhalten hat, nur unter solchen Umständen 
weitergegeben hat oder weitergeben wird, unter denen 
Section 21(1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder 
(gegebenenfalls) den Garanten anwendbar ist; und 

(c)  er bei allen seinen Handlungen in Bezug auf 
Produkte, soweit sie in, aus oder im Zusammenhang mit 
Grossbritannien erfolgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
des FSMA eingehalten hat und einhalten wird.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[DIFC/Dubai] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Dieses Dokument bezieht sich auf eine sog. ‚Exempt Offer‘ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Market Rules 
Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA). 
Dieses Dokument ist ausschliesslich zum Vertrieb an solche 
Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Rule 2.3.1 
MKT berechtigt sind; weder darf es an andere Personen 
weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen 
darauf berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine 
Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder 
Verifizierung irgendwelcher im Zusammenhang mit Exempt 
Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat dieses Dokument 
weder überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung 
der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie 
trägt auch keine Verantwortung für solche Massnahmen. Die 
Effekten, auf welche sich dieses Dokument bezieht, können 
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illiquid und/oder bestimmten Restriktionen bezüglich deren 
Weiterverkauf unterworfen sein. Potenzielle Käufer der 
angebotenen Effekten sind gehalten, die Effekten mit der 
angemessenen Sorgfalt zu validieren bzw. einer eigenen Due 
Diligence-Prüfung zu unterziehen. Falls Sie die Inhalte dieses 
Dokuments nicht verstehen, sollten Sie einen autorisierten 
Finanzberater konsultieren.] 

[Bitte beachten Sie auch die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise und 
Verkaufsrestriktionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bitte beachten Sie die weiteren, im Basisprospekt 
aufgeführten detaillierten Risikofaktoren und 
Verkaufsrestriktionen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rechtliche Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktdokumentation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Dieses Dokument ("Endgültige Bedingungen") enthält die 
endgültigen Bedingungen für das Produkt.] [Dieses Dokument 
wurde nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. In dieser Hinsicht, aber 
nicht darauf beschränkt, findet Artikel 69 FIDLEG auf die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen keine 
Anwendung.] [Die Endgültigen Bedingungen, bilden 
zusammen mit dem "Vontobel Schweizer Basisprospekt für 
die Emission von Effekten" in der jeweils gültigen Fassung 
("Basisprospekt"), die in deutscher Sprache abgefasst sind 
(fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die gesamte Dokumentation für dieses 
Produkt [(der "Prospekt")] [die "Emissionsdokumentation")] 
dar, und dementsprechend sollten die Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin aber nicht 
definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt gehen die 
Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die 
Emittentin und/oder die Bank Vontobel AG ist jederzeit 
berechtigt, in diesen Endgültigen Bedingungen Schreib- oder 
Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer zu 
berichtigen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen 
sowie widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne 
Zustimmung der Anleger zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Emittentin hat keine Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. 
[Der Prospekt] [Die Emissionsdokumentation] kann bei der 
Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Endgültigen Bedingungen zusammen mit der jeweils letzten 
gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes (jeweils ein 
"Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die entweder (i) den 
Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls bereits ein oder 
mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum Basisprospekt 
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veröffentlicht wurden, ist der zuletzt veröffentlichte Nachfolge-
Basisprospekt und der Begriff [Prospekt] 
[Emissionsdokumentation] entsprechend auszulegen. Die 
Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospektes 
(einschliesslich etwaiger Nachfolgebasisprospekte) 
zusammen mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot der Produkte 
durch einen Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher 
Angebote berechtigt ist, zu.]] 

[[Dieses Dokument ("Indikative Endgültige Bedingungen") 
enthält die nicht bindenden indikativen Bedingungen für das 
Produkt.] [Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. 
In dieser Hinsicht, aber nicht darauf beschränkt, findet Artikel 
69 FIDLEG auf die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen keine Anwendung.] [Die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen enthalten indikative Bedingungen, die 
Änderungen unterliegen können. Die Endgültigen 
Bedingungen werden in der Regel per Anfangsfixierung zur 
Verfügung gestellt. Die Indikativen Endgültigen Bedingungen 
bilden zusammen mit dem "Vontobel Schweizer 
Basisprospekt für die Emission von Effekten" in der jeweils 
gültigen Fassung ("Basisprospekt"), abgefasst in deutscher 
Sprache (fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die unverbindliche und indikative 
Dokumentation für dieses Produkt [(der "Indikativer 
Prospekt")] [die "Indikative Emissionsdokumentation")] dar, 
und dementsprechend sollten die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Indikativen Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin 
aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt 
gehen die Bestimmungen der Indikativen Endgültigen 
Bedingungen vor. Die Emittentin und/oder die Bank Vontobel 
AG ist jederzeit berechtigt, in diesen Indikativen Endgültigen 
Bedingungen Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige 
offensichtliche Irrtümer zu berichtigen und redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen sowie widersprüchliche oder 
lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleger zu 
ändern bzw. zu ergänzen. Die Emittentin hat keine 
Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. [Der Indikative 
Prospekt] [Die Indikative Emissionsdokumentation] kann bei 
der Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Indikativen Endgültigen Bedingungen zusammen mit der 
jeweils letzten gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes 
(jeweils ein "Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die 
entweder (i) den Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls 
bereits ein oder mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum 
Basisprospekt veröffentlicht wurden, ist der zuletzt 
veröffentlichte Nachfolge-Basisprospekt und der Begriff 
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["Indikativer Prospekt"] [Indikative Emissionsdokumentation] 
entsprechend auszulegen. Die Emittentin stimmt der 
Verwendung des Basisprospektes (einschliesslich etwaiger 
Nachfolgebasisprospekte) zusammen mit den jeweiligen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Angebot der Produkte durch einen 
Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher Angebote 
berechtigt ist, zu]]. 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Aufstellung und Angaben stellen keine Empfehlung auf 
den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der 
Information und stellen weder eine Offerte oder Einladung zur 
Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb von 
Finanzprodukten dar. Indikative Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen 
von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung. 
Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden 
Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der 
Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu 
tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Weiter verweisen 
wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten», die Sie bei uns bestellen können. Im 
Zusammenhang mit der Emission und/oder Vertrieb von 
Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte zahlen (Details siehe 
"Gebührenkennzahlen"). Solche Provisionen sind im 
Emissionspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Für Fragen zu unseren 
Produkten stehen wir Ihnen Bankwerktags von 08.00-17.00 
Uhr telefonisch unter der Nummer +41 58 283 78 88 zur 
Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. Bei 
Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wesentliche Veränderungen seit dem letzten 
Jahresabschluss] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorbehaltlich der Angaben in diesen Endgültigen 
Bedingungen und dem Basisprospekt sind seit dem Stichtag 
bzw. Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder des 
Zwischenabschlusses der Emittentin bzw. [gegebenenfalls] 
der Garantin keine wesentlichen Änderungen in der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin bzw. 
Garantin eingetreten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verantwortlichkeit für den Prospekt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Bank Vontobel AG übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens 
die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen wurden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zürich, [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [deritrade ID: [●]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 
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 [Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater oder Ihre 
Kundenberaterin gerne zur Verfügung.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG  

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich  

Telefon +41 (0)58 283 71 11 

Internet: http://www.derinet.com] 

 

[Banque Vontobel SA,  

Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève 

Téléphone +41 (0)58 283 26 26 

Internet: http://www.derinet.com] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 

 

 

 

Der Rest der Seite ist absichtlich freigelassen
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Anhang II – Endgültige Bedingungen für Renditeoptimierungsprodukte 

 

[Kopffeld] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Öffentliches Angebot] [Prospektfreies Angebot] 
[Prospektfreies Angebot - nur an professionelle Kunden] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[●] [Callable] [Autocallable] [Lock-in] [Multi] [Express] 
[Defender] [Express-Zertifikat mit Barriere] [Voncore] 
[Vonti] [Dual Currency Note] [Discount-Zertifikat] 
[Discount-Zertifikat mit Barriere] [Reverse Convertible] 
[Barrier Reverse Convertible] [mit Partizipation] [auf] [am] 
[●] [[●] Index]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Endgültige Bedingungen (Final Terms)] [Indikative 
Endgültige Bedingungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[SSPA Bezeichnung]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Reverse Convertible (1220)] [Barrier Reverse Convertible 
(1230)] [Discount-Zertifikat (1200)] [Discount-Zertifikat mit 
Barriere (1210)] [Express-Zertifikat mit Barriere (1260)] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [TCM – Triparty Collateral Management] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [COSII® Collateral Secured Instruments - Investor Protection 
engineered by SIX] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kontakt] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [+41 58 283 78 88] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [www.derinet.com] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zeichnungsschluss: [●],[●] (Ortszeit Zürich)] [Falls vor dem 
Zeichnungsschluss aufgrund von wichtiger neuer Umstände 
eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags ausgelöst wird, 
können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Individualplatzierung] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Die Endgültigen Bedingungen werden weder bei einer 
schweizerischen Prüfstelle noch bei einer anderen 
gemäss Artikel 45 des schweizerischen Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) zuständigen 
Behörde hinterlegt. Das Produkt darf nur gemäss den 
jeweiligen Verkaufsbeschränkungen, wie unten dargelegt, 
angeboten werden.] 

[Diese Finanzinstrumente gelten in der Schweiz als 
strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen 
deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der 
Anleger trägt das Ausfallrisiko der Emittentin bzw. der 
Garantin.] [Diese Ausfallrisiken werden durch die TCM-
Besicherung lediglich vermindert.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Zusammenfassung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Prospekt 
zu verstehen. Der Anlageentscheid muss sich nicht auf die 
Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten 
Prospekts stützen. Der jeweilige Emittent kann für den Inhalt 
der Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, 
wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Prospekts gelesen wird.] 

 [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zu den Effekten] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zum Angebot oder zur 
Zulassung zum Handel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Diese Produkte entsprechen einer Kombination einer 
Geldanlage in der Anlagewährung mit einer Optionsstrategie 
auf die Alternativwährung. Für seitwärts tendierende oder 
leicht steigende/fallende Wechselkurse bieten sie eine 
potenziell höhere Rendite als andere herkömmliche 
Geldmarktanlagen, sind aber mit einem Kapitalrisiko behaftet. 
Die Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit 
erfolgt in Abhängigkeit von der Schlussfixierung des 
Basiswerts: Je nach Kursentwicklung des Basiswerts 
gegenüber dem Ausübungspreis erfolgt die Rückzahlung in 
vorbestimmter Höhe entweder in der Investitionswährung oder 
in der Alternativwährung. (Details siehe 
"Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch mögliche attraktive 
Couponzahlungen aus. Schliessen alle Basiswerte an einem 
Beobachtungstag auf oder über ihren Coupon Levels, wird ein 
Coupon mit Memory Effekt ausbezahlt. Memory Effekt heisst, 
dass nicht erfolgte Couponzahlungen an einem späteren 
Zahlungstag nachgeholt werden können. Schliessen alle 
Basiswerte an einem Beobachtungstag auf oder über ihren 
Autocall Levels, wird das Produkt vorzeitig zurückbezahlt. 
Zusammen mit dem Nennwert wird ein Coupon mit Memory 
Effekt ausbezahlt, der am jeweiligen Beobachtungstag 
berechnet wird. Hat keine Vorzeitige Rückzahlung 
stattgefunden, gelten per Verfall folgende 
Rückzahlungsbedingungen:  

Eine Rückzahlung zum Nennwert ist gewährleistet, solange 
die Basiswerte ihre Barrieren während der massgeblichen 
Barrierebeobachtung nicht berührt haben.  

Wenn bei Schlussfixierung alle Basiswerte höher als die 
jeweiligen [Barrieren] [Finalen Tilgungslevels] sind, wird der 
Nennwert zurückbezahlt.  

Wenn bei Schlussfixierung mindestens ein Basiswert tiefer 
oder gleich wie die entsprechende [Barriere] [Finalen 
Tilgungslevel] ist, erhält der Anleger die Lieferung des 
Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung oder eine 
Barabgeltung, die dem Schlussfixierungskurs dieses 
Basiswerts entspricht (Details siehe "Rückzahlung").] 

[Diese Produkte zeichnen sich bei Emission durch einen 
Abschlag (Discount) auf den Nennwert, mehrere Barrieren 
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sowie eine – allerdings nur bedingte – Rückzahlung zum 
Nennwert aus. Die Bestimmung der Rückzahlung am Ende 
der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit von der Kursentwicklung 
und der Schlussfixierung der jeweiligen Basiswerte:  

Eine Rückzahlung zum Nennwert ist gewährleistet, solange 
die Basiswerte ihre Barrieren während der massgeblichen 
Barrierebeobachtung nicht berührt haben. Hat einer der 
Basiswerte seine Barriere zwar berührt, sind aber bei 
Schlussfixierung alle Basiswerte wieder höher oder gleich wie 
die jeweiligen Ausübungspreise sind, wird der Nennwert 
zurückbezahlt. Hat jedoch einer der Basiswerte während der 
Barrierebeobachtung seine Barriere berührt und ist 
mindestens einer der Basiswerte bei Schlussfixierung tiefer 
als der entsprechende Ausübungspreis, erhält der Anleger die 
Lieferung des Basiswerts mit der schlechtesten 
Wertentwicklung oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs dieses Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung").] 

[Diese Produkte zeichnen sich bei Emission durch einen 
Abschlag (Discount) auf den Kurs des Basiswerts, eine 
Barriere sowie eine – allerdings nur bedingte – Rückzahlung 
zum Nennwert aus. Die Bestimmung der Rückzahlung am 
Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit von der 
Kursentwicklung und der Schlussfixierung des Basiswerts:  

Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts höher als 
die Barriere ist, wird der Nennwert zurückbezahlt.  

Wenn bei Schlussfixierung der Basiswert tiefer oder gleich wie 
die Barriere ist, erhält der Anleger die Lieferung des 
Basiswerts oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs des Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/ Lieferung]").] 

[Diese Produkte zeichnen sich bei Emission durch einen 
Abschlag (Discount) auf den Kurs des Basiswerts aus. Die 
Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in 
Abhängigkeit von der Schlussfixierung des Basiswerts:  

Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts höher 
oder gleich wie der Ausübungspreis ist, wird der Nennwert 
zurückbezahlt.  

Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts tiefer als 
der Ausübungspreis, erhält der Anleger die Lieferung des 
Basiswerts oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs des Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Double Coupon Multi Defender Vonti beziehen sich auf 
mehrere Basiswerte und zeichnen sich durch einen 
garantierten Coupon, mehrere Barrieren sowie eine – 
allerdings nur bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. 
Zudem hat der Anleger die Möglichkeit zusätzlich die 
Bedingte Couponzahlung zu erhalten, vorausgesetzt, dass ein 
Coupon Trigger Event stattfindet. Die Bestimmung der 
Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit 
von der Kursentwicklung und Schlussfixierung der jeweiligen 
Basiswerte: Eine Rückzahlung zum Nennwert ist 
gewährleistet, solange die Basiswerte ihre Barrieren während 
der massgeblichen Barrierebeobachtung nicht berührt haben. 
Hat einer der Basiswerte seine Barriere zwar berührt, 
befinden sich alle Basiswerte bei Schlussfixierung aber wieder 
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über den jeweiligen Ausübungspreisen, wird ebenfalls der 
Nennwert zurückbezahlt. Hat jedoch einer der Basiswerte 
während der Barrierebeobachtung seine Barriere berührt und 
befindet sich mindestens einer der Basiswerte bei 
Schlussfixierung unter seinem Ausübungspreis, erfolgt 
entweder die Lieferung der festgelegten Anzahl des 
Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung oder eine 
Barabgeltung, die dem Schlussfixierungskurs dieses 
Basiswerts entspricht (Details siehe 
"Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[[Diese Produkte zeichnen sich durch einen oder mehrere 
garantierte Coupons, mehrere Barrieren sowie eine – 
allerdings nur bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus.] 

[Des Weiteren partizipiert der Anleger an der positiven 
Kursentwicklung des Baskets bestehend aus den 
entsprechenden Basiswerten, solange die einzelnen 
Basiswerte ihre Barriere während der massgeblichen 
Barrierenbeobachtung nicht berührt haben. Wenn jedoch 
einer der Basiswerte bei Schlussfixierung seine 
entsprechende Barriere berührt hat, erfolgt entweder die 
Lieferung der festgelegten Anzahl des Basiswertes mit der 
schlechtesten Wertentwicklung oder eine Barabgeltung, die 
dem Schlussfixierungskurs dieses Basiswerts entspricht 
(Details siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Des Weiteren partizipiert der Anleger unabhängig von der 
Entwicklung der einzelnen Basiswerte an der positiven 
Kursentwicklung des Partizipations-Referenzwerts. Solange 
die einzelnen Basiswerte ihre Barrieren während der 
massgeblichen Barrierebeobachtung nicht berührt haben, 
erfolgt eine Rückzahlung zum Nennwert. Wenn jedoch einer 
der Basiswerte während der Laufzeit seine entsprechende 
Barriere berührt, erfolgt entweder die Lieferung der 
festgelegten Anzahl (Bezugsverhältnis) des Basiswertes mit 
der schlechtesten Wertentwicklung oder eine Barabgeltung, 
die dem Schlussfixierungskurs dieses Basiswerts entspricht 
(Details siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").]] 

[[Diese Produkte zeichnen sich durch einen oder mehrere 
garantierte Coupons, eine Barriere sowie eine – allerdings nur 
bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Bestimmung 
der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit 
von der Kursentwicklung und der Schlussfixierung [des 
Basiswerts] [der jeweiligen Basiswerte]:]  

[Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts höher als 
die Barriere ist, wird der Nennwert zurückbezahlt.]  

[Wenn bei Schlussfixierung der Basiswert tiefer oder gleich 
wie die Barriere ist, erhält der Anleger die Lieferung des 
Basiswerts oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs des Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/Lieferung]")] 

[Eine Rückzahlung zum Nennwert ist gewährleistet, solange 
der Basiswert die Barriere während der massgeblichen 
Barrierebeobachtung nicht berührt hat. Hat der Basiswert die 
Barriere zwar berührt, ist dieser bei Schlussfixierung aber 
wieder höher oder gleich wie der Ausübungspreis, wird der 
Nennwert zurückbezahlt. Hat jedoch der Basiswert während 
der Barrierebeobachtung die Barriere berührt und ist bei 
Schlussfixierung tiefer als der Ausübungspreis, erhält der 
Anleger die Lieferung des Basiswerts oder eine Barabgeltung, 
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die dem Schlussfixierungskurs des Basiswerts entspricht 
(Details siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Eine Rückzahlung zum Nennwert ist gewährleistet, solange 
die Basiswerte ihre Barrieren während der massgeblichen 
Barrierebeobachtung nicht berührt haben. Hat einer der 
Basiswerte seine Barriere zwar berührt, sind aber bei 
Schlussfixierung alle Basiswerte wieder höher oder gleich wie 
die jeweiligen Ausübungspreise, wird der Nennwert 
zurückbezahlt. Hat jedoch einer der Basiswerte während der 
Barrierebeobachtung seine Barriere berührt und ist 
mindestens einer der Basiswerte bei Schlussfixierung tiefer 
als der entsprechende Ausübungspreis, erhält der Anleger die 
Lieferung des Basiswerts mit der schlechtesten 
Wertentwicklung oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs dieses Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").]] 

[[Diese Produkte zeichnen sich durch einen oder mehrere 
garantierte Coupons, eine Barriere sowie eine – allerdings nur 
bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Eine vorzeitige 
Rückzahlung zum Nennwert mit Coupon erfolgt, wenn [der 
Basiswert] [alle Basiswerte] an einem Beobachtungstag auf 
oder über [dem] [ihren] Autocall Level[s] [schliesst] 
[schliessen] (Details siehe "Vorzeitige Rückzahlung" sowie 
"Couponzahlungen"). Hat keine vorzeitige Rückzahlung 
stattgefunden, gelten per Verfall folgende 
Rückzahlungsbedingungen:]  

[Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts höher als 
die [Barriere] [jeweiligen Barrieren] [ist] [sind], wird der 
Nennwert zurückbezahlt.]  

[Wenn bei Schlussfixierung [der Basiswert] [mindestens ein 
Basiswert] tiefer oder gleich wie die [entsprechende] Barriere 
ist, erhält der Anleger die Lieferung des Basiswerts [mit der 
schlechtesten Wertentwicklung] oder eine Barabgeltung, die 
dem Schlussfixierungskurs [des] [dieses] Basiswerts 
entspricht (Details siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Eine Rückzahlung zum Nennwert ist gewährleistet, solange 
die Basiswerte ihre Barrieren während der massgeblichen 
Barrierebeobachtung nicht berührt haben. Hat einer der 
Basiswerte seine Barriere zwar berührt, sind aber bei 
Schlussfixierung alle Basiswerte wieder höher oder gleich wie 
die jeweiligen Ausübungspreise, wird der Nennwert 
zurückbezahlt. Hat jedoch einer der Basiswerte während der 
Barrierebeobachtung seine Barriere berührt und ist 
mindestens einer der Basiswerte bei Schlussfixierung tiefer 
als der entsprechende Ausübungspreis, erhält der Anleger die 
Lieferung des Basiswerts mit der schlechtesten 
Wertentwicklung oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs dieses Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").]] 

[[Diese Produkte zeichnen sich durch einen oder mehrere 
garantierte Coupons, eine Barriere sowie eine – allerdings nur 
bedingte – Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Emittentin 
hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung gemäss den 
Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. Hat keine 
Vorzeitige Rückzahlung stattgefunden erfolgt die Bestimmung 
der Rückzahlung am Ende der Laufzeit in Abhängigkeit von 
der Kursentwicklung und der Schlussfixierung [des 
Basiswerts] [der jeweiligen Basiswerte]:]  
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[Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts höher als 
die Barriere ist, wird der Nennwert zurückbezahlt.] 

[Wenn bei Schlussfixierung der Basiswert tiefer oder gleich 
wie die Barriere ist, erhält der Anleger die Lieferung des 
Basiswerts oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs des Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Eine Rückzahlung zum Nennwert ist gewährleistet, solange 
die Basiswerte ihre Barrieren während der massgeblichen 
Barrierenbeobachtung nicht berührt haben. Hat einer der 
Basiswerte seine Barriere zwar berührt, sind aber bei 
Schlussfixierung alle Basiswerte wieder höher oder gleich wie 
die jeweiligen Ausübungspreise, wird der Nennwert 
zurückbezahlt. Hat jedoch einer der Basiswerte während der 
Barrierenbeobachtung seine Barriere berührt und ist 
mindestens einer der Basiswerte bei Schlussfixierung tiefer 
als der entsprechende Ausübungspreis, erhält der Anleger die 
Lieferung des Basiswerts mit der schlechtesten 
Wertentwicklung oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs dieses Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").]] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch einen oder mehrere 
garantierte Coupons, sowie eine – allerdings nur bedingte – 
Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Bestimmung der 
Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit 
von der Schlussfixierung des Basiswerts: Wenn bei 
Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts höher oder gleich 
wie der Ausübungspreis ist, wird der Nennwert zurückbezahlt. 
Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts tiefer als 
der Ausübungspreis, erhält der Anleger die Lieferung des 
Basiswerts [mit der schlechtesten Wertentwicklung] oder eine 
Barabgeltung, die dem Schlussfixierungskurs des Basiswerts 
entspricht (Details siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch einen oder mehrere 
garantierte Coupons, sowie eine – allerdings nur bedingte – 
Rückzahlung zum Nennwert aus. Eine vorzeitige Rückzahlung 
zum Nennwert mit Coupon erfolgt, wenn der Basiswert an 
einem Beobachtungstag auf oder über dem Autocall Level 
schliesst (Details siehe "Vorzeitige Rückzahlung" sowie 
"Couponzahlungen"). Hat keine vorzeitige Rückzahlung 
stattgefunden, gelten per Verfall folgende 
Rückzahlungsbedingungen: Wenn bei Schlussfixierung der 
Kurs des Basiswerts höher oder gleich wie der 
Ausübungspreis ist, wird der Nennwert zurückbezahlt. Wenn 
bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis, erhält der Anleger die Lieferung des 
Basiswerts [mit der schlechtesten Wertentwicklung] oder eine 
Barabgeltung, die dem Schlussfixierungskurs des Basiswerts 
entspricht (Details siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch einen oder mehrere 
garantierte Coupons, sowie eine – allerdings nur bedingte – 
Rückzahlung zum Nennwert aus. Die Emittentin hat das 
Recht auf Vorzeitige Rückzahlung gemäss den 
Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. Hat keine 
Vorzeitige Rückzahlung stattgefunden erfolgt die Bestimmung 
der Rückzahlung am Ende der Laufzeit in Abhängigkeit von 
der Kursentwicklung und der Schlussfixierung des Basiswerts: 
Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des Basiswerts höher 
oder gleich wie der Ausübungspreis ist, wird der Nennwert 
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zurückbezahlt. Wenn bei Schlussfixierung der Kurs des 
Basiswerts tiefer als der Ausübungspreis, erhält der Anleger 
die Lieferung des Basiswerts [mit der schlechtesten 
Wertentwicklung] oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs des Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung[/Lieferung]").] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbedingungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[ISIN / Valorennummer / Symbol] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionspreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nennwert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Emission, Handel und Rückzahlung erfolgen in der 
Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liberierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schlussfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Der von der Festlegungsstelle festgestellte [Net Asset Value] 
[●]]  

[Der an Referenzbörse festgestellte Settlement Price] 

[Schlusskurs an der Referenzbörse] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[5 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Kündigungs- oder 
Ausübungstag (wie unten beschrieben)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  

[[(weitere Angaben zum Basiswert unten)] 

[Spot Referenzpreis: [●]] 

[Anfänglicher Referenzpreis: [●]] 

[Ausübungspreis: [●]] 

[Anzahl Basiswerte: [●]] 

[Coupon Trigger Level: [●]] 

[Coupon Level: [●]] 

[Autocall Level: [●]] 

[Lock-in Level: [●]] 

[Cap: [●]] 

[Finaler Tilgungslevel: [●]] 
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[Barriere: [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anzahl Basiswerte] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Anzahl Basiswerte wird per Schlussfixierung gemäss 
folgender Formel berechnet:  

Nennwert / Ausübungspreis x Forex (Schlussfixierung)  

wobei:  

Forex(Schlussfixierung) ist der Wechselkurs zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung, wie auf der relevanten Fixierungs-Seite 
beobachtet.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Partizipations-Referenzwert] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[●]  

[[●] bei Anfangsfixierung] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Barrierebeobachtung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupon-Beobachtungstage / Coupon-
Zahlungstage] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lock-in Beobachtungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lock-in Event] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Ein Lock-in Event tritt ein, wenn die Schlusskurse aller 
Basiswerte an einem der Lock-in Beobachtungstage über 
ihrem jeweiligen Lock-in Level liegen.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Garantierter Coupon] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zinsanteil des Garantierten Coupons] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bedingter Coupon] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[falls sich bei Schlussfixierung alle Basiswerte über ihrem 
jeweiligen Coupon Trigger Level befinden, sonst [●]]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupon Trigger Event] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ein Coupon Trigger Event ist eingetreten, wenn per 
Schlussfixierung alle Basiswerte über ihrem jeweiligen 
Coupon Trigger Level schliessen, wie von der 
Berechnungsstelle festgelegt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupon] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  

[Sofern ein Rückzahlungstag oder ein Couponzahlungstag 
(jeweils ein "Zahlungstag") kein Bankarbeitstag ist, ist 
Zahlungstag der nächstfolgende Bankarbeitstag, es sei denn, 
der Zahlungstag würde dadurch in den nächsten 
Kalendermonat fallen; in diesem Fall ist der Zahlungstag der 
unmittelbar vorhergehende Bankarbeitstag. Der an dem 
betreffenden Zahlungstag fällige Coupon und gegebenenfalls 
der darauffolgende Coupon werden bei einer Verschiebung 
eines Zahlungstags nicht entsprechend angepasst.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zinsanteil] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponzahlungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Couponzahlungstage: [●]] 

[Coupon: [●]] 

[Zinsanteil: [●]] 

[Prämienanteil: [●]] 

[(solange keine Vorzeitige Rückzahlung stattgefunden hat)] 

[Schliessen alle Basiswerte an einem Coupon-
Beobachtungstag auf oder über ihren jeweiligen Coupon 
Levels, wird der Coupon wie unten dargestellt berechnet, und 
am nächsten Coupon-Zahlungstag ausbezahlt:  

Coupon = Nennwert * [●] * (N+1)  

N ist die Anzahl Coupon-Zahlungstage ohne ausbezahlten 
Coupon seit dem letzten Coupon-Zahlungstag mit 
ausbezahltem (positivem) Coupon.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Rückzahlung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Schliesst der Basiswert] [Schliessen alle Basiswerte] an 
einem Beobachtungstag auf oder über [dem] [ihren jeweiligen] 
Autocall Level[s], wird die Emittentin das Produkt am 
folgenden Zahlungstag zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt 
zum Nennwert plus einem letzten Coupon für die 
entsprechende Periode (Details siehe "Couponzahlungen"). 
Es erfolgen keine weiteren Zahlungen.]  

[An jedem Beobachtungstag hat die Emittentin das Recht, 
aber nicht die Verpflichtung, das Produkt zu kündigen und am 
folgenden Zahlungstag zurückzuzahlen. Die Rückzahlung 
erfolgt zum Nennwert plus einem letzten Coupon für die 
entsprechende Periode, sofern die Voraussetzungen dafür 
erfüllt sind (Details siehe "Couponzahlungen"). Es erfolgen 
keine weiteren Zahlungen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beobachtung Vorzeitige Rückzahlung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●]  

[Beobachtungstage: [●]] 

[Zahlungstage: [●]]  

[Autocall-Levels: [●]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anlagewährung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alternativwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Maximale Rendite] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlung] [/ Lieferung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[SZENARIO 1: Falls der Referenzpreis des Basiswerts bei 
Schlussfixierung über dem Ausübungspreis von [●] per [●] 
schliesst, erhält der Investor pro Produkt [●] am 
Rückzahlungstag.  

SZENARIO 2: Falls der Referenzpreis des Basiswerts bei 
Schlussfixierung auf oder unter dem Ausübungspreis von [●] 
per [●] schliesst, erhält der Investor pro Produkt [●] am 
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Rückzahlungstag. Dieser Rückzahlungsbetrag entspricht [●] 
umgerechnet in die Alternativwährung zu einem Kurs, der 
dem Ausübungspreis entspricht.] 

[Der Bedingte Coupon wird nur dann ausbezahlt, wenn die 
Voraussetzungen gemäss "Coupon Trigger Event" (siehe 
hiervor) per Schlussfixierung erfüllt sind. Zusätzlich erhält der 
Anleger am Datum der Rückzahlung pro Produkt:  

Wenn keiner der Basiswerte während der 
Barrierebeobachtung seine Barriere berührt oder durchbricht, 
wird - zuzüglich zum Garantierten Coupon - der Nennwert 
zurückbezahlt.  

Berührt oder durchbricht mindestens einer der Basiswerte 
jedoch während der Barrierenbeobachtung seine Barriere, 
wird - zuzüglich zum Garantierten Coupon - wie folgt 
zurückbezahlt:  

1. Wenn alle Schlussfixierungen der Basiswerte höher oder 
gleich wie die entsprechenden Ausübungspreise sind, wird 
der Nennwert zurückbezahlt.  

2. Wenn die Schlussfixierung mindestens eines Basiswerts 
tiefer als sein Ausübungspreis ist, erfolgt die physische 
Lieferung der festgelegten Anzahl des Basiswertes mit der 
prozentual schlechtesten Wertentwicklung; dabei werden 
Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar abgegolten.] 

 

[Szenario 1)  

Falls keiner der Basiswerte bei Schlussfixierung seine 
Barriere berührt oder durchbrochen hat, wird pro Multi 
Defender VONTI mit Partizipation der Nennwert plus der 
Nennwert multipliziert mit der durchschnittlichen Performance 
der Basiswerte, mindestens aber der Nennwert, gemäss 
folgender Formel ausbezahlt:  

𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ max(100%; 100% +
1
3
�

𝑆𝑆𝑚𝑚(𝑡𝑡) − 𝑆𝑆𝑚𝑚(0)
𝑆𝑆𝑚𝑚(0)

3

𝑖𝑖=1

) 

wobei:  

Si(T)/ Si(0) die Schlussfixierung/Anfangsfixierung des 
Basiswertes i ist;  

DN der Nennwert ist.  

Szenario 2)  

Andernfalls erfolgt pro Multi Defender Vonti mit Partizipation 
die physische Lieferung der festgelegten Anzahl des 
Basiswertes mit der prozentual schlechtesten 
Wertentwicklung; dabei werden Nachkommastellen nicht 
kumuliert und in bar abgegolten.  

In beiden obgenannten Szenarien, 1) und 2), wird ausserdem 
an den entsprechenden Couponzahlungstagen in jedem Fall 
der angegebene Coupon ausbezahlt.] 

 

[Mit Lock-in Event  

Ist ein Lock-in Event während der Laufzeit eingetreten, wird 
am Rückzahlungstag – zuzüglich zum Coupon der Nennwert 
zurückbezahlt.  



255/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

Ohne Lock-in Event  

Ist kein Lock-in Event während der Laufzeit eingetreten, 
gelten per Verfall folgende Rückzahlungsbedingungen: 

Wenn keiner der Basiswerte während der 
Barrierebeobachtung seine Barriere berührt oder durchbricht, 
wird am Rückzahlungstag – zuzüglich zum Coupon - der 
Nennwert zurückbezahlt.  

Berührt oder durchbricht mindestens einer der Basiswerte 
jedoch während der Barrierebeobachtung seine Barriere, 
erhält der Anleger am Rückzahlungstag zuzüglich zum 
Coupon:  

1. Wenn die Schlussfixierungen aller Basiswerte höher oder 
gleich wie die entsprechenden Ausübungspreise sind, wird 
der Nennwert zurückbezahlt.  

2. Wenn die Schlussfixierung mindestens eines Basiswerts 
tiefer als sein Ausübungspreis ist, erfolgt die physische 
Lieferung der festgelegten Anzahl des Basiswertes mit der 
prozentual schlechtesten Wertentwicklung; dabei werden 
Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar abgegolten.] 

 

[[Vorausgesetzt, dass keine vorzeitige Rückzahlung (Details 
siehe "Vorzeitige Rückzahlung") stattgefunden hat, wird am 
Schlussfixierungstag folgende Regel angewandt:] 

[Wenn keiner der Basiswerte während der 
Barrierebeobachtung seine Barriere berührt oder durchbricht, 
wird am Rückzahlungstag der Nennwert zurückbezahlt [- 
zuzüglich zum Coupon.]] 

[Berührt oder durchbricht mindestens einer der Basiswerte 
jedoch während der Barrierebeobachtung seine Barriere, wird 
wie folgt zurückbezahlt:]  

[1. Wenn alle Schlussfixierungen der Basiswerte höher oder 
gleich wie die entsprechenden Ausübungspreise sind, wird 
der Nennwert zurückbezahlt.  

[Ausserdem ist am Rückzahlungstag der Coupon fällig.]]  

[2. Wenn die Schlussfixierung mindestens eines Basiswerts 
tiefer als sein Ausübungspreis ist,  

[erfolgt die physische Lieferung der festgelegten Anzahl des 
Basiswerts mit der schlechtesten Wertentwicklung; dabei 
werden Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar [zum 
Wechselkurs bei Schlussfixierung umgerechnet in die 
Referenzwährung] abgegolten.]  

[wird der Nennwert minus die prozentuale Differenz zwischen 
dem Ausübungspreis und dem Schlusskurs des Basiswerts 
mit der prozentual schlechtesten Wertentwicklung ausbezahlt] 

[In beiden Fällen wird zudem der Nennwert multipliziert mit 
der Partizipation zurückbezahlt, sofern dieser Wert positiv ist.] 

[Ausserdem ist am Rückzahlungstag der Coupon fällig.]]] 

 

[[Vorausgesetzt, dass keine vorzeitige Rückzahlung (Details 
siehe "Vorzeitige Rückzahlung") stattgefunden hat, wird am 
Schlussfixierungstag [neben den oben definierten 
Couponzahlungsregeln,] folgende Regel angewandt:] 
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[Wenn [die Schlussfixierung des Basiswerts] [alle 
Schlussfixierungen der Basiswerte] höher als die [Barriere] 
[entsprechenden [Barrieren] [Finalen Tilgungslevel]] [ist] 
[sind], wird der Nennwert zurückbezahlt.]  

[Ausserdem ist am Rückzahlungstag der Coupon fällig. ] 

[Wenn die Schlussfixierung [des Basiswerts] [mindestens 
eines Basiswerts] tiefer oder gleich wie die [jeweilige] 
[Barriere] [sein Finaler Tilgungslevel] ist,  

[erfolgt die physische Lieferung der festgelegten [Anzahl 
Basiswerte] [Anzahl der Basiswerte] [mit der schlechtesten 
Wertentwicklung]; dabei werden Nachkommastellen nicht 
kumuliert und in bar abgegolten.] 

[erfolgt eine Barauszahlung, die der Höhe der 
Schlussfixierung des Basiswerts multipliziert mit der 
festgelegten Anzahl Basiswerte, entspricht.]  

[wird der Nennwert minus die prozentuale Differenz zwischen 
dem Ausübungspreis und dem Schlusskurs des Basiswerts 
mit der prozentual schlechtesten Wertentwicklung 
ausbezahlt.] 

[Ausserdem ist am Rückzahlungstag der Coupon fällig.]]] 

 

[[Wenn während der Barrierebeobachtung der Basiswert 
niemals die Barriere berührt oder durchbricht, wird am 
Rückzahlungstag der Nennwert zurückbezahlt - zuzüglich 
zum Coupon.]  

[Berührt oder durchbricht der Basiswert jedoch während der 
Barrierebeobachtung die Barriere, wird wie folgt 
zurückbezahlt:] 

[1. Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder 
gleich wie der Ausübungspreis ist, wird der Nennwert 
zurückbezahlt. Ausserdem ist am Rückzahlungstag der 
Coupon fällig.]  

[2. Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis ist, erfolgt die physische Lieferung der 
Anzahl ETFs; dabei werden Nachkommastellen nicht 
kumuliert und in bar abgegolten. Sollte die Lieferung dieses 
ETFs wirtschaftlich oder tatsächlich unmöglich sein, hat die 
Emittentin das Recht, statt der physischen Lieferung, eine 
Barauszahlung in der Höhe des Nennwerts minus die 
prozentuale Differenz zwischen dem Ausübungspreis und 
dem Schlusskurs des Basiswerts auszuzahlen. Ausserdem ist 
am Rückzahlungstag der Coupon fällig.] [Berechnung der 
Anzahl ETFs gemäss folgender Formel:  

N = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼(𝐼𝐼)

∗  𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼(𝐹𝐹)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹(𝐹𝐹) [∗ 𝐹𝐹𝑋𝑋] 

wobei:  

Index (F): Schlussfixierung des Basiswerts [mit der prozentual 
schlechtesten Wertentwicklung]  

Index(I): Ausübungspreis des Basiswerts [mit der prozentual 
schlechtesten Wertentwicklung]  

ETF(F): Schlussfixierung des ETFs [entsprechend dem 
Basiswert mit der prozentual schlechtesten Wertentwicklung]  
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[FX: Ist der Wechselkurs zwischen der Währung des 
Basiswerts und der Referenzwährung bei Schlussfixierung, 
wie auf der relevanten Fixierungs-Seite beobachtet.]]] 

 

[[Vorausgesetzt, dass keine vorzeitige Rückzahlung (Details 
siehe "Vorzeitige Rückzahlung") stattgefunden hat, wird am 
Schlussfixierungstag folgende Regel angewandt:] 

[[Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts] [Wenn alle 
Schlussfixierungen der Basiswerte] höher oder gleich wie der 
Ausübungspreis ist, wird der Nennwert zurückbezahlt. 
Ausserdem ist am Rückzahlungstag der Coupon fällig.]  

[[Wenn die Schlussfixierung [des Basiswerts] [mindestens 
eines Basiswerts] tiefer als [der] [sein] Ausübungspreis ist,] 

[[erfolgt die physische Lieferung der festgelegten [Anzahl 
Basiswerte] [Anzahl des Basiswerts] [Anzahl ETFs 
entsprechend dem Basiswert] [mit der [prozentual] 
schlechtesten Wertentwicklung]; dabei werden 
Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar abgegolten.] 
[Sollte die Lieferung dieses ETFs wirtschaftlich oder 
tatsächlich unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht, statt 
der physischen Lieferung, eine Barauszahlung in der Höhe 
des Nennwerts minus die prozentuale Differenz zwischen 
dem Ausübungspreis und dem Schlusskurs des Basiswerts 
mit der prozentual schlechtesten Wertentwicklung 
auszuzahlen] [Berechnung der Anzahl ETFs gemäss 
folgender Formel:  

N = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑛𝑛𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼(𝐼𝐼)

∗  𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼(𝐹𝐹)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐹𝐹(𝐹𝐹) ∗ 𝐹𝐹𝑋𝑋 

wobei:  

Index (F): Schlussfixierung des Basiswerts mit der prozentual 
schlechtesten Wertentwicklung  

Index(I): Ausübungspreis des Basiswerts mit der prozentual 
schlechtesten Wertentwicklung  

ETF(F): Schlussfixierung des ETFs entsprechend dem 
Basiswert mit der prozentual schlechtesten Wertentwicklung  

FX: Ist der Wechselkurs zwischen der Währung des 
Basiswerts und der Referenzwährung bei Schlussfixierung, 
wie auf der relevanten Fixierungs-Seite beobachtet.]] 

[erfolgt eine Barauszahlung, die der Höhe der 
Schlussfixierung des Basiswerts multipliziert mit der 
festgelegten Anzahl Basiswerte, entspricht.]  

[wird der Nennwert minus die prozentuale Differenz zwischen 
dem Ausübungspreis und dem Schlusskurs des Basiswerts 
mit der prozentual schlechtesten Wertentwicklung 
ausbezahlt.]] 

[Ausserdem ist am Rückzahlungstag der Coupon fällig.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beispielhafte Szenariobetrachtung] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Bei einem Investitionsbetrag von [●] und einem Erwerb der 
Produkte zum Emissionspreis, erhalten Sie am 
Rückzahlungstag einen Betrag in der Anlage- oder 
Alternativwährung, je nachdem, welches Szenario bei 
Schlussfixierung eintritt (siehe oben "Rückzahlung"):  
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SZENARIO 1: [●],  

SZENARIO 2: [●]]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzpreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Der mittlere Wechselkurs um [●] (oder zu einem Zeitpunkt, 
den die Berechnungsstelle für praktikabel hält) am 
betreffenden Tag zwischen [●] und [●] (ausgedrückt als 
Anzahl Einheiten von [●] oder einem Bruchteil davon, die für 
den Kauf einer Einheit [●] erforderlich sind), wie von der 
Berechnungsstelle am Interbanken-Spotmarkt festgelegt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Fixierungs-Seite] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungsformel für Barabgeltung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[[Rückzahlung = MIN[Cap;(SF + I * MAX[0;X-SF])] * R] 

[Rückzahlung = (SF + I * MAX[0;X-SF]) * R] 

SF = Schlussfixierung [des Basiswerts] 

X = Ausübungspreis  

R = Anzahl Basiswerte  

I = 1, falls der Basiswert während der Barrierenbeobachtung 
niemals die Barriere berührt oder durchbricht  

I = 0, andernfalls [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Besicherung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management 

Diese Strategic Certificates sind gemäss den Bestimmungen 
des Triparty Collateral Management-Sicherung-Vertrages 
(„TCM-Sicherungsvertrag“) vom 13. Februar 2017 zwischen 
der Emittentin, der Bank Vontobel AG („Sicherheitensteller“), 
der SIX Repo AG handelnd als direkter Vertreter für und im 
Namen des Inhabers der Strategic Certificates 
("Sicherheitennehmer"), und der SIX SIS AG, handelnd als 
Verwahrstelle und Triparty-Sicherheitenverwahrstelle, 
besichert. 

Der Sicherheitensteller 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 der Emittentin 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 Sicherheitensteller ausgewählt und bei der SIX 
SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im 
Namen des Sicherheitenstellers hinterlegt. SIX SIS AG 
erledigt die Konto- und Depotverwaltung während die 
Sicherheiten zu Gunsten der Anleger verpfändet sind. 

Die Kosten der TCM-Besicherung (inkl. Leihekosten für die 
notwendigen Sicherheiten) werden bei der Preisstellung für 
die Strategic Certificates berücksichtigt und damit indirekt von 
den Anlegern getragen. 
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Der Basisprospekt enthält ausführlichere Informationen über 
TCM für potentielle Anleger. Ausserdem ist eine Kopie des 
TCM-Sicherungsvertrags kostenlos bei der Emittentin 
erhältlich oder kann von der Bank Vontobel AG (Structured 
Products Documentation, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich 
oder www.derinet.ch) bezogen werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[COSI® Collateral Secured Instruments - Investor 
Protection engineered by SIX] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Diese Produkte sind nach den Vorschriften des 
«Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate ("COSI")» 
der SIX Swiss Exchange «Rahmenvertrag» besichert. Die 
Emittentin hat den Rahmenvertrag vom 1. Januar 2019 
zusammen mit der Bank Vontobel AG «Sicherungsgeber» 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur 
Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten 
Produkte zu Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet. 
Die Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der 
Besicherung der Produkte ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag. Die Grundzüge der Besicherung sind in 
einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, welches auf «www.six-
swissexchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird 
den Anlegern auf Verlangen kostenlos in deutscher Fassung 
oder in englischer Übersetzung bei der Bank Vontobel AG, 
Financial Products Documentation, Bleicherweg 21, CH - 
8022 Zürich zur Verfügung gestellt und kann über 
www.derinet.com bestellt werden.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Berechnungsmethode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der aktuelle Wert dieses COSI® Produktes wird nach 
Methode «A (Fair Value)» berechnet. Informationen zur 
Berechnungsmethode sind auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●]).]  

[Die Rückzahlung ist nicht abhängig vom Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung.]  

[Beträge in der Währung des Basiswerts werden mit einem 
Wechselkurs von 1 : 1 in die Referenzwährung umgerechnet.] 

[Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Parteien] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating: Aa3)] 

[Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (kein Rating)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Garantin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Vontobel Holding AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Emittentenrating A3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Keep-Well Agreement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[mit der Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating Aa3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Co-Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zahl-[, Ausübungs-,] und Berechnungsstelle] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gebührenkennzahlen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der von Vontobel gerechnete Issuer Estimated Value (IEV) 
dieses Produkts beträgt [●], wobei die Total Expense Ratio 
(TER) [●] p.a. beträgt. In dieser TER sind keine 
Vertriebsgebühren enthalten]  

[Der von Vontobel gerechnete Issuer Estimated Value (IEV) 
dieses Produkts beträgt [●] woraus sich eine Total Expense 
Ratio (TER) von [●] p.a. ergibt. In dieser TER sind 
Vertriebsgebühren bis zu [●] p.a. enthalten.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aufsicht] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Vontobel 
Financial Products Ltd. ist eine im Dubai International 
Financial Centre (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus 
und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai 
Financial Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 
2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in 
Investments as Principal). Die Vontobel Holding AG ist kein 
Finanzintermediär und untersteht keiner prudentiellen 
Aufsicht. Sowohl die Vontobel Holding AG als auch die 
Vontobel Financial Products Ltd. als Konzerngesellschaften 
unterliegen der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA.] 

[Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kosten und Gebühren] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einmalige Kosten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] p.a. des Emissionspreises (entspricht den im 
Emissionspreis bereits inbegriffenen Einstiegskosten)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vertriebsvergütung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Einmaligen Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] [p.a.].] 

[Die Laufenden Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] des jeweiligen Produktwerts.] 

[In den Einmaligen und Laufenden Kosten sind keine 
Vertriebsvergütungen enthalten.] 



261/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

[Der Emissionspreis enthält Vertriebsvergütungen von bis zu 
[●].] 

[Im Emissionspreis sind keine Vertriebsvergütungen 
enthalten.] 

[Vertriebsvergütungen können als Preisnachlass auf den 
Emissionspreis gewährt oder als einmalige und/ oder 
periodische Zahlung an einen oder mehrere 
Finanzintermediäre gewährt werden.] 

[Für die Strategic Certificates fallen keine Vertriebsgebühren 
in Form eines Abzugs auf den Emissionspreis, eines 
Ausgabeaufschlags oder einer einmaligen und/ oder 
periodischen Zahlung an einen oder mehrere Vertriebspartner 
an.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Informationen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionsvolumen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●], mit Erhöhungsmöglichkeit] 

[Titel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die [●] werden als nicht verurkundete Wertrechte der 
Emittentin emittiert. 

Keine Urkunden, kein Titeldruck.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verwahrungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Clearing / Settlement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●],[●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anwendbares Recht / Gerichtsstand] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Publikation von Mitteilungen und Anpassungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alle die Produkte betreffenden Mitteilungen an die Investoren 
und Anpassungen der Produktbedingungen (z.B. aufgrund 
von Corporate Actions) werden unter der zum Produkt 
gehörenden "Produktgeschichte" auf www.derinet.com 
publiziert.  

[Bei an der SIX Swiss Exchange kotierten Produkten erfolgt 
die Publikation zudem nach den geltenden Vorschriften unter 
www.six-swiss-exchange.com.]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Nur aus steuerlichen oder anderen ausserordentlichen 
Gründen möglich sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände] 

[Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung 
gemäss den Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. 
Im Übrigen nur aus steuerlichen oder anderen 
ausserordentlichen Gründen möglich sowie im Falle keiner 
ausstehenden Bestände]  

[(wie im Basisprospekt näher beschrieben).] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarkthandel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Sekundärhandel wird während der gesamten Laufzeit 
gewährleistet. Indikative Tageskurse dieses Produktes sind 
über www.derinet.com erhältlich.] 

http://www.six-swiss-exchange.com/
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[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigt, einen 
Sekundärmarkt während der gesamten Laufzeit zu stellen. 
Eine rechtliche Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. 
Indikative Tageskurse dieses Produktes sind über 
www.derinet.com erhältlich.] 

[Aufträge für Sekundärmarkttransaktionen nimmt die Bank 
Vontobel AG von der Bank/ dem Effektenhändler des 
Anlegers entgegen. Indikative Tageskurse dieses Produktes 
sind telefonisch erhältlich.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Preisstellung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "clean", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis nicht inbegriffen.]  

[Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "dirty", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis inbegriffen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kotierung / Zulassung zum Handel] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Keine]  

[Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Investition] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Handelsmenge] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Dieses Produkt ist nach unserer Ansicht aus zwei Gründen 
nachhaltig:  

Der Emittent des Produkts – Führende ESG-Ratingagenturen 
(ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) 
haben die Vontobel-Gruppe als „nachhaltig“ bewertet. 
Beispielsweise verfügt Vontobel über den „Prime“-Status der 
ISS-oekom, eine der führenden ESG Research und 
Ratingagenturen mit einer etablierten Ratingmethodik und 
hoher Anerkennung im Markt. 

Der Basiswert – Der Basiswert des Produkts ist nach 
Berücksichtigung der ESG-Kriterien durch das Vontobel ESG 
Competence Center im Rahmen eines Best-in-Class-
Ansatzes als nachhaltig bewertet worden. Weitere 
Informationen sind auf der Internetseite www.derinet.com 
veröffentlicht.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Steuerliche Behandlung in der Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einkommensteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Sämtliche tatsächlichen Einkünfte, die bei Veräusserung oder 
Rückzahlung des Produkts erzielt werden, gelangen zur 
Besteuerung (reine Differenzbesteuerung). Massgeblich ist 
die Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufs- bzw. 
Rückzahlungsbetrag (zum jeweiligen Tageskurs in [●] 
umgerechnet)] 

[Gewinne aus diesem Produkt unterliegen nicht der direkten 
Bundessteuer.] 

[Dieses Produkt gilt nicht als überwiegend einmalverzinslich 
(NICHT-IUP). Die Coupons bestehen aus zwei Komponenten: 
Dem Prämienanteil, welcher in der Schweiz als steuerfreier 
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Kapitalgewinn gilt und dem Zinsanteil, welcher in der Schweiz 
der direkten Bundessteuer unterliegt (Fälligkeitsprinzip).] 

[Dieses Produkt gilt als transparent und überwiegend 
einmalverzinslich (IUP). Der direkten Bundessteuer unterliegt 
der für die Haltedauer auf der Bondkomponente des 
Produktes ermittelte Ertrag (modifizierte 
Differenzbesteuerung).]  

[Bei Fremdwährungsprodukten ist zu beachten, dass die für 
die Umrechnung angewandten Tageskurse einen 
massgeblichen Faktor bilden können.] 

[Die Differenz zwischen Nennwert und Emissionspreis 
(Emissionsdiskont) unterliegt nicht der Einkommenssteuer.] 

[Die Differenz zwischen dem Emissionspreis und der 
Kursbasis unterliegt in der Schweiz der Einkommenssteuer.] 
[Für in der Schweiz ansässige natürliche Personen stellt ein 
allfälliger Wertzuwachs einen Kapitalgewinn dar und unterliegt 
grundsätzlich nicht der direkten Bundessteuer.] 

[Die Couponzahlungen unterliegen für Privatinvestoren in der 
Schweiz am jeweiligen Fälligkeitstermin der 
Einkommenssteuer.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verrechnungssteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Zinsanteil des Coupons unterliegt der 
Verrechnungssteuer.] 

[Keine Verrechnungssteuer] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umsatzabgabe] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Auf Primär- und Sekundärmarkttransaktionen fällt die 
Umsatzabgabe an.] 

[Sekundärmarkttransaktionen unterliegen [nicht] der 
schweizerischen Umsatzabgabe [(TK22)].]  

[Ist eine Lieferung des Basiswerts vorgesehen, kann darauf 
ebenfalls die Umsatzabgabe anfallen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Allgemeine Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieses Produkts 
können sonstigen (ausländischen) Transaktionssteuern, 
Abgaben und/ oder Quellensteuern unterliegen, insbesondere 
einer Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code). Sämtliche 
Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger 
Steuern und Abgaben.] 

[Ausländische Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang 
mit der Lieferung des Basiswerts anfallen können, sind vom 
Anleger zu übernehmen.] 

[Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht 
abschliessende Zusammenfassung der geltenden 
steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der 
Schweiz.] 

Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers sind dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
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schweizerische und/oder ausländische Steuergesetzgebung 
bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder 
ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können 
(möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung). 
Potentielle Anleger sollten die steuerlichen Auswirkungen von 
Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung dieses Produkts in 
jedem Fall durch ihre eigenen Steuerberater prüfen lassen, 
insbesondere die Steuerauswirkungen unter einer anderen 
Rechtsordnung.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nettobarwert Bondkomponente bei Emission] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] 

[Bezeichnung] [und Typ] [und Beschreibung]: [●]] 

[[Beschreibung]: [●]] [[●] [existiert] [existieren] ausschliesslich 
virtuell in einem Computernetz und haben keinen physischen 
Gegenwert. Der Handel mit [●] erfolgt dezentral im Internet 
und muss nicht über zwischengeschaltete Stellen wie den 
Staat, Notenbanken oder Geschäftsbanken abgewickelt 
werden.] 

[Firma und Domizil: [●]] 

[Preseinheit: [●]] 

[Identifikation: [●]] 

[Rundungsregel: [●]] 

[Referenzbörse: [●]] 

[[Referenzstelle: [●]]; [Die Berechnungsstelle ist berechtigt in 
ihrem alleinigem Ermessen, eine oder mehrere 
Referenzstellen zu entfernen, auszutauschen oder 
hinzuzufügen.] 

[Referenzpreis: [●]] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[Terminbörse: [●]; die Berechnungsstelle kann nach billigem 
Ermessen eine andere Terminbörse bestimmen] 

[Wertentwicklung: Abrufbar unter [●]] 

[Übertragbarkeit: Richtet sich nach den Statuten der [●]] 

[Geschäftsberichte: Abrufbar unter [●]] 

[Details der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Anpassungen in der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Informationsseite: [●] 

[Kontraktspezifikationen: Abrufbar unter [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beschreibung Partizipations-Referenzwert] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] 

[Bezeichnung: [●]]  

[Preseinheit: [●]] 
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[Identifikation: [●]] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[Wertentwicklung: Abrufbar unter [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewinn- und Verlustaussichten] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Annahmen und Einschränkungen bei der 
Erstellung der Marktszenarien] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die nachfolgenden Marktszenarien sollen dem Investor in 
vereinfachter Form eine Einschätzung der wesentlichen 
Einflussfaktoren auf die Anlageperformance des Zertifikates 
ermöglichen. Für eine präzise Analyse der Gewinn- und 
Verlustszenarien muss zwingend auf die in diesen 
Endgültigen Bedingungen definierten Formeln und 
Definitionen abgestützt werden, (z.B. bei „Rückzahlung“), weil 
diese Szenarien zwecks besserer Verständlichkeit bewusst 
vereinfacht wurden. Mit Ausnahme derjenigen Zertifikate, bei 
welchen einer der nachfolgenden Faktoren als Basiswert 
definiert ist (z.B. ein Währungs- oder ein Zins-Zertifikat), so 
werden die Auswirkungen dieser Risikofaktoren bei der 
vereinfachten Szenariodarstellung ausgeklammert  

• Fremdwährungsrisiken 

• Zinsrisiken 

• Volatilitätsrisiken 

• Emittentenrisiko  

• Referenzanleihen („Ausfall- und 
Rückzahlungsereignisse“) 

• Gebühren und Kosten sowohl aus dem Zertifikat 
heraus als auch für Erwerb und Halten des Zertifikates] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktszenarien] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Maximalgewinn: [●] 

Maximalverlust: [●] 

 

Positives Szenario: 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Break Even 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Negatives Szenario 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Bedeutende Risiken für Anleger] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktspezifische Risiken] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Sie können einen Teil 
oder die gesamte Investition verlieren, da Sie der 
Wertminderung der Alternativwährung gegenüber der 
Anlagewährung unter dem Ausübungspreis bei 
Schlussfixierung vollständig ausgesetzt sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbezogene Risiken] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wie der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Währungen 
vom 25. Juni 2014 ausführt, bestehen für die Nutzer von [●] 
(und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit [●] als 
Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Mehrere 
Handelsplätze für [●] mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit 
aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen 
worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. [●] 
können gestohlen werden. [●] werden nach dem Erwerb 
regelmässig in einer sogenannten „virtuellen Geldbörse“ 
(Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone 
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.  

Diebstähle und Hackerangriffe können negative 
Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des 
betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der 
Ether negativ beeinflussen. Der Anleger würde durch das 
Produkt indirekt an einer derartigen negativen 
Wertentwicklung partizipieren, ein Totalverlust wäre möglich. 

[●] können anonym genutzt werden und der [●]-Handel muss 
nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt 
werden.  

[●] können direkt von einem Eigentümer oder über einen 
Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in 
der Regel nicht reguliert. Anleger droht daher ein erhöhtes 
Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die 
Emittentin, mit den entsprechenden unten erwähnten 
Verlustrisiken.  

Der Marktwert eines [●] basiert weder auf einer Art Forderung 
noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. 
Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der 
Erwartung ab, künftig für Transaktionen 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 von 
[●]. Sofern über 50% aller weltweit eingesetzten Rechner zur 
Verifizierung von [●] Transaktionen unter einheitlicher 
Kontrolle stehen, besteht das Risiko, dass diese Stelle die 
Kontrolle über 100% aller Transaktionen übernehmen kann. 
Derartige, sogenannte 51% Attacken können dazu führen, 
dass das Vertrauen in [●] allgemein schwindet, der Handel 
vollständig zum Erliegen kommt und Anlegern dadurch 
Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken in Folge von Absicherungsstörungen] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sofern die Emittentin eine Absicherungsstörung feststellt, 
besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko, da die 
Schlussfixierung zu einer Basiswertbewertung von Null führen 
könnte.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Währungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produkts lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von 
schwankenden Wechselkursen verbunden sein können und 
dass das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des 
Werts der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen 
Wertentwicklungen der anderen Währung oder Währungen 
abhängt. Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte 
(Quanto-Struktur).] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Störungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Darüber hinaus besteht auch das Risiko von Marktstörungen 
(wie z.B. Handels- oder Börsenunterbrechungen oder 
Handelseinstellung), Abwicklungsstörungen oder anderen 
unvorhersehbaren Ereignissen in Bezug auf die jeweiligen 
Basiswerte und/oder deren Börsen oder Märkte, die während 
der Laufzeit oder bei Fälligkeit der strukturierten Produkte 
auftreten. Solche Ereignisse können sich auf den 
Rückzahlungszeitpunkt und/oder den Wert der strukturierten 
Produkte auswirken.  

Im Falle von Handelsbeschränkungen, Sanktionen und 
ähnlichen Ereignissen ist die Emittentin berechtigt, zum 
Zwecke der Berechnung des Wertes des strukturierten 
Produkts nach eigenem Ermessen die Basiswerte zu ihrem 
zuletzt gehandelten Preis, zu einem nach eigenem Ermessen 
festzulegenden oder gar wertlosen Marktwert einzubeziehen 
und/oder zusätzlich die Preisgestaltung im strukturierten 
Produkt auszusetzen oder das strukturierte Produkt vorzeitig 
zu liquidieren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigen, unter 
normalen Marktbedingungen regelmässig An- und 
Verkaufskurse zu stellen. Es besteht jedoch weder seitens der 
Emittentin noch des Lead Managers eine Verpflichtung 
gegenüber Anlegern zur Stellung von Kaufs- und 
Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
Effektenvolumina und es gibt keine Garantie für eine 
bestimmte Liquidität bzw. einen bestimmten Spread (d.h. 
Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreisen), weshalb 
Anleger nicht darauf vertrauen können, dass sie die 
strukturierten Produkte zu einer bestimmten Zeit oder zu 
einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen können.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Emittentenrisiko] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur 
von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der 
Bonität der Emittentin[/der Garantin] abhängen, welche sich 
während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern 
kann. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin[/ 
Garantin] ausgesetzt[, welches durch die Besicherung 
lediglich vermindert wird. Die Besicherung kann nicht alle mit 
einer Anlage verbundenen Risiken beseitigen. Insbesondere 
könnten bei Eintritt eines sogenannten Verwertungsfalls 
Zahlungen an Anleger aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen verzögert sein. Die Berechnung des aktuellen Wert 
eines Strukturierten Produkts obliegt dem Sicherheitensteller 
und wird von keiner dritten Stelle überprüft. Aus diesem 
Grund könnte die Besicherung eines Strukturierten Produkts 
sich als unzureichend erweisen, falls sich die Berechnung des 
aktuellen Werts als falsch erweist]. 

[Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der 
Emittentin[/Garantin] ist durch die COSI® Pfandbesicherung 
vermindert.] 

[Weitere Hinweise zum Rating [der Vontobel Holding AG 
bzw.] der Bank Vontobel AG [sowie zur Besicherung] sind im 
Basisprospekt enthalten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein potenzieller Anleger sollte die Informationen zur 
Nachhaltigkeit des Produkts selbständig bewerten und für sich 
ermitteln, ob mit einer Anlage in dem Produkt die Ziele und 
Erwartungen des Anlegers oder für den Anleger geltende 
Anlagerichtlinien im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment 
erfüllt werden. Die Vontobel-Gruppe (einschließlich des 
Emittenten) übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Produkt 
gegenwärtig oder zukünftig die Ziele und Erwartungen des 
Anlegers oder die für den Anleger geltenden Anlagerichtlinien 
im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment erfüllt. 
Insbesondere kann sich während der Laufzeit des Produkts 
die Einstufung eines Produkts als „nachhaltig“ ändern, etwa 
wenn der Basiswert des Produkts nicht mehr die gesetzten 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllt. Dies wird in der 
Regel monatlich überprüft. Bei einer Änderung wird die 
Einstufung des Produkts auf der Internetseite 
www.derinet.com angepasst.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit potenziellen 
Interessenkonflikten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 
Interessenkonflikte bestehen, die sich nachteilig auf den Wert 
der Strukturierten Produkte auswirken können. 

Zum Beispiel können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
Handels-/ Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 
abschliessen oder daran beteiligt sein. Sie können auch 
andere Funktionen in Bezug auf die Strukturierten Produkte 
ausüben (z. B. als Berechnungsstelle, Index Sponsor und/ 
oder Market Maker), die sie in die Lage versetzen, über die 
Zusammensetzung des Basiswerts zu bestimmen oder 
dessen Wert zu berechnen. Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe können auch nicht-öffentliche Informationen in Bezug 
auf den Basiswert erhalten. Zu beachten ist ausserdem, dass 
sich durch die Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer 
Provisionen an Finanzintermediäre Interessenkonflikte zu 
Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den 
Finanzintermediär ein Anreiz geschaffen werden könnte, 
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Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine 
Kunden zu vertreiben. Als Market Maker können 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe den Preis der 
Strukturierten Produkte massgeblich selbst bestimmen und in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter 
Ertragsgesichtspunkten festlegen.  

Bitte beachten Sie auch die weitere, ausführliche 
Beschreibung potentieller Interessenkonflikte und deren 
Auswirkungen auf den Wert der Strukturierten Produkte, wie 
sie im Basisprospekt enthalten ist.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Weitere Risikohinweise] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bitte beachten Sie diese und die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Risikofaktoren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verkaufsbeschränkungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Produkte, die von einer Person zum Weiterverkauf erworben 
wurden, dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen 
angeboten werden, die dazu führen würden, dass die 
Emittentin verpflichtet ist, weitere Unterlagen zu diesem 
Produkt in dieser Rechtsordnung zu registrieren. 

Die nachstehend aufgeführten Einschränkungen dürfen nicht 
als verbindliche Richtlinie dafür angesehen werden, ob dieses 
Produkt in einem Land verkauft werden darf. In anderen 
Ländern können zusätzliche Einschränkungen für das 
Anbieten, Verkaufen oder Halten dieses Produkts gelten. 
Investoren, die in dieses Produkt investieren, sollten sich vor 
dem Verkauf dieses Produkts gezielt beraten lassen.] 

[Für den Wiederverkauf gekaufte Produkte dürfen in einer 
Rechtsordnung nicht angeboten werden, wenn dies zur Folge 
hätte, dass der Emittent verpflichtet wäre, in der betreffenden 
Rechtsordnung eine weitere Dokumentation zu dem Produkt 
anzumelden. Die nachstehend aufgeführten Beschränkungen 
dürfen nicht als definitive Richtlinie dafür aufgefasst werden, 
ob dieses Produkt in der betreffenden Rechtsordnung verkauft 
werden darf. In anderen Rechtsordnungen können zusätzliche 
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf oder das 
Halten dieses Produkts gelten. Anleger in diesem Produkt 
sollten sich vor dem Weiterverkauf des Produkts von 
Fachleuten beraten lassen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als 
professionelle Kunden definiert wurden, oder 
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(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder 
juristische Personen (die keine professionellen Kunden 
gemäss FIDLEG sind), oder 

(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 
Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, 
oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 
gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form 
und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen 
über das Angebot und die angebotenen Produkte zu 
vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu 
fällen oder die Produkte zu zeichnen.]  

[Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen 
die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht 
in der Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle 
Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten 
nicht Kunden in der Schweiz angeboten werden, die als 
Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und 
denen gemäss Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt 
zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach 
Massgabe aller sonstigen geltenden Gesetze und 
Verordnungen.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[U.S.A., U.S. Personen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Effekten sind und werden nicht nach dem United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 
„Securities Act“) registriert und dürfen weder in den USA noch 
an US-Personen (gemäss der Definition in Regulation S des 
Securities Act) verkauft oder ihnen angeboten werden. Weder 
der Handel mit den Effekten noch die Richtigkeit oder 
Angemessenheit des Basisprospekts wurden oder werden 
von der Commodity Futures Trading Commission 
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) der USA im 
Rahmen des Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz) 
oder einer anderen staatlichen Wertpapierkommission 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt darf in den USA 
weder genutzt noch verteilt werden. Die Effekten werden 
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) angeboten, verkauft, 
gehandelt oder geliefert. Jeder Anbieter muss sich 
verpflichten, die Effekten im Rahmen seiner 
Vertriebsaktivitäten zu keiner Zeit in den USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
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Regulation S des Securities Act) anzubieten oder zu 
verkaufen. Der hier verwendete Begriff „USA“ bezieht sich auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder 
Besitzungen, die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, den 
District of Columbia sowie jede andere Enklave der Regierung 
der Vereinigten Staaten, ihre Behörden und Institutionen.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert 
zu, dass er in dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der 
Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, 
oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder 
juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäß 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher 
die Zustimmung des Lead Managers für ein solches Angebot 
eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf 
Effekten in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form 
und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage 
zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener 
Effekten zu entscheiden, und der Begriff 
„Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schließt alle relevanten 
Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ein.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vereinigtes Königreich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind im Hinblick auf das Vereinigte 
Königreich folgende Punkte zu beachten.  

Jeder Anbieter der Produkte ist verpflichtet, zu erklären und 
zuzusichern, dass:  

(a) er im Hinblick auf Produkte mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, (i) eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, das Halten, die Verwaltung 
oder Veräusserung von Anlagen (als Eigenhändler oder 
Vermittler) umfasst und (ii) die Produkte ausschliesslich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder 
verkaufen wird, die im Rahmen ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder Vermittler) Anlagen 
erwerben, halten, verwalten oder veräussern oder von denen 
angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder 



272/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

Vermittler) Anlagen erwerben, halten, verwalten oder 
veräussern, wenn die Ausgabe der Produkte andernfalls 
einen Verstoss gegen Section 19 des Financial Services and 
Markets Act von 2000 („FSMA“) durch den Emittenten 
darstellen würde; 

(b)  er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer 
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 der FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Produkten erhalten hat, nur unter solchen Umständen 
weitergegeben hat oder weitergeben wird, unter denen 
Section 21(1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder 
(gegebenenfalls) den Garanten anwendbar ist; und 

(c)  er bei allen seinen Handlungen in Bezug auf 
Produkte, soweit sie in, aus oder im Zusammenhang mit 
Grossbritannien erfolgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
des FSMA eingehalten hat und einhalten wird.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[DIFC/Dubai] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Dieses Dokument bezieht sich auf eine sog. ‚Exempt Offer‘ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Market Rules 
Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA). 
Dieses Dokument ist ausschliesslich zum Vertrieb an solche 
Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Rule 2.3.1 
MKT berechtigt sind; weder darf es an andere Personen 
weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen 
darauf berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine 
Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder 
Verifizierung irgendwelcher im Zusammenhang mit Exempt 
Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat dieses Dokument 
weder überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung 
der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie 
trägt auch keine Verantwortung für solche Massnahmen. Die 
Effekten, auf welche sich dieses Dokument bezieht, können 
illiquid und/oder bestimmten Restriktionen bezüglich deren 
Weiterverkauf unterworfen sein. Potenzielle Käufer der 
angebotenen Effekten sind gehalten, die Effekten mit der 
angemessenen Sorgfalt zu validieren bzw. einer eigenen Due 
Diligence-Prüfung zu unterziehen. Falls Sie die Inhalte dieses 
Dokuments nicht verstehen, sollten Sie einen autorisierten 
Finanzberater konsultieren.] 

[Bitte beachten Sie auch die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise und 
Verkaufsrestriktionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bitte beachten Sie die weiteren, im Basisprospekt 
aufgeführten detaillierten Risikofaktoren und 
Verkaufsrestriktionen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rechtliche Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktdokumentation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Dieses Dokument ("Endgültige Bedingungen") enthält die 
endgültigen Bedingungen für das Produkt.] [Dieses Dokument 
wurde nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. In dieser Hinsicht, aber 
nicht darauf beschränkt, findet Artikel 69 FIDLEG auf die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen keine 
Anwendung.] [Die Endgültigen Bedingungen, bilden 
zusammen mit dem "Vontobel Schweizer Basisprospekt für 
die Emission von Effekten" in der jeweils gültigen Fassung 
("Basisprospekt"), die in deutscher Sprache abgefasst sind 
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(fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die gesamte Dokumentation für dieses 
Produkt [(der "Prospekt")] [die "Emissionsdokumentation")] 
dar, und dementsprechend sollten die Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin aber nicht 
definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt gehen die 
Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die 
Emittentin und/oder die Bank Vontobel AG ist jederzeit 
berechtigt, in diesen Endgültigen Bedingungen Schreib- oder 
Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer zu 
berichtigen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen 
sowie widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne 
Zustimmung der Anleger zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Emittentin hat keine Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. 
[Der Prospekt] [Die Emissionsdokumentation] kann bei der 
Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Endgültigen Bedingungen zusammen mit der jeweils letzten 
gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes (jeweils ein 
"Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die entweder (i) den 
Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls bereits ein oder 
mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum Basisprospekt 
veröffentlicht wurden, ist der zuletzt veröffentlichte Nachfolge-
Basisprospekt und der Begriff [Prospekt] 
[Emissionsdokumentation] entsprechend auszulegen. Die 
Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospektes 
(einschliesslich etwaiger Nachfolgebasisprospekte) 
zusammen mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot der Produkte 
durch einen Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher 
Angebote berechtigt ist, zu.]] 

[[Dieses Dokument ("Indikative Endgültige Bedingungen") 
enthält die nicht bindenden indikativen Bedingungen für das 
Produkt.] [Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. 
In dieser Hinsicht, aber nicht darauf beschränkt, findet Artikel 
69 FIDLEG auf die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen keine Anwendung.] [Die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen enthalten indikative Bedingungen, die 
Änderungen unterliegen können. Die Endgültigen 
Bedingungen werden in der Regel per Anfangsfixierung zur 
Verfügung gestellt. Die Indikativen Endgültigen Bedingungen 
bilden zusammen mit dem "Vontobel Schweizer 
Basisprospekt für die Emission von Effekten" in der jeweils 
gültigen Fassung ("Basisprospekt"), abgefasst in deutscher 
Sprache (fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die unverbindliche und indikative 
Dokumentation für dieses Produkt [(der "Indikativer 
Prospekt")] [die "Indikative Emissionsdokumentation")] dar, 
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und dementsprechend sollten die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Indikativen Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin 
aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt 
gehen die Bestimmungen der Indikativen Endgültigen 
Bedingungen vor. Die Emittentin und/oder die Bank Vontobel 
AG ist jederzeit berechtigt, in diesen Indikativen Endgültigen 
Bedingungen Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige 
offensichtliche Irrtümer zu berichtigen und redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen sowie widersprüchliche oder 
lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleger zu 
ändern bzw. zu ergänzen. Die Emittentin hat keine 
Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. [Der Indikative 
Prospekt] [Die Indikative Emissionsdokumentation] kann bei 
der Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Indikativen Endgültigen Bedingungen zusammen mit der 
jeweils letzten gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes 
(jeweils ein "Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die 
entweder (i) den Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls 
bereits ein oder mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum 
Basisprospekt veröffentlicht wurden, ist der zuletzt 
veröffentlichte Nachfolge-Basisprospekt und der Begriff 
["Indikativer Prospekt"] [Indikative Emissionsdokumentation] 
entsprechend auszulegen. Die Emittentin stimmt der 
Verwendung des Basisprospektes (einschliesslich etwaiger 
Nachfolgebasisprospekte) zusammen mit den jeweiligen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Angebot der Produkte durch einen 
Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher Angebote 
berechtigt ist, zu]]. 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Aufstellung und Angaben stellen keine Empfehlung auf 
den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der 
Information und stellen weder eine Offerte oder Einladung zur 
Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb von 
Finanzprodukten dar. Indikative Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen 
von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung. 
Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden 
Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der 
Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu 
tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Weiter verweisen 
wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten», die Sie bei uns bestellen können. Im 
Zusammenhang mit der Emission und/oder Vertrieb von 
Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte zahlen (Details siehe 
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"Gebührenkennzahlen"). Solche Provisionen sind im 
Emissionspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Für Fragen zu unseren 
Produkten stehen wir Ihnen Bankwerktags von 08.00-17.00 
Uhr telefonisch unter der Nummer +41 58 283 78 88 zur 
Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. Bei 
Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wesentliche Veränderungen seit dem letzten 
Jahresabschluss] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorbehaltlich der Angaben in diesen Endgültigen 
Bedingungen und dem Basisprospekt sind seit dem Stichtag 
bzw. Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder des 
Zwischenabschlusses der Emittentin bzw. [gegebenenfalls] 
der Garantin keine wesentlichen Änderungen in der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin bzw. 
Garantin eingetreten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verantwortlichkeit für den Prospekt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Bank Vontobel AG übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens 
die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen wurden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zürich, [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [deritrade ID: [●]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater oder Ihre 
Kundenberaterin gerne zur Verfügung.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG  

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich  

Telefon +41 (0)58 283 71 11 

Internet: http://www.derinet.com] 

 

[Banque Vontobel SA,  

Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève 

Téléphone +41 (0)58 283 26 26 

Internet: http://www.derinet.com] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 

 

 

Der Rest der Seite ist absichtlich freigelassen 

http://www.derinet.com/
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Anhang III – Endgültige Bedingungen für Partizipationsprodukte 

 

[Kopffeld] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Öffentliches Angebot] [Prospektfreies Angebot] 
[Prospektfreies Angebot - nur an professionelle Kunden] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[●] [Capped Voncert Plus] [Outperformance-Zertifikat] 
[Capped Voncert] [Voncert Plus] [Capped Multi Defender 
Voncert] [Bonus-Zertifikat] [Defender Voncert] auf [●] [[●] 
Index]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Endgültige Bedingungen (Final Terms)] [Indikative 
Endgültige Bedingungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[SSPA Bezeichnung]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Outperformance-Zertifikat (1300)] [Bonus-Zertifikat (1320)] 
[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [TCM – Triparty Collateral Management] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [COSII® Collateral Secured Instruments - Investor Protection 
engineered by SIX] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kontakt] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [+41 58 283 78 88] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [www.derinet.com] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zeichnungsschluss: [●],[●] (Ortszeit Zürich)] [Falls vor dem 
Zeichnungsschluss aufgrund von wichtiger neuer Umstände 
eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags ausgelöst wird, 
können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Individualplatzierung] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Die Endgültigen Bedingungen werden weder bei einer 
schweizerischen Prüfstelle noch bei einer anderen 
gemäss Artikel 45 des schweizerischen Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) zuständigen 
Behörde hinterlegt. Das Produkt darf nur gemäss den 
jeweiligen Verkaufsbeschränkungen, wie unten dargelegt, 
angeboten werden.]  

[Diese Finanzinstrumente gelten in der Schweiz als 
strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen 
deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der 
Anleger trägt das Ausfallrisiko der Emittentin bzw. der 
Garantin.] [Diese Ausfallrisiken werden durch die TCM-
Besicherung lediglich vermindert.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammenfassung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Prospekt 
zu verstehen. Der Anlageentscheid muss sich nicht auf die 
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Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten 
Prospekts stützen. Der jeweilige Emittent kann für den Inhalt 
der Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, 
wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Prospekts gelesen wird.] 

 [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zu den Effekten] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zum Angebot oder zur 
Zulassung zum Handel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Diese Produkte zeichnen sich durch eine unbegrenzte 
Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswerts aus. 
Daneben bieten sie eine – allerdings nur bedingte – 
Mindestrückzahlung in Höhe des Ausübungspreises 
(Bonuslevel). Diese Mindestrückzahlung entfällt jedoch, 
sobald der Basiswert während der Barrierenbeobachtung die 
festgelegte Barriere berührt. Die Bestimmung der 
Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit 
von der Kursentwicklung und Schlussfixierung des 
Basiswerts: Wenn der Basiswert die Barriere während der 
Barrierenbeobachtung nicht berührt hat, erfolgt die 
Rückzahlung zum Schlussfixierungskurs, mindestens jedoch 
in Höhe des Ausübungspreises. Hat jedoch der Basiswert 
während der Barrierenbeobachtung die Barriere berührt, 
erfolgt entweder die Lieferung des Basiswerts oder eine 
Barabgeltung, die dem Schlussfixierungskurs des Basiswerts 
entspricht (Details siehe "Rückzahlung[/Lieferung]" bzw. 
"Rückzahlungsformel").] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch eine Partizipation am 
Basiswert aus, die durch einen Cap (Wertobergrenze) nach 
oben begrenzt ist. Daneben bieten sie eine – allerdings nur 
bedingte – Mindestrückzahlung in Höhe des 
Ausübungspreises (Bonuslevel). Diese Mindestrückzahlung 
entfällt jedoch, sobald der Basiswert während der 
Barrierenbeobachtung die festgelegte Barriere berührt. Die 
Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in 
Abhängigkeit von der Kursentwicklung und Schlussfixierung 
des Basiswerts: Wenn der Basiswert die Barriere während der 
Barrierenbeobachtung nicht berührt hat, erfolgt die 
Rückzahlung zum Schlussfixierungskurs, mindestens jedoch 
in Höhe des Ausübungspreises[, höchstens jedoch in der 
Höhe des Caps]. Hat jedoch der Basiswert während der 
Barrierenbeobachtung die Barriere berührt, erfolgt entweder 
die Lieferung des Basiswerts oder eine Barabgeltung, die dem 
Schlussfixierungskurs des Basiswerts entspricht (Details 
siehe "Rückzahlung/Lieferung" bzw. "Rückzahlungsformel").] 

[Capped Multi Defender Voncert zeichnen sich durch eine 
Partizipation an der Wertentwicklung der Basiswerte aus, die 
durch einen Cap (Wertobergrenze) nach oben begrenzt ist. 
Daneben bieten sie eine – allerdings nur bedingte – 
Mindestrückzahlung in Höhe des Ausübungspreises 
(Bonuslevel). Diese Mindestrückzahlung entfällt jedoch, wenn 
einer der Basiswerte bei Schlussfixierung die festgelegte 
Barriere berührt hat. Die Bestimmung der Rückzahlung am 
Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit von der 
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Kursentwicklung und Schlussfixierung der Basiswerte: Wenn 
bei Schlussfixierung alle Basiswerte höher als die jeweiligen 
Barrieren sind, wird mindestens ein Betrag ausbezahlt, der 
dem [Ausübungspreis] [Bonusbetrag], [höchstens] [maximal] 
aber dem [Cap] [Höchstbetrag] entspricht. Wenn bei 
Schlussfixierung mindestens ein Basiswert tiefer oder gleich 
wie die entsprechende Barriere ist, [erfolgt eine Barabgeltung, 
die dem Schlussstand des Basiswertes mit der prozentual 
schlechtesten Performance per Verfall entspricht. (Details 
siehe “Rückzahlung/Lieferung“).] [erfolgt entweder die 
Lieferung der festgelegten Anzahl des Basiswerts mit der 
schlechtesten Wertentwicklung oder eine Barabgeltung, die 
dem Schlussstand dieses Basiswertes per Verfall entspricht. 
(Details siehe “Rückzahlung“).]] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch eine überproportionale 
Teilnahme an der Wertentwicklung des Basiswerts über dem 
Ausübungspreis aus. An einer negativen Entwicklung des 
Basiswerts unterhalb des Ausübungspreises nimmt der 
Anleger gemäss der Unteren Partizipation teil. Die 
Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in 
Abhängigkeit von der Schlussfixierung des Basiswerts (die 
Anzahl Basiswerte je Produkt wird dabei jeweils 
berücksichtigt): Wenn der Kurs des Basiswerts über dem 
Ausübungspreis liegt, wird der Ausübungspreis zuzüglich der 
Differenz zwischen der Schlussfixierung und dem 
Ausübungspreis multipliziert mit der Oberen Partizipation 
ausbezahlt. Schliesst der Kurs des Basiswerts jedoch unter 
dem Ausübungspreis, erfolgt entweder die Lieferung des 
Basiswerts oder eine Barabgeltung, die anhand des 
Schlussfixierungskurses des Basiswerts berechnet wird 
(Details siehe "Rückzahlung/Lieferung").] 

[Diese Produkte zeichnen sich durch eine überproportionale 
Teilnahme an der Wertentwicklung des Basiswerts zwischen 
dem Ausübungspreis und dem Cap aus. An einer negativen 
Entwicklung des Basiswerts unterhalb des Ausübungspreises 
nimmt der Anleger gemäss der Unteren Partizipation teil. Die 
Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in 
Abhängigkeit von der Schlussfixierung des Basiswerts (die 
Anzahl Basiswerte je Produkt wird dabei jeweils 
berücksichtigt): Wenn der Kurs des Basiswerts über dem Cap 
liegt, wird der Ausübungspreis zuzüglich der Differenz 
zwischen dem Cap und dem Ausübungspreis multipliziert mit 
der Oberen Partizipation ausbezahlt. Schliesst der Kurs des 
Basiswerts zwischen Ausübungspreis und Cap, wird der 
Ausübungspreis zuzüglich der Differenz zwischen der 
Schlussfixierung und dem Ausübungspreis multipliziert mit der 
Oberen Partizipation ausbezahlt. Schliesst der Kurs des 
Basiswerts jedoch unter dem Ausübungspreis, erfolgt 
entweder die Lieferung des Basiswerts oder eine 
Barabgeltung, die anhand des Schlussfixierungskurses des 
Basiswerts berechnet wird (Details siehe "Rückzahlung/ 
Lieferung").] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbedingungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[ISIN / Valorennummer / Symbol] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Emissionspreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nennwert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Emission, Handel und Rückzahlung erfolgen in der 
Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liberierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schlussfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Der von der Festlegungsstelle festgestellte [Net Asset Value] 
[●]]  

[Der an Referenzbörse festgestellte Settlement Price] 

[Schlusskurs an der Referenzbörse] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  

[[(weitere Angaben zum Basiswert unten)] 

[Spot Referenzpreis: [●]] 

[Anfänglicher Referenzpreis: [●]] 

[Ausübungspreis: [●]] 

[Anzahl Basiswerte: [●]] 

[Coupon Level: [●]] 

[Autocall Level: [●]] 

[Cap: [●]] 

[Barriere: [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bonusbetrag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Höchstbetrag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Barrierebeobachtung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlung] [/ Lieferung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Liegt die Schlussfixierung des Basiswerts auf oder über dem 
Ausübungspreis, wird der Ausübungspreis, zuzüglich der mit 
der Oberen Partizipation multiplizierten Differenz zwischen 
der Schlussfixierung und dem Ausübungspreis[, jedoch im 
Maximum die Differenz zwischen dem Cap und dem 
Ausübungspreis], insgesamt multipliziert mit der festgelegten 
Anzahl Basiswerte ausbezahlt. Als Formel ausgedrückt: 

[Rückzahlungsbetrag = (S + PUpper × (min(RFinal ; C) – S)) × N] 

[Rückzahlungsbetrag = [RFinal + (PUpper − 1) × (RFinal − S)] × N] 

wobei:  

RFinal: Schlussfixierungskurs des Basiswerts  
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PUpper: Obere Partizipation  

[C: Cap] 

S: Ausübungspreis  

N: Anzahl Basiswerte 

[Liegt die Schlussfixierung des Basiswerts unter dem 
Ausübungspreis, erfolgt die physische Lieferung der 
festgelegten Anzahl Basiswerte; dabei werden 
Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar abgeholten.] 

[Liegt die Schlussfixierung des Basiswerts unter dem 
Ausübungspreis, erfolgt eine Barauszahlung gemäss 
folgender Formel:  

Rückzahlungsbetrag = [RFinal + (1 − PLower) × (S − RFinal)] × N  

wobei:  

RFinal: Schlussfixierungskurs des Basiswerts  

PLower: Untere Partizipation  

S: Ausübungspreis  

N: Anzahl Basiswerte]] 

[[●] berechtigt den Inhaber bei Verfall zum Erhalt der 
festgelegten Anzahl Basiswerte.  

Darüberhinaus erfolgt, falls der bei Schlussfixierung 
festgestellte Schlusskurs über dem Ausübungspreis liegt, pro 
VONCERT Plus eine Barabgeltung in folgender Höhe:  

(Obere Partizipation - 100%) x Anzahl Basiswerte x 
(Schlusskurs bei Schlussfixierung - Ausübungspreis)] 

[Wenn die Schlussfixierung aller Basiswerte am 
Barrierebeobachtungstag über den jeweiligen Barrieren liegt, 
wird am Rückzahlungstag ein Betrag in bar ausbezahlt. 
Dieser Betrag entspricht dem Nennwert multipliziert mit der 
durchschnittlichen Wertentwicklung der Basiswerte, 
mindestens aber dem Bonusbetrag, maximal dem 
Höchstbetrag.  

Wenn die Schlussfixierung mindestens eines Basiswerts am 
Barrierebeobachtungstag die Barriere erreicht oder 
unterschreitet, wird kein Bonusbetrag ausbezahlt. Stattdessen 
wird pro Produkt der Nennwert minus die prozentuale 
Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem 
Schlusskurs des Basiswerts mit der prozentual schlechtesten 
Wertentwicklung ausbezahlt.  

Die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswerts entspricht 
dabei dem in Prozent ausgedrückten Quotienten aus der 
Schlussfixierung des jeweiligen Basiswerts am 
Schlussfixierungstag und dem Spot Referenzpreis des 
jeweiligen Basiswerts.] 

[Wenn alle Schlussfixierungen der Basiswerte höher als die 
entsprechenden Barrieren sind, wird 100% plus die 
prozentuale Differenz zwischen Schlussfixierung und 
Anfangsfixierung des Basiswertes mit der prozentual besten 
Performance ausbezahlt, mindestens aber der 
Ausübungspreis, höchstens der Cap.  

𝐷𝐷𝐷𝐷 ∗ min (max (𝐾𝐾; 100% +
𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 𝑆𝑆1(𝐸𝐸)−𝑆𝑆1(0)

𝑆𝑆1(0) ; 𝑆𝑆2(𝐸𝐸)−𝑆𝑆2(0)
𝑆𝑆2(0) ; 𝑆𝑆3(𝐸𝐸)−𝑆𝑆3(0)

𝑆𝑆3(0) ));𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) 
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S1(T)/S1(0) die Schlussfixierung / Anfangsfixierung des 
Basiswertes i ist  

K der Ausübungspreis ist  

DN der Nennwert ist  

Andernfalls wird pro Multi Defender Voncert die unter 
Bezugsverhältnis angegebene Anzahl des Basiswerts mit der 
schlechtesten Performance ausgeliefert; dabei werden 
Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar zum 
Wechselkurs bei Schlussfixierung umgerechnet in die 
Referenzwährung abgegolten.] 

[Wenn der Basiswert während der Barrierenbeobachtung 
niemals die Barriere berührt oder durchbricht, erfolgt eine 
Barabgeltung, die dem Schlussfixierungskurs des Basiswerts, 
mindestens aber dem Ausübungspreis[, höchstens jedoch 
dem Cap], multipliziert mit der festgelegten Anzahl 
Basiswerte, entspricht.  

[Wenn der Basiswert während der Barrierenbeobachtung die 
Barriere berührt oder durchbricht, erfolgt die physische 
Lieferung der festgelegten Anzahl Basiswerte; dabei werden 
Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar abgeholten.] 

[Wenn der Basiswert während der Barrierenbeobachtung die 
Barriere berührt oder durchbricht, erfolgt eine Barauszahlung, 
die der Höhe der Schlussfixierung des Basiswerts multipliziert 
mit der festgelegten Anzahl Basiswerte, entspricht.] 

[Berührt oder unterschreitet der Basiswert jedoch während der 
Barrierenbeobachtung die Barriere, erfolgt eine Barabgeltung, 
die dem Schlussfixierungskurs des Basiswerts, höchstens 
jedoch dem Cap, multipliziert mit der festgelegten Anzahl 
Basiswerte, entspricht.] 

[Berührt oder durchbricht der Basiswert jedoch während der 
Barrierebeobachtung die Barriere, wird wie folgt 
zurückbezahlt:  

1. Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder 
gleich wie der Cap ist, erfolgt eine Barabgeltung in der Höhe 
des Caps multipliziert mit der festgelegten Anzahl Basiswerte.  

2. Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Cap ist, erfolgt eine physische Lieferung der festgelegten 
Anzahl Basiswerte; dabei werden Nachkommastellen nicht 
kumuliert und in bar abgegolten.]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Cap] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungsformel für Barabgeltung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[[Rückzahlung = MIN[Cap;(SF + I * MAX[0;X-SF])] * R] 

[Rückzahlung = (SF + I * MAX[0;X-SF]) * R] 

SF = Schlussfixierung [des Basiswerts] 

X = Ausübungspreis  

R = Anzahl Basiswerte  

I = 1, falls der Basiswert während der Barrierenbeobachtung 
niemals die Barriere berührt oder durchbricht  

I = 0, andernfalls [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[5 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Kündigungs- oder 
Ausübungstag (wie unten beschrieben)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Obere Partizipation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Untere Partizipation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Maximale Rendite] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Besicherung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management 

Diese Strategic Certificates sind gemäss den Bestimmungen 
des Triparty Collateral Management-Sicherung-Vertrages 
(„TCM-Sicherungsvertrag“) vom 13. Februar 2017 zwischen 
der Emittentin, der Bank Vontobel AG („Sicherheitensteller“), 
der SIX Repo AG handelnd als direkter Vertreter für und im 
Namen des Inhabers der Strategic Certificates 
("Sicherheitennehmer"), und der SIX SIS AG, handelnd als 
Verwahrstelle und Triparty-Sicherheitenverwahrstelle, 
besichert. 

Der Sicherheitensteller 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 der Emittentin 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 Sicherheitensteller ausgewählt und bei der SIX 
SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im 
Namen des Sicherheitenstellers hinterlegt. SIX SIS AG 
erledigt die Konto- und Depotverwaltung während die 
Sicherheiten zu Gunsten der Anleger verpfändet sind. 

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

Der Basisprospekt enthält ausführlichere Informationen über 
TCM für potentielle Anleger. Ausserdem ist eine Kopie des 
TCM-Sicherungsvertrags kostenlos bei der Emittentin 
erhältlich oder kann von der Bank Vontobel AG (Structured 
Products Documentation, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich 
oder www.derinet.ch) bezogen werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[COSI® Collateral Secured Instruments - Investor 
Protection engineered by SIX] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Diese Produkte sind nach den Vorschriften des 
«Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate ("COSI")» 
der SIX Swiss Exchange «Rahmenvertrag» besichert. Die 
Emittentin hat den Rahmenvertrag vom 1. Januar 2019 
zusammen mit der Bank Vontobel AG «Sicherungsgeber» 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur 
Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten 
Produkte zu Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet. 
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Die Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der 
Besicherung der Produkte ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag. Die Grundzüge der Besicherung sind in 
einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, welches auf «www.six-
swissexchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird 
den Anlegern auf Verlangen kostenlos in deutscher Fassung 
oder in englischer Übersetzung bei der Bank Vontobel AG, 
Financial Products Documentation, Bleicherweg 21, CH - 
8022 Zürich zur Verfügung gestellt und kann über 
www.derinet.com bestellt werden.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Berechnungsmethode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der aktuelle Wert dieses COSI® Produktes wird nach 
Methode «A (Fair Value)» berechnet. Informationen zur 
Berechnungsmethode sind auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●]).]  

[Die Rückzahlung ist nicht abhängig vom Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung.]  

[Beträge in der Währung des Basiswerts werden mit einem 
Wechselkurs von 1 : 1 in die Referenzwährung umgerechnet.] 

[Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Parteien] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating: Aa3)] 

[Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (kein Rating)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Garantin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Vontobel Holding AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Emittentenrating A3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Keep-Well Agreement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[mit der Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating Aa3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Co-Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zahl-[, Ausübungs-,] und Berechnungsstelle] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aufsicht] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Vontobel 



284/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

Financial Products Ltd. ist eine im Dubai International 
Financial Centre (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus 
und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai 
Financial Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 
2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in 
Investments as Principal). Die Vontobel Holding AG ist kein 
Finanzintermediär und untersteht keiner prudentiellen 
Aufsicht. Sowohl die Vontobel Holding AG als auch die 
Vontobel Financial Products Ltd. als Konzerngesellschaften 
unterliegen der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA.] 

[Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kosten und Gebühren] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einmalige Kosten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] p.a. des Emissionspreises (entspricht den im 
Emissionspreis bereits inbegriffenen Einstiegskosten)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vertriebsvergütung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Einmaligen Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] [p.a.].] 

[Die Laufenden Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] des jeweiligen Produktwerts.] 

[In den Einmaligen und Laufenden Kosten sind keine 
Vertriebsvergütungen enthalten.] 

[Der Emissionspreis enthält Vertriebsvergütungen von bis zu 
[●].] 

[Im Emissionspreis sind keine Vertriebsvergütungen 
enthalten.] 

[Vertriebsvergütungen können als Preisnachlass auf den 
Emissionspreis gewährt oder als einmalige und/ oder 
periodische Zahlung an einen oder mehrere 
Finanzintermediäre gewährt werden.] 

[Für die Strategic Certificates fallen keine Vertriebsgebühren 
in Form eines Abzugs auf den Emissionspreis, eines 
Ausgabeaufschlags oder einer einmaligen und/ oder 
periodischen Zahlung an einen oder mehrere Vertriebspartner 
an.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Informationen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionsvolumen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●], mit Erhöhungsmöglichkeit] 

[Titel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die [●] werden als nicht verurkundete Wertrechte der 
Emittentin emittiert. 

Keine Urkunden, kein Titeldruck.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verwahrungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Clearing / Settlement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●],[●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anwendbares Recht / Gerichtsstand] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Publikation von Mitteilungen und Anpassungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alle die Produkte betreffenden Mitteilungen an die Investoren 
und Anpassungen der Produktbedingungen (z.B. aufgrund 
von Corporate Actions) werden unter der zum Produkt 
gehörenden "Produktgeschichte" auf www.derinet.com 
publiziert.  

[Bei an der SIX Swiss Exchange kotierten Produkten erfolgt 
die Publikation zudem nach den geltenden Vorschriften unter 
www.six-swiss-exchange.com.]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Nur aus steuerlichen oder anderen ausserordentlichen 
Gründen möglich sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände] 

[Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung 
gemäss den Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. 
Im Übrigen nur aus steuerlichen oder anderen 
ausserordentlichen Gründen möglich sowie im Falle keiner 
ausstehenden Bestände]  

[(wie im Basisprospekt näher beschrieben).] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarkthandel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Sekundärhandel wird während der gesamten Laufzeit 
gewährleistet. Indikative Tageskurse dieses Produktes sind 
über www.derinet.com erhältlich.] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigt, einen 
Sekundärmarkt während der gesamten Laufzeit zu stellen. 
Eine rechtliche Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. 
Indikative Tageskurse dieses Produktes sind über 
www.derinet.com erhältlich.] 

[Aufträge für Sekundärmarkttransaktionen nimmt die Bank 
Vontobel AG von der Bank/ dem Effektenhändler des 
Anlegers entgegen. Indikative Tageskurse dieses Produktes 
sind telefonisch erhältlich.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Preisstellung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "clean", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis nicht inbegriffen.]  

[Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "dirty", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis inbegriffen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kotierung / Zulassung zum Handel] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Keine]  

[Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Investition] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Handelsmenge] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Dieses Produkt ist nach unserer Ansicht aus zwei Gründen 
nachhaltig:  

http://www.six-swiss-exchange.com/
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Der Emittent des Produkts – Führende ESG-Ratingagenturen 
(ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) 
haben die Vontobel-Gruppe als „nachhaltig“ bewertet. 
Beispielsweise verfügt Vontobel über den „Prime“-Status der 
ISS-oekom, eine der führenden ESG Research und 
Ratingagenturen mit einer etablierten Ratingmethodik und 
hoher Anerkennung im Markt. 

Der Basiswert – Der Basiswert des Produkts ist nach 
Berücksichtigung der ESG-Kriterien durch das Vontobel ESG 
Competence Center im Rahmen eines Best-in-Class-
Ansatzes als nachhaltig bewertet worden. Weitere 
Informationen sind auf der Internetseite www.derinet.com 
veröffentlicht.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Steuerliche Behandlung in der Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einkommensteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Sämtliche tatsächlichen Einkünfte, die bei Veräusserung oder 
Rückzahlung des Produkts erzielt werden, gelangen zur 
Besteuerung (reine Differenzbesteuerung). Massgeblich ist 
die Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufs- bzw. 
Rückzahlungsbetrag (zum jeweiligen Tageskurs in [●] 
umgerechnet)] 

[Gewinne aus diesem Produkt unterliegen nicht der direkten 
Bundessteuer.] 

[Dieses Produkt gilt nicht als überwiegend einmalverzinslich 
(NICHT-IUP). Die Coupons bestehen aus zwei Komponenten: 
Dem Prämienanteil, welcher in der Schweiz als steuerfreier 
Kapitalgewinn gilt und dem Zinsanteil, welcher in der Schweiz 
der direkten Bundessteuer unterliegt (Fälligkeitsprinzip).] 

[Dieses Produkt gilt als transparent und überwiegend 
einmalverzinslich (IUP). Der direkten Bundessteuer unterliegt 
der für die Haltedauer auf der Bondkomponente des 
Produktes ermittelte Ertrag (modifizierte 
Differenzbesteuerung).]  

[Bei Fremdwährungsprodukten ist zu beachten, dass die für 
die Umrechnung angewandten Tageskurse einen 
massgeblichen Faktor bilden können.] 

[Die Differenz zwischen Nennwert und Emissionspreis 
(Emissionsdiskont) unterliegt nicht der Einkommenssteuer.] 

[Die Differenz zwischen dem Emissionspreis und der 
Kursbasis unterliegt in der Schweiz der Einkommenssteuer.] 
[Für in der Schweiz ansässige natürliche Personen stellt ein 
allfälliger Wertzuwachs einen Kapitalgewinn dar und unterliegt 
grundsätzlich nicht der direkten Bundessteuer.] 

[Die Couponzahlungen unterliegen für Privatinvestoren in der 
Schweiz am jeweiligen Fälligkeitstermin der 
Einkommenssteuer.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verrechnungssteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Zinsanteil des Coupons unterliegt der 
Verrechnungssteuer.] 

[Keine Verrechnungssteuer] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umsatzabgabe] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Auf Primär- und Sekundärmarkttransaktionen fällt die 
Umsatzabgabe an.] 

[Sekundärmarkttransaktionen unterliegen [nicht] der 
schweizerischen Umsatzabgabe [(TK22)].]  

[Ist eine Lieferung des Basiswerts vorgesehen, kann darauf 
ebenfalls die Umsatzabgabe anfallen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Allgemeine Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieses Produkts 
können sonstigen (ausländischen) Transaktionssteuern, 
Abgaben und/ oder Quellensteuern unterliegen, insbesondere 
einer Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code). Sämtliche 
Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger 
Steuern und Abgaben.] 

[Ausländische Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang 
mit der Lieferung des Basiswerts anfallen können, sind vom 
Anleger zu übernehmen.] 

[Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht 
abschliessende Zusammenfassung der geltenden 
steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der 
Schweiz.] 

Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers sind dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
schweizerische und/oder ausländische Steuergesetzgebung 
bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder 
ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können 
(möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung). 
Potentielle Anleger sollten die steuerlichen Auswirkungen von 
Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung dieses Produkts in 
jedem Fall durch ihre eigenen Steuerberater prüfen lassen, 
insbesondere die Steuerauswirkungen unter einer anderen 
Rechtsordnung.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nettobarwert Bondkomponente bei Emission] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] 

[Bezeichnung] [und Typ] [und Beschreibung]: [●]] 

[[Beschreibung]: [●]] [[●] [existiert] [existieren] ausschliesslich 
virtuell in einem Computernetz und haben keinen physischen 
Gegenwert. Der Handel mit [●] erfolgt dezentral im Internet 
und muss nicht über zwischengeschaltete Stellen wie den 
Staat, Notenbanken oder Geschäftsbanken abgewickelt 
werden.] 

[Firma und Domizil: [●]] 

[Preseinheit: [●]] 

[Identifikation: [●]] 

[Rundungsregel: [●]] 
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[Referenzbörse: [●]] 

[[Referenzstelle: [●]]; [Die Berechnungsstelle ist berechtigt in 
ihrem alleinigem Ermessen, eine oder mehrere 
Referenzstellen zu entfernen, auszutauschen oder 
hinzuzufügen.] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[Terminbörse: [●]; die Berechnungsstelle kann nach billigem 
Ermessen eine andere Terminbörse bestimmen] 

[Wertentwicklung: Abrufbar unter [●]] 

[Übertragbarkeit: Richtet sich nach den Statuten der [●]] 

[Geschäftsberichte: Abrufbar unter [●]] 

[Details der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Anpassungen in der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Informationsseite: [●] 

[Kontraktspezifikationen: Abrufbar unter [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewinn- und Verlustaussichten] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Annahmen und Einschränkungen bei der 
Erstellung der Marktszenarien] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die nachfolgenden Marktszenarien sollen dem Investor in 
vereinfachter Form eine Einschätzung der wesentlichen 
Einflussfaktoren auf die Anlageperformance des Zertifikates 
ermöglichen. Für eine präzise Analyse der Gewinn- und 
Verlustszenarien muss zwingend auf die in diesen 
Endgültigen Bedingungen definierten Formeln und 
Definitionen abgestützt werden, (z.B. bei „Rückzahlung“), weil 
diese Szenarien zwecks besserer Verständlichkeit bewusst 
vereinfacht wurden. Mit Ausnahme derjenigen Zertifikate, bei 
welchen einer der nachfolgenden Faktoren als Basiswert 
definiert ist (z.B. ein Währungs- oder ein Zins-Zertifikat), so 
werden die Auswirkungen dieser Risikofaktoren bei der 
vereinfachten Szenariodarstellung ausgeklammert  

• Fremdwährungsrisiken 

• Zinsrisiken 

• Volatilitätsrisiken 

• Emittentenrisiko  

• Referenzanleihen („Ausfall- und 
Rückzahlungsereignisse“) 

• Gebühren und Kosten sowohl aus dem Zertifikat 
heraus als auch für Erwerb und Halten des Zertifikates] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktszenarien] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Maximalgewinn: [●] 

Maximalverlust: [●] 

 

Positives Szenario: 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 
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Break Even 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Negatives Szenario 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bedeutende Risiken für Anleger] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbezogene Risiken] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wie der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Währungen 
vom 25. Juni 2014 ausführt, bestehen für die Nutzer von [●] 
(und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit [●] als 
Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Mehrere 
Handelsplätze für [●] mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit 
aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen 
worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. [●] 
können gestohlen werden. [●] werden nach dem Erwerb 
regelmässig in einer sogenannten „virtuellen Geldbörse“ 
(Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone 
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.  

Diebstähle und Hackerangriffe können negative 
Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des 
betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der 
Ether negativ beeinflussen. Der Anleger würde durch das 
Produkt indirekt an einer derartigen negativen 
Wertentwicklung partizipieren, ein Totalverlust wäre möglich. 

[●] können anonym genutzt werden und der [●]-Handel muss 
nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt 
werden.  

[●] können direkt von einem Eigentümer oder über einen 
Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in 
der Regel nicht reguliert. Anleger droht daher ein erhöhtes 
Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die 
Emittentin, mit den entsprechenden unten erwähnten 
Verlustrisiken.  

Der Marktwert eines [●] basiert weder auf einer Art Forderung 
noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. 
Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der 
Erwartung ab, künftig für Transaktionen 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 von 
[●]. Sofern über 50% aller weltweit eingesetzten Rechner zur 
Verifizierung von [●] Transaktionen unter einheitlicher 
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Kontrolle stehen, besteht das Risiko, dass diese Stelle die 
Kontrolle über 100% aller Transaktionen übernehmen kann. 
Derartige, sogenannte 51% Attacken können dazu führen, 
dass das Vertrauen in [●] allgemein schwindet, der Handel 
vollständig zum Erliegen kommt und Anlegern dadurch 
Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken in Folge von Absicherungsstörungen] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sofern die Emittentin eine Absicherungsstörung feststellt, 
besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko, da die 
Schlussfixierung zu einer Basiswertbewertung von Null führen 
könnte.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Währungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produkts lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von 
schwankenden Wechselkursen verbunden sein können und 
dass das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des 
Werts der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen 
Wertentwicklungen der anderen Währung oder Währungen 
abhängt. Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte 
(Quanto-Struktur).] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Störungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Darüber hinaus besteht auch das Risiko von Marktstörungen 
(wie z.B. Handels- oder Börsenunterbrechungen oder 
Handelseinstellung), Abwicklungsstörungen oder anderen 
unvorhersehbaren Ereignissen in Bezug auf die jeweiligen 
Basiswerte und/oder deren Börsen oder Märkte, die während 
der Laufzeit oder bei Fälligkeit der strukturierten Produkte 
auftreten. Solche Ereignisse können sich auf den 
Rückzahlungszeitpunkt und/oder den Wert der strukturierten 
Produkte auswirken.  

Im Falle von Handelsbeschränkungen, Sanktionen und 
ähnlichen Ereignissen ist die Emittentin berechtigt, zum 
Zwecke der Berechnung des Wertes des strukturierten 
Produkts nach eigenem Ermessen die Basiswerte zu ihrem 
zuletzt gehandelten Preis, zu einem nach eigenem Ermessen 
festzulegenden oder gar wertlosen Marktwert einzubeziehen 
und/oder zusätzlich die Preisgestaltung im strukturierten 
Produkt auszusetzen oder das strukturierte Produkt vorzeitig 
zu liquidieren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigen, unter 
normalen Marktbedingungen regelmässig An- und 
Verkaufskurse zu stellen. Es besteht jedoch weder seitens der 
Emittentin noch des Lead Managers eine Verpflichtung 
gegenüber Anlegern zur Stellung von Kaufs- und 
Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
Effektenvolumina und es gibt keine Garantie für eine 
bestimmte Liquidität bzw. einen bestimmten Spread (d.h. 
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Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreisen), weshalb 
Anleger nicht darauf vertrauen können, dass sie die 
strukturierten Produkte zu einer bestimmten Zeit oder zu 
einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen können.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentenrisiko] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur 
von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der 
Bonität der Emittentin[/der Garantin] abhängen, welche sich 
während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern 
kann. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin[/ 
Garantin] ausgesetzt[, welches durch die Besicherung 
lediglich vermindert wird. Die Besicherung kann nicht alle mit 
einer Anlage verbundenen Risiken beseitigen. Insbesondere 
könnten bei Eintritt eines sogenannten Verwertungsfalls 
Zahlungen an Anleger aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen verzögert sein. Die Berechnung des aktuellen Wert 
eines Strukturierten Produkts obliegt dem Sicherheitensteller 
und wird von keiner dritten Stelle überprüft. Aus diesem 
Grund könnte die Besicherung eines Strukturierten Produkts 
sich als unzureichend erweisen, falls sich die Berechnung des 
aktuellen Werts als falsch erweist]. 

[Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der 
Emittentin[/Garantin] ist durch die COSI® Pfandbesicherung 
vermindert.] 

[Weitere Hinweise zum Rating [der Vontobel Holding AG 
bzw.] der Bank Vontobel AG [sowie zur Besicherung] sind im 
Basisprospekt enthalten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein potenzieller Anleger sollte die Informationen zur 
Nachhaltigkeit des Produkts selbständig bewerten und für sich 
ermitteln, ob mit einer Anlage in dem Produkt die Ziele und 
Erwartungen des Anlegers oder für den Anleger geltende 
Anlagerichtlinien im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment 
erfüllt werden. Die Vontobel-Gruppe (einschließlich des 
Emittenten) übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Produkt 
gegenwärtig oder zukünftig die Ziele und Erwartungen des 
Anlegers oder die für den Anleger geltenden Anlagerichtlinien 
im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment erfüllt. 
Insbesondere kann sich während der Laufzeit des Produkts 
die Einstufung eines Produkts als „nachhaltig“ ändern, etwa 
wenn der Basiswert des Produkts nicht mehr die gesetzten 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllt. Dies wird in der 
Regel monatlich überprüft. Bei einer Änderung wird die 
Einstufung des Produkts auf der Internetseite 
www.derinet.com angepasst.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit potenziellen 
Interessenkonflikten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 
Interessenkonflikte bestehen, die sich nachteilig auf den Wert 
der Strukturierten Produkte auswirken können. 

Zum Beispiel können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
Handels-/ Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 
abschliessen oder daran beteiligt sein. Sie können auch 
andere Funktionen in Bezug auf die Strukturierten Produkte 
ausüben (z. B. als Berechnungsstelle, Index Sponsor und/ 
oder Market Maker), die sie in die Lage versetzen, über die 
Zusammensetzung des Basiswerts zu bestimmen oder 
dessen Wert zu berechnen. Gesellschaften der Vontobel-
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Gruppe können auch nicht-öffentliche Informationen in Bezug 
auf den Basiswert erhalten. Zu beachten ist ausserdem, dass 
sich durch die Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer 
Provisionen an Finanzintermediäre Interessenkonflikte zu 
Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den 
Finanzintermediär ein Anreiz geschaffen werden könnte, 
Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine 
Kunden zu vertreiben. Als Market Maker können 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe den Preis der 
Strukturierten Produkte massgeblich selbst bestimmen und in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter 
Ertragsgesichtspunkten festlegen.  

Bitte beachten Sie auch die weitere, ausführliche 
Beschreibung potentieller Interessenkonflikte und deren 
Auswirkungen auf den Wert der Strukturierten Produkte, wie 
sie im Basisprospekt enthalten ist.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Weitere Risikohinweise] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bitte beachten Sie diese und die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Risikofaktoren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verkaufsbeschränkungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Produkte, die von einer Person zum Weiterverkauf erworben 
wurden, dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen 
angeboten werden, die dazu führen würden, dass die 
Emittentin verpflichtet ist, weitere Unterlagen zu diesem 
Produkt in dieser Rechtsordnung zu registrieren. 

Die nachstehend aufgeführten Einschränkungen dürfen nicht 
als verbindliche Richtlinie dafür angesehen werden, ob dieses 
Produkt in einem Land verkauft werden darf. In anderen 
Ländern können zusätzliche Einschränkungen für das 
Anbieten, Verkaufen oder Halten dieses Produkts gelten. 
Investoren, die in dieses Produkt investieren, sollten sich vor 
dem Verkauf dieses Produkts gezielt beraten lassen.] 

[Für den Wiederverkauf gekaufte Produkte dürfen in einer 
Rechtsordnung nicht angeboten werden, wenn dies zur Folge 
hätte, dass der Emittent verpflichtet wäre, in der betreffenden 
Rechtsordnung eine weitere Dokumentation zu dem Produkt 
anzumelden. Die nachstehend aufgeführten Beschränkungen 
dürfen nicht als definitive Richtlinie dafür aufgefasst werden, 
ob dieses Produkt in der betreffenden Rechtsordnung verkauft 
werden darf. In anderen Rechtsordnungen können zusätzliche 
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf oder das 
Halten dieses Produkts gelten. Anleger in diesem Produkt 
sollten sich vor dem Weiterverkauf des Produkts von 
Fachleuten beraten lassen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
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vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als 
professionelle Kunden definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder 
juristische Personen (die keine professionellen Kunden 
gemäss FIDLEG sind), oder 

(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 
Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, 
oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 
gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form 
und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen 
über das Angebot und die angebotenen Produkte zu 
vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu 
fällen oder die Produkte zu zeichnen.]  

[Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen 
die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht 
in der Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle 
Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten 
nicht Kunden in der Schweiz angeboten werden, die als 
Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und 
denen gemäss Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt 
zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach 
Massgabe aller sonstigen geltenden Gesetze und 
Verordnungen.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[U.S.A., U.S. Personen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Effekten sind und werden nicht nach dem United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 
„Securities Act“) registriert und dürfen weder in den USA noch 
an US-Personen (gemäss der Definition in Regulation S des 
Securities Act) verkauft oder ihnen angeboten werden. Weder 
der Handel mit den Effekten noch die Richtigkeit oder 
Angemessenheit des Basisprospekts wurden oder werden 
von der Commodity Futures Trading Commission 
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) der USA im 
Rahmen des Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz) 
oder einer anderen staatlichen Wertpapierkommission 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt darf in den USA 
weder genutzt noch verteilt werden. Die Effekten werden 
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
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Regulation S des Securities Act) angeboten, verkauft, 
gehandelt oder geliefert. Jeder Anbieter muss sich 
verpflichten, die Effekten im Rahmen seiner 
Vertriebsaktivitäten zu keiner Zeit in den USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) anzubieten oder zu 
verkaufen. Der hier verwendete Begriff „USA“ bezieht sich auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder 
Besitzungen, die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, den 
District of Columbia sowie jede andere Enklave der Regierung 
der Vereinigten Staaten, ihre Behörden und Institutionen.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert 
zu, dass er in dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der 
Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, 
oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder 
juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäß 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher 
die Zustimmung des Lead Managers für ein solches Angebot 
eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf 
Effekten in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form 
und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage 
zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener 
Effekten zu entscheiden, und der Begriff 
„Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schließt alle relevanten 
Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ein.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vereinigtes Königreich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind im Hinblick auf das Vereinigte 
Königreich folgende Punkte zu beachten.  

Jeder Anbieter der Produkte ist verpflichtet, zu erklären und 
zuzusichern, dass:  

(a) er im Hinblick auf Produkte mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, (i) eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, das Halten, die Verwaltung 
oder Veräusserung von Anlagen (als Eigenhändler oder 
Vermittler) umfasst und (ii) die Produkte ausschliesslich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder 
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verkaufen wird, die im Rahmen ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder Vermittler) Anlagen 
erwerben, halten, verwalten oder veräussern oder von denen 
angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder 
Vermittler) Anlagen erwerben, halten, verwalten oder 
veräussern, wenn die Ausgabe der Produkte andernfalls 
einen Verstoss gegen Section 19 des Financial Services and 
Markets Act von 2000 („FSMA“) durch den Emittenten 
darstellen würde; 

(b)  er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer 
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 der FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Produkten erhalten hat, nur unter solchen Umständen 
weitergegeben hat oder weitergeben wird, unter denen 
Section 21(1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder 
(gegebenenfalls) den Garanten anwendbar ist; und 

(c)  er bei allen seinen Handlungen in Bezug auf 
Produkte, soweit sie in, aus oder im Zusammenhang mit 
Grossbritannien erfolgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
des FSMA eingehalten hat und einhalten wird.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[DIFC/Dubai] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Dieses Dokument bezieht sich auf eine sog. ‚Exempt Offer‘ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Market Rules 
Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA). 
Dieses Dokument ist ausschliesslich zum Vertrieb an solche 
Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Rule 2.3.1 
MKT berechtigt sind; weder darf es an andere Personen 
weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen 
darauf berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine 
Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder 
Verifizierung irgendwelcher im Zusammenhang mit Exempt 
Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat dieses Dokument 
weder überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung 
der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie 
trägt auch keine Verantwortung für solche Massnahmen. Die 
Effekten, auf welche sich dieses Dokument bezieht, können 
illiquid und/oder bestimmten Restriktionen bezüglich deren 
Weiterverkauf unterworfen sein. Potenzielle Käufer der 
angebotenen Effekten sind gehalten, die Effekten mit der 
angemessenen Sorgfalt zu validieren bzw. einer eigenen Due 
Diligence-Prüfung zu unterziehen. Falls Sie die Inhalte dieses 
Dokuments nicht verstehen, sollten Sie einen autorisierten 
Finanzberater konsultieren.] 

[Bitte beachten Sie auch die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise und 
Verkaufsrestriktionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bitte beachten Sie die weiteren, im Basisprospekt 
aufgeführten detaillierten Risikofaktoren und 
Verkaufsrestriktionen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rechtliche Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktdokumentation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Dieses Dokument ("Endgültige Bedingungen") enthält die 
endgültigen Bedingungen für das Produkt.] [Dieses Dokument 
wurde nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. In dieser Hinsicht, aber 
nicht darauf beschränkt, findet Artikel 69 FIDLEG auf die in 
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diesem Dokument enthaltenen Informationen keine 
Anwendung.] [Die Endgültigen Bedingungen, bilden 
zusammen mit dem "Vontobel Schweizer Basisprospekt für 
die Emission von Effekten" in der jeweils gültigen Fassung 
("Basisprospekt"), die in deutscher Sprache abgefasst sind 
(fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die gesamte Dokumentation für dieses 
Produkt [(der "Prospekt")] [die "Emissionsdokumentation")] 
dar, und dementsprechend sollten die Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin aber nicht 
definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt gehen die 
Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die 
Emittentin und/oder die Bank Vontobel AG ist jederzeit 
berechtigt, in diesen Endgültigen Bedingungen Schreib- oder 
Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer zu 
berichtigen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen 
sowie widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne 
Zustimmung der Anleger zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Emittentin hat keine Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. 
[Der Prospekt] [Die Emissionsdokumentation] kann bei der 
Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Endgültigen Bedingungen zusammen mit der jeweils letzten 
gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes (jeweils ein 
"Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die entweder (i) den 
Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls bereits ein oder 
mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum Basisprospekt 
veröffentlicht wurden, ist der zuletzt veröffentlichte Nachfolge-
Basisprospekt und der Begriff [Prospekt] 
[Emissionsdokumentation] entsprechend auszulegen. Die 
Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospektes 
(einschliesslich etwaiger Nachfolgebasisprospekte) 
zusammen mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot der Produkte 
durch einen Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher 
Angebote berechtigt ist, zu.]] 

[[Dieses Dokument ("Indikative Endgültige Bedingungen") 
enthält die nicht bindenden indikativen Bedingungen für das 
Produkt.] [Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. 
In dieser Hinsicht, aber nicht darauf beschränkt, findet Artikel 
69 FIDLEG auf die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen keine Anwendung.] [Die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen enthalten indikative Bedingungen, die 
Änderungen unterliegen können. Die Endgültigen 
Bedingungen werden in der Regel per Anfangsfixierung zur 
Verfügung gestellt. Die Indikativen Endgültigen Bedingungen 
bilden zusammen mit dem "Vontobel Schweizer 
Basisprospekt für die Emission von Effekten" in der jeweils 
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gültigen Fassung ("Basisprospekt"), abgefasst in deutscher 
Sprache (fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die unverbindliche und indikative 
Dokumentation für dieses Produkt [(der "Indikativer 
Prospekt")] [die "Indikative Emissionsdokumentation")] dar, 
und dementsprechend sollten die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Indikativen Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin 
aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt 
gehen die Bestimmungen der Indikativen Endgültigen 
Bedingungen vor. Die Emittentin und/oder die Bank Vontobel 
AG ist jederzeit berechtigt, in diesen Indikativen Endgültigen 
Bedingungen Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige 
offensichtliche Irrtümer zu berichtigen und redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen sowie widersprüchliche oder 
lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleger zu 
ändern bzw. zu ergänzen. Die Emittentin hat keine 
Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. [Der Indikative 
Prospekt] [Die Indikative Emissionsdokumentation] kann bei 
der Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Indikativen Endgültigen Bedingungen zusammen mit der 
jeweils letzten gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes 
(jeweils ein "Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die 
entweder (i) den Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls 
bereits ein oder mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum 
Basisprospekt veröffentlicht wurden, ist der zuletzt 
veröffentlichte Nachfolge-Basisprospekt und der Begriff 
["Indikativer Prospekt"] [Indikative Emissionsdokumentation] 
entsprechend auszulegen. Die Emittentin stimmt der 
Verwendung des Basisprospektes (einschliesslich etwaiger 
Nachfolgebasisprospekte) zusammen mit den jeweiligen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Angebot der Produkte durch einen 
Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher Angebote 
berechtigt ist, zu]]. 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Aufstellung und Angaben stellen keine Empfehlung auf 
den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der 
Information und stellen weder eine Offerte oder Einladung zur 
Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb von 
Finanzprodukten dar. Indikative Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen 
von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung. 
Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden 
Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der 
Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu 
tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Weiter verweisen 
wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
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Finanzinstrumenten», die Sie bei uns bestellen können. Im 
Zusammenhang mit der Emission und/oder Vertrieb von 
Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte zahlen (Details siehe 
"Gebührenkennzahlen"). Solche Provisionen sind im 
Emissionspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Für Fragen zu unseren 
Produkten stehen wir Ihnen Bankwerktags von 08.00-17.00 
Uhr telefonisch unter der Nummer +41 58 283 78 88 zur 
Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. Bei 
Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wesentliche Veränderungen seit dem letzten 
Jahresabschluss] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorbehaltlich der Angaben in diesen Endgültigen 
Bedingungen und dem Basisprospekt sind seit dem Stichtag 
bzw. Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder des 
Zwischenabschlusses der Emittentin bzw. [gegebenenfalls] 
der Garantin keine wesentlichen Änderungen in der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin bzw. 
Garantin eingetreten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verantwortlichkeit für den Prospekt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Bank Vontobel AG übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens 
die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen wurden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zürich, [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [deritrade ID: [●]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater oder Ihre 
Kundenberaterin gerne zur Verfügung.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG  

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich  

Telefon +41 (0)58 283 71 11 

Internet: http://www.derinet.com] 

 

[Banque Vontobel SA,  

Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève 

Téléphone +41 (0)58 283 26 26 

Internet: http://www.derinet.com] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 

Der Rest der Seite ist absichtlich freigelassen 

  

http://www.derinet.com/


299/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

Anhang IV – Endgültige Bedingungen für Tracker Zertifikate (Basiswert statisch/dynamisch) 

 

[Kopffeld] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Öffentliches Angebot] [Prospektfreies Angebot] 
[Prospektfreies Angebot - nur an professionelle Kunden] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[Strategic Certificate] [●] [Voncert] [Open End] [Dynamic] 
[Tracker Zertifikat] auf [●] [den [●] Index]] [ein [●] 
Referenzportfolio] [einen [●] Basket] [ein [●] Portfolio] 
[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Endgültige Bedingungen (Final Terms)] [Indikative 
Endgültige Bedingungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[SSPA Bezeichnung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Tracker-Zertifikat (1300)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [TCM – Triparty Collateral Management] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

 [COSII® Collateral Secured Instruments - Investor Protection 
engineered by SIX] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kontakt] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [+41 58 283 78 88] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [www.derinet.com] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zeichnungsschluss: [●],[●] (Ortszeit Zürich)] [Falls vor dem 
Zeichnungsschluss aufgrund von wichtiger neuer Umstände 
eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags ausgelöst wird, 
können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Die Endgültigen Bedingungen werden weder bei einer 
schweizerischen Prüfstelle noch bei einer anderen 
gemäss Artikel 45 des schweizerischen Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) zuständigen 
Behörde hinterlegt. Das Produkt darf nur gemäss den 
jeweiligen Verkaufsbeschränkungen, wie unten dargelegt, 
angeboten werden.] 

[Diese Finanzinstrumente gelten in der Schweiz als 
strukturierte Produkte [mit diskretionär verwaltetem 
Basiswert]. Sie sind keine kollektiven Kapitalanlagen im 
Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven 
Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen deshalb nicht der 
Bewilligung und der Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA. Der Anleger trägt das 
Ausfallrisiko der Emittentin bzw. der Garantin.] [Diese 
Ausfallrisiken werden durch die TCM-Besicherung 
lediglich vermindert.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammenfassung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Prospekt 
zu verstehen. Der Anlageentscheid muss sich nicht auf die 



300/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten 
Prospekts stützen. Der jeweilige Emittent kann für den Inhalt 
der Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, 
wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Prospekts gelesen wird.] 

 [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zu den Effekten] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zum Angebot oder zur 
Zulassung zum Handel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[Strategic Certificates sind Tracker-Zertifikate und bieten die 
Möglichkeit, [an der Wertentwicklung einer durch den 
Indexsponsor bestimmten Strategie teilzunehmen.] [in eine 
durch den Portfolio Sponsor bestimmte Anlagestrategie zu 
investieren.] Diese [Strategie] [Anlagestrategie] wird mittels 
eines diskretionären, nominellen [Index] [Referenzportfolios] 
umgesetzt, [der] [das] darauf abzielt, die Wertentwicklung 
eines auf dieser [Strategie] [Anlagestrategie] basierenden, 
realen Portfolios abzubilden. Die Wertentwicklung [des Index 
und damit auch der Strategic Certificates] [des Strategic 
Certificates] spiegelt die Wertentwicklung wider, welche ein 
reales Portfolio hätte, wenn es auf Grundlage der [Strategie] 
[Anlagestrategie] verwaltet würde, belastet mit Gebühren und 
Kosten. Die Auswahl der jeweiligen [Indexbestandteile] 
[Referenzportfoliobestandteile] aus dem definierten 
[Universum] [Anlageuniversum] sowie der Zeitpunkt von 
[Indexanpassungen] [Referenzportfolioumschichtungen] 
obliegt dem [Indexsponsor] [Portfolio Sponsor].] 

[Die mit einer Anlage in Strategic Certificates verbundenen 
Risiken und das damit verbundene Ertragspotential sind 
vergleichbar mit einer Anlage in ein reales Portfolio bestehend 
aus den jeweiligen Bestandteilen des nominellen 
Referenzportfolios. Anleger erwerben jedoch keinerlei 
vertragliche oder dingliche Ansprüche an einem 
Sondervermögen (weder gemeinsam noch auf irgendeine 
andere Art) an dem virtuellen Referenzportfolio oder an 
irgendeinem Bestandteil dieses Portfolios oder der 
Anlagestrategie. Ein Anspruch auf das Referenzportfolio oder 
an irgendeinem Referenzportfoliobestandteil besteht zu keiner 
Zeit, z.B. weder im Falle einer Tilgung, Ausübung oder 
Kündigung der Zertifikate noch im Falle eines Ausfalls der 
Emittentin. Darüber hinaus sind Anleger nicht berechtigt, 
Direktinvestitionen in (i) die Referenzportfoliobestandteile oder 
(ii) andere Anlageprodukten zu fordern, die die Entwicklung 
des Referenzportfolios nachvollziehen oder nachbilden.]] 

[Strategic Certificates auf gehebelte Strategieindizes sind 
Hebelprodukte und bieten die Möglichkeit, an der 
Wertentwicklung einer durch den Indexsponsor bestimmten 
Strategie teilzunehmen. Diese Strategie wird mittels eines 
diskretionären, nominellen Index umgesetzt, der darauf 
abzielt, die Wertentwicklung eines auf dieser Strategie 
basierenden, realen Portfolios abzubilden. Das Universum 
und die Strategie des Index lassen auch negative Geldanteile 
zu, so dass das nominale Volumen des Index den Wert des 
Index übersteigen kann, d.h. es ist eine Hebelkomponente 
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beinhaltet. Der Hebel ist dabei während der Laufzeit des 
Zertifikats veränderlich und hängt u.a. von der Höhe des 
negativen Geldanteils sowie dem Wert des Index ab. Jede 
Veränderung des Werts des Index hat daher, in Abhängigkeit 
vom jeweils aktuellen Hebel, eine überproportionale 
Auswirkung auf die Wertentwicklung des Index (und damit des 
Strategic Certificates), da dieser die Wertentwicklung 
widerspiegelt, welche ein reales Portfolio hätte, wenn es auf 
Grundlage der Strategie verwaltet würde, belastet mit 
Gebühren und Kosten. Die Auswahl der jeweiligen 
Indexbestandteile aus dem definierten Universum sowie der 
Zeitpunkt von Indexanpassungen obliegt dem Indexsponsor.] 

[Die mit einer Anlage in Strategic Certificates verbundenen 
Risiken und das damit verbundene Ertragspotential sind 
vergleichbar mit einer Anlage in ein reales Portfolio bestehend 
aus den jeweiligen Bestandteilen des nominellen Index. 
Anleger erwerben jedoch keinerlei vertragliche oder dingliche 
Ansprüche an einem Sondervermögen (weder gemeinsam 
noch auf irgendeine andere Art), an dem virtuellen 
Indexportfolio oder an irgendeinem Bestandteil dieses Index 
oder der Strategie. Ein Anspruch auf den Index oder an 
seinen Bestandteilen besteht zu keiner Zeit, z.B. weder im 
Falle einer Tilgung, Ausübung oder Kündigung der Strategic 
Certificates noch im Falle eines Ausfalls der Emittentin. 
Darüber hinaus sind Anleger nicht berechtigt, 
Direktinvestitionen in (i) die Indexbestandteile oder (ii) andere 
Anlageprodukte zu fordern, die die Entwicklung des Index 
nachvollziehen oder nachbilden.]  

[Strategic Certificates mit “TCM – Triparty Collateral 
Management” (TCM) sind gemäss den Bestimmungen des 
TCM-Sicherungsvertrages besichert. Der Abschnitt 
„Besicherung“ (siehe unten) enthält ausführlichere 
Informationen hierzu.]  

[[Diese Produkte bieten als Tracker-Zertifikate die Chance, 
transparent und mit einer einzigen Transaktion an der 
Wertentwicklung [eines Basiswertes] [einer durch den 
Indexsponsor bestimmten Strategie] teilzunehmen. 

[Diese Strategie wird mittels eines diskretionären, nominellen 
Index umgesetzt. Die Auswahl der jeweiligen 
Indexbestandteile aus dem definierten Universum und im 
Einklang mit der Strategie obliegt dem Indexsponsor.]  

[Das Ertragspotential ist vergleichbar mit dem des 
zugrundeliegenden Basiswertes.]] 

[Dieses Tracker-Zertfikat bildet die Wertentwicklung des [●] 
(der "Basiswert" bzw. "[●]") ab.] 

[Diese Produkte bilden die Wertentwicklung eines Baskets ab. 
Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Aktien, die 
diesen Basket bilden, erfolgt anhand eines transparenten 
Investionsprozesses. Das Anlageuniversum des Baskets 
bilden schweizerische Aktien, die dem unter 
«Anlageuniversum» festgelegten Kriterien genügen.] 

[Capped Airbag Voncert ermöglichen dem Anleger die 
Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswerts bis zur 
Höhe des Caps. Solange der Basiswert die Schutzschwelle 
am Laufzeitende nicht unterschreitet, bieten sie eine 
Mindestrückzahlung, die dem Ausübungspreis multipliziert mit 
der Anzahl Basiswerte entspricht. Es gelten folgende 
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Rückzahlungsmodalitäten: Notiert der Basiswert bei Verfall 
auf oder über der Schutzschwelle, erfolgt die Rückzahlung 
(Barabgeltung) zum Schlussfixierungskurs, mindestens in 
Höhe des Ausübungspreises, höchstens jedoch in Höhe des 
Caps. Notiert der Basiswert bei Verfall unter der 
Schutzschwelle, erfolgt eine Barabgeltung, die dem 
Schlusskurs des Basiswerts multipliziert mit dem Verhältnis 
aus dem Ausübungspreis und der Schutzschwelle entspricht 
(jeweils multipliziert mit der Anzahl der Basiswerte; Details 
siehe "Rückzahlung/Lieferung").] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbedingungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[ISIN / Valorennummer / Symbol] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionspreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nennwert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Spot Referenzpreis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Emission, Handel und Rückzahlung erfolgen in der 
Referenzwährung] 

[Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Die Berechnungsstelle hat die entsprechenden Aktien- 
und Umrechnungskurse während der 
Anfangsfixierungsperiode in ihrem alleinigen Ermessen 
festgestellt.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liberierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Laufzeit] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Open End] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schlussfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Die Berechnungsstelle wird die entsprechenden Aktien- 
und Umrechnungskurse während der 
Schlussfixierungsperiode in ihrem alleinigen Ermessen 
feststellen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bewertungstag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] 

[5 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Kündigungs- oder 
Ausübungstag (wie unten beschrieben)] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Stichtage] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Stichtag ist jeweils der letzte Bankarbeitstag eines 
Kalendermonats] 

[Jeweils der letzte Bankarbeitstag eines Kalenderquartals] 

[Jeweils der zweite Freitag in den Monaten März und 
September. Ist ein Stichtag, kein Bankarbeitstag, gilt der 
nächste Bankarbeitstag als Stichtag.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswert [(Index)]] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [Index] [Referenzportfolio]]  

[Der Basiswert ist ein in [●] berechnetes diskretionäres, 
nominelles Portfolio, das darauf abzielt, die Wertentwicklung 
eines auf der vom Portfolio Sponsor bestimmten 
Anlagestrategie basierenden, realen Portfolios nachzubilden. 
Anleger können auf diese Weise in dieselbe Wertentwicklung 
investieren, die ein echtes Portfolio hätte, das entsprechend 
der Anlagestrategie verwaltet und mit Gebühren und Kosten 
belastet würde. Das Referenzportfolio setzt sich 
ausschliesslich aus Bestandteilen aus dem nachstehend 
definierten Anlageuniversum zusammen.] 

[(weitere Angaben zum Basiswert unten beschrieben)] 

[Anfänglicher Referenzkurs: [●]] 

[Anzahl Basiswerte: [●]] 

[Spot Referenzpreis: [●]] 

[Ausübungspreis: [●]] 

[Schutzschwelle: [●]] 

[Cap: [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[[Index] [Portfolio] Sponsor] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beauftragte Drittpartei] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bezugsverhältnis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Entspricht dem Emissionspreis dividiert durch den 
Anfänglichen Referenzkurs des Basiswerts bei 
Anfangsfixierung, multipliziert mit dem Massgeblichen 
Umrechnungskurs zwischen der Index- und der 
Referenzwährung am Bankarbeitstag der der 
Anfangsfixierung unmittelbar vorausgeht. 

Indikativ: [●]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswerte pro Strategic Certificate] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[[●], d.h. ein Strategic Certificate spiegelt die Wertentwicklung 
eines nominellen Referenzportfolios im Wert von [●] bei 
Anfangsfixierung wider. [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anfänglicher Referenzkurs des Basiswerts] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Stop-Loss] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Liegt der Wert des Index bei 50% des Anfänglichen 
Referenzkurses des Basiswerts oder darunter (Stop-Loss 
Ereignis), ist die Indexberechnungsstelle zur sofortigen 
Auflösung des Beratungsvertrages mit dem Indexsponsor und 
zur Umschichtung des Index in Geldanteile berechtigt. In 
diesem Fall können die Strategic Certificates durch den 
Emittenten wie nachfolgend beschrieben (Kündigungsrecht 
der Emittentin) zum Zwecke der vorzeitigen Rückzahlung 
gekündigt werden. In diesem Fall beträgt die Kündigungsfrist 
nur fünf Bankarbeitstage.]  
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[Wenn an einem Bankarbeitstag der Wert des 
Referenzportfolios bei 50% des Anfänglichen Referenzkurses 
des Basiswerts oder darunter liegt (Stop-Loss Ereignis), 
können die Strategic Certificates durch den Emittenten wie 
nachfolgend beschrieben (Kündigungsrecht der Emittentin) 
zum Zwecke der vorzeitigen Rückzahlung gekündigt werden. 
In diesem Fall beträgt die Kündigungsfrist nur fünf 
Bankarbeitstage.  

Der Emittent kann das Referenzportfolio ohne Einbezug des 
Portfolio Sponsors unmittelbar nach Eintritt eines Stop-Loss 
Ereignisses auflösen und in Geldanteile umschichten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlung / Lieferung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Schliesst der Basiswert am Schlussfixierungstag auf oder 
über der Schutzschwelle, so wird pro Capped Airbag Voncert 
der Wert des Basiswerts bei Schlussfixierung (höchstens der 
Cap aber mindestens der Ausübungspreis) multipliziert mit 
der Anzahl Basiswerte ausbezahlt. - Schliesst der Basiswert 
am Schlussfixierungstag unter der Schutzschwelle, so wird 
pro Capped Airbag Voncert der Wert des Basiswerts bei 
Schlussfixierung multipliziert mit dem Verhältnis aus dem 
Ausübungspreis und der Schutzschwelle und multipliziert mit 
der Anzahl Basiswerte ausbezahlt.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Rückzahlungsbetrag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Rückzahlungsbetrag je Strategic Certificate entspricht 
dem von der Indexberechnungsstelle festgestellen 
Schlusskurs des Basiswerts am jeweiligen Kündigungstag (im 
Falle einer Kündigung durch die Emittentin) oder am 
jeweiligen Ausübungstag (im Falle einer Ausübung durch den 
Anleger), multipliziert mit dem Bezugsverhältnis, und 
umgerechnet in die Referenzwährung zum massgeblichen 
Umrechnungskurs an diesem Tag.] 

[Der Rückzahlungsbetrag je Strategic Certificate entspricht 
dem Wert des Referenzportfolios am jeweiligen 
Kündigungstag (im Falle einer Kündigung durch die 
Emittentin) oder am jeweiligen Ausübungstag (im Falle einer 
Ausübung durch den Anleger).] 

[Der Rückzahlungsbetrag der Voncert wird nach folgender 
Formel bestimmt:  

∑ [𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗  (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖)] −𝑀𝑀𝑀𝑀𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   

wobei:  

wi Bondanteile pro Voncert der Anleihe i  

PBi Preis Anleihe i (interessewahrender Nettoverkaufskurs 
resp. Rückzahlungsertrag für bereits verfallene Anleihen)  

aii Aufgelaufene Zinsen der Anleihe i  

n Anzahl Anleihen im Basket  

MG Managementgebühr] 

[Der Rückzahlungsbetrag pro Tracker-Zertfikat am 
Kündigungstag entspricht der Kursbasis Zertifikat multipliziert 
mit dem Ratio und mit dem Performance Faktor, ggf. 
umgerechnet in die Referenzwährung:  

Rückzahlungsbetrag = Kursbasis Zertifikat * Ratio * 
Performance Faktor] 
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[Der Rückzahlungsbetrag entspricht der Summe der während 
der Schlussfixierungsperiode von der Berechnungsstelle in 
deren alleinigem Ermessen festgestellten Kurse der im Basket 
vertretenen Aktien, multipliziert mit der Anzahl der Aktien pro 
VONCERT, gegebenenfalls umgerechnet in die 
Referenzwährung, multipliziert mit dem Ratio.  

Die Berechnungsstelle wird die zur Anwendung kommenden 
Aktien- und Wechselkurse während der Handelszeiten der 
massgeblichen Börsen und des Devisenhandels in ihrem 
alleinigen Ermessen feststellen.] 

[Der Rückzahlungsbetrag pro [VONCERT] [Open End] 
[Zertifikat] entspricht [dem Nennwert] [der Kursbasis] [dem 
Anfänglichen Referenzpreis] multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis und dem Performance Faktor am jeweiligen 
[am Bewertungstag bzw.] [Kündigungstag] (im Falle einer 
Kündigung durch die Emittentin) oder am jeweiligen 
Ausübungstag (im Falle einer Ausübung durch den Anleger):  

Rückzahlungsbetrag = [Nennwert] [Kursbasis] [Anfänglicher 
Referenzpreis] * Bezugsverhältnis * Performance Faktor] 

[Entspricht dem von der Zahl-, Ausübungs- und 
Berechnungsstelle am massgeblichen Stichtag festgestellten 
Bewertungspreis des Baskets, gegebenenfalls umgerechnet 
in die Referenzwährung, abzüglich der Management Fee, die 
pro rata zwischen den Stichtagen in Abzug gebracht wird.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungsformel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[�𝑆𝑆0 −  𝑆𝑆0
𝐾𝐾𝑠𝑠
∗ max(𝐾𝐾𝑠𝑠 −  𝑆𝑆𝐹𝐹; 0) + 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚(𝑆𝑆𝐹𝐹 − 𝐾𝐾𝑋𝑋; 0)� ∗ 𝑅𝑅 

SF ist die Schlussfixierung des Basiswerts, höchstens jedoch 
der Cap  

S0 ist der Spot Referenzpreis bei Anfangsfixierung  

KX ist der Ausübungspreis  

KS ist die Schutzschwelle  

R ist die Anzahl Basiswerte] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Performance Faktor] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Performance Faktor des Basiswertes [am 
Kündigungstag] [an einem Handelstag] entspricht der um die 
Management Fee bereinigten [Performance] 
[Wertentwicklung] des Basiswertes [seit der Anfangsfixierung] 
und wird nach folgender Formel berechnet:  

�
𝑁𝑁

�
𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑁𝑁−1

− 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑁𝑁

360
� 

wobei:  

[t sind die Handelstage während der Laufzeit des Tracker-
Zertfikat ] 

Bt ist der Referenzpreis des Basiswertes [am Ende des 
Handelstages] [am Handelstag] t [(B0 = Referenzpreis des 
Basiswertes per Anfangsfixierung)] [B0 = Spot Referenzpreis]  

Fee ist die Management Fee [p.a.] 
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dt ist die Anzahl Kalendertage zwischen [t-1 und t] 
[Handelstag t und dem vorhergehenden Handelstag t-1]]  

[Der Performance Faktor des Basiswertes an einem 
Börsentag entspricht der um die Verwaltungsgebühr 
bereinigten Performance des Basiswertes und wird gemäss 
folgender Formel berechnet:  

𝑃𝑃𝐹𝐹𝑁𝑁 = �
𝑁𝑁

�
𝑃𝑃𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑁𝑁−1

− 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑁𝑁

360
� 

 

wobei:  

t = aktueller Börsentag t  

PFt = Performance Faktor am Börsentag t  

Bt = Referenzpreis des Basiswertes am Ende des 
Börsentages t  

B0 = Anfänglicher Referenzkurs des Basiswerts  

Fee = Verwaltungsgebühr p.a.  

dt = Anzahl Kalendertage seit dem vorausgehenden 
Börsentag t-1] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verwaltungsgebühr] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anzahl Coins R] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Berechnungsstelle bestimmt die Anzahl Coins R für jeden 
Basketbestandteil i bei Anfangsfixierung:  

𝑅𝑅(𝑖𝑖) =  
𝑃𝑃0

�𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐵𝐵(𝑖𝑖)�
 

Wobei:  

R(i) ist die Anzahl Coins für jeden Basketbestandteil i  

B0 ist die Kursbasis des Basiswertes  

n: ist die Anzahl der Basketbestandteile  

BK0(i): ist der Referenzpreis des Basketbestandteils i am 
Handelstag der Anfangsfixierung  

Die so bestimmte Anzahl Coins R(i) für jeden 
Basketbestandteil i bleibt – unbeschadet etwaiger 
Anpassungen aufgrund Änderungen oder Ereignissen 
bezogen auf einen oder mehreren Basketbestandteilen 
entsprechend der Allgemeinen Emissionsbedingungen – 
unverändert]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzpreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Ist der an einem Handelstag von der Festlegungsstelle 
festgestellte Schlusskurs des Basiswertes]  

[Ist der an einem Börsentag von der Festlegungsstelle 
festgestellte Schlusskurs des Basiswertes.] 

[Die Berechnungsstelle stellt den Referenzpreis des 
Basiswerts für einen Tag auf Basis der Preisstellungen für 
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den Basiswert während dieses Tages an den Referenzstellen 
in ihrem alleinigen Ermessen fest.] 

[Die Berechnungsstelle stellt den Referenzpreis des 
Basiswerts Bt für den Handelstag t gemäss folgender Formel 
fest:  

𝑃𝑃𝑁𝑁 =  �𝑃𝑃𝐾𝐾𝑁𝑁

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

(𝑚𝑚) ∗ 𝑅𝑅(𝑚𝑚) 

Wobei:  

Bt ist der Referenzpreis des Basiswertes am Handelstag t 

BKt(i) ist der Referenzpreis des Basketbestandteils i zum 
Zeitpunkt t  

n ist die Anzahl der Basketbestandteile  

R(i) ist die bestimmte Anzahl Coins R für jeden 
Basketbestandteil] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzpreis des Basketbestandteils i] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Berechnungsstelle stellt den Referenzpreis BKt(i) des 
Basketbestandteils i für einen Handelstag t auf Basis der 
Preisstellungen für den Basketbestandteil i während dieses 
Tages an den Referenzstellen in ihrem alleinigen Ermessen 
fest] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupons der Bonds] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Couponzahlungen der Bonds im Basket werden 
interessewahrend in den entsprechenden Bond reinvestiert 
und im Preis des Voncert eingerechnet.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wert des Referenzportfolios] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Der Wert des Referenzportfolios an jedem Bankarbeitstag 
entspricht der Summe der Bewertungskurse für die 
Referenzportfoliobestandteile (einschliesslich allfällig 
vorhandener Geldanteile), jeweils multipliziert mit der 
entsprechenden Anzahl dieses Bestandteils im nominellen 
Referenzportfolio. Aufgelaufene Portfoliogebühren, 
Umschichtungsgebühren Performancee Gebühren und 
allfällige weitere Gebühren und Steuern werden von dieser 
Summe abgezogen.  

Der Wert des Referenzportfolios wird in der Referenzwährung 
berechnet. Wird der Bewertungskurs eines 
Referenzportfoliobestandteils 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 Berechnungsstelle nach deren billigem Ermessen.   

Der Wert des Referenzportfolios und die Zusammensetzung 
wird von der Berechnungsstelle monatlich in einem bei der 
Berechnungsstelle in elektronischer Form kostenlos 
erhältlichen Report publiziert.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Massgeblicher Umrechnungskurs] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Ist der von Bloomberg Index Services Ltd gegen 22:00 Uhr 
(Ortszeit Zürich) unter der Bezeichnung BFIX festgestellte und 
via dem Service Bloomberg Professional veröffentlichte 
Umrechnungskurs zwischen der Index- und der 
Referenzwährung (für die wesentlichen Währungen erfolgt 
eine Veröffentlichung auf der Internetseite 
http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings)]  

http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fx-fixings
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anlageuniversum] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Das Anlageuniversum umfasst [●]]  

[Referenzportfoliobestandteile dürfen keine Retrozessionen 
und andere Vermögensvorteile beinhalten oder gewähren.  
Der Portfolio Sponsor stellt sicher, dass allfällige 
Retrozessionen und andere Vermögensvorteile dem 
Referenzportfolio (z.B. durch Erhöhung des Geldanteiles) 
gutgeschrieben werden.  

Alle Referenzportfoliobestandteile müssen eine nach 
alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle ausreichende 
Marktliquidität aufweisen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anlagestrategie] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Referenzportfolio bildet eine vom Portfolio Sponsor 
definierte Anlagestrategie ab. Die Anlagestrategie wird vom 
Portfolio Sponsor alleine verantwortet, ohne Unterstützung 
oder Beratung durch den Emittenten und/ oder die 
Berechnungsstelle.] 

[●] 

[Die Beauftragte Drittpartei ist alleine verantwortlich die 
Anlagestrategie und deren Einhaltung kontinuierlich zu 
überwachen. Weder die Emittentin noch die 
Berechnungsstelle sind verpflichtet, die Einhaltung der 
Anlagestrategie und die Übereinstimmung des 
Referenzportfolios mit dem Anlageuniversum zu überwachen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anlageprozess] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bewertungskurs] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Bewertungskurs eines Referenzportfoliobestandteils wird 
nach alleinigem Ermessen der Berechnungsstelle ermittelt. 
Abhängig von der Anlagenklasse des Bestandteils legt die 
Berechnungsstelle den Bewertungskurs fest auf Grund von: 

Aktien und andere Beteiligungsrechte:  

Schlusskurs am Hauptmarkt (wie von der Berechnungsstelle 
bestimmt); 

Börsengehandelte kollektive Kapitalanlagen/ 
Investmentvermögen (ETF):  

Schlusskurs am Hauptmarkt (wie von der Berechnungsstelle 
bestimmt); 

Kollektive Kapitalanlagen/ Investmentvermögen:  

Im Falle täglicher Ausgabe und Rücknahme: 
Nettoinventarwert, wie vom jeweiligen Verwalter für den dem 
aktuellen Bankarbeitstag unmittelbar vorausgehenden 
Bankarbeitstag bestimmt;  

Andernfalls: Zuletzt veröffentlichter Nettoinventarwert; 

Derivative Instrumente und Strukturierte Produkte: 

Bewertung anhand der Kurse der Basiswerte unter 
Anwendung eigener, angemessener und in der Praxis 
anerkannter Bewertungsmodelle; falls nicht verfügbar:  

Preis entsprechend der Angaben eines anerkannten 
Finanzinformationsdienstes; 
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Anleihen, Schuldverschreibungen und andere 
Schuldinstrumente: 

Preis entsprechend der Angaben eines anerkannten 
Finanzinformationsdienstes; falls nicht verfügbar:  

Preisanfragen bei verschiedenen, unabhängigen 
Banken/Händlern; falls nicht verfügbar: 

Bewertung anhand eines aktuellen Kurses von bezüglich 
Laufzeit und Bonität vergleichbaren, an einer Börse 
gehandelten Papieren; falls nicht verfügbar:  

Bewertung anhand der aktuellen Marktrendite für 
vergleichbare Papiere. 

Edelmetalle: Preis entsprechend der Angaben eines 
anerkannten Finanzinformationsdienstes. 

Geldanteile: Nominalwert.  

Die Berechnungsstelle kann von diesen Quellen nach billigem 
Ermessen abweichen oder ohne vorherige Ankündigung diese 
Preisquellen grundsätzlich ändern.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Portfolioumschichtungen (Rebalancing)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Der Portfolio Sponsor kann die Zusammensetzung des 
Referenzportfolios an jedem Bankarbeitstag verändern 
(„Portfolioumschichtung“ oder „Rebalancing“), indem er 
entsprechende Umschichtungsempfehlungen an die 
Emittentin und die Berechnungsstelle übermittelt. Die 
Emittentin und die Berechnungsstelle können die Aufnahme 
einzelner Instrumente in das Referenzportfolio ohne 
Begründung ablehnen.  

Unbeschadet der alleinigen Verantwortung und des Rechts 
des Portfolio Sponsors über die Zusammensetzung des 
Referenzportfolios zu beraten, kann die Emittentin - ohne 
vorherige Genehmigung des Portfolio Sponsors - jederzeit 
und nach ihrem alleinigem Ermessen die Geldanteile 
(Abnahme und Erhöhung) und die Anzahl einzelner 
Bestandteile (nur Abnahme) im Referenzportfolio ändern, um 
Transaktionen zu berücksichtigen, die die Emittentin für die 
Absicherung ihrer Risiken aus der Übernahme sowie der 
Wert- und Mengenveränderung ihrer Verpflichtungen aus den 
Strategic Certificates für notwendig hält.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Behandlung von Erträgen] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Die auf Referenzportfoliobestandteile anfallenden 
Nettoerträge werden dem Referenzportfolio rein rechnerisch 
gutgeschrieben. Als Nettoerträge gelten fällige Erträge aus 
Referenzportfoliobestandteilen nach Abzug allfälliger Quellen- 
und/oder Verrechnungssteuern und sonstiger Gebühren und 
Abgaben.  

Geldanteile im Referenzportfolio können „verzinst“ werden. 
Der anwendbare Zinssatz wird durch die Berechnungsstelle 
auf Basis aktueller Marktkonditionen für die jeweilige Währung 
von Zeit zu Zeit bestimmt und publiziert. Im Falle negativer 
Zinsen kann die Emittentin nach freiem Ermessen Freibeträge 
für Geldanteile im Referenzportfolio berücksichtigen, die die 
Emittentin für notwendig hält, um ihre Risiken aus der 
Übernahme sowie der Wert- und Mengenveränderung ihrer 
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Verpflichtungen aus den Strategic Certificates angemessen 
verwalten zu können.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beendigung durch Portfolio Sponsor] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Der Portfolio Sponsor kann die dem Referenzportfolio 
zugrundeliegende Anlagestrategie unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Monaten auf einen Stichtag hin kündigen. Die 
Emittentin wird in diesem Fall die Strategic Certificates 
gemäss ihrem nachstehend definierten ordentlichen 
Kündigungsrecht kündigen.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Anpassung der Regeln zur Verwaltung und 
Berechnung des Referenzportfolios] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die in diesem Termsheet beschriebene Methode zur 
Berechnung des Referenzportfolios ist bindend. Da ein 
Änderungsbedarf grundsätzlich nicht auszuschliessen ist, z.B. 
wegen Fehlern in den Regeln, Änderungen im Marktumfeld, 
Modifikationen der Anlagestrategie, des Anlageprozesses 
oder des Anlageuniversums  

(zusammen die „Regeln“) durch den Portfolio Sponsor oder 
wegen aufsichtsrechtlicher, steuerrechtlicher oder sonstiger 
rechtlicher Entwicklungen und Veränderungen, kann die 
Berechnungsstelle Veränderungen an den Regeln und damit 
dem Referenzportfolio und seiner Berechnungsmethode 
vornehmen, sofern alle Anleger zustimmen.  

Die Berechnungsstelle informiert über Änderungen der 
Regeln stets mit angemessenem Vorlauf durch Publikation 
der modifizierten Regeln bzw. eines modifizierten Termsheets 
gemäss untenstehendem Abschnitt «Publikation von 
Mitteilungen und Anpassungen», mindestens aber fünf 
Bankarbeitstage bevor die modifizierten Regeln in Kraft treten. 
Im Falle der Berichtigung von Fehlern in den Regeln, ist eine 
umgehende Berichtigung mit gleichzeitiger Publikation 
zulässig.  

Anpassungen der Regeln erfolgen niemals rückwirkend.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●]).]  

[Die Rückzahlung ist nicht abhängig vom Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung.]  

[Beträge in der Währung des Basiswerts werden mit einem 
Wechselkurs von 1 : 1 in die Referenzwährung umgerechnet.] 

[Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammensetzung des Baskets (der 
Basiswert)] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbeschreibung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[●] 

[Index Typ: [●]] 

[Indexwährung: [●]] 

[Bezeichnung] [und Typ] [und Beschreibung]: [●]] 

[[Beschreibung]: [●]] [[●] [existiert] [existieren] ausschliesslich 
virtuell in einem Computernetz und haben keinen physischen 
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Gegenwert. Der Handel mit [●] erfolgt dezentral im Internet 
und muss nicht über zwischengeschaltete Stellen wie den 
Staat, Notenbanken oder Geschäftsbanken abgewickelt 
werden.] 

[Firma und Domizil: [●]] 

[Preseinheit: [●]] 

[Identifikation: [●]] 

[Rundungsregel: [●]] 

[Referenzbörse: [●]] 

[[Referenzstelle: [●]]; [Die Berechnungsstelle ist berechtigt in 
ihrem alleinigem Ermessen, eine oder mehrere 
Referenzstellen zu entfernen, auszutauschen oder 
hinzuzufügen.] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[Terminbörse: [●]; die Berechnungsstelle kann nach billigem 
Ermessen eine andere Terminbörse bestimmen] 

[Wertentwicklung: Abrufbar unter [●]] 

[Übertragbarkeit: Richtet sich nach den Statuten der [●]] 

[Geschäftsberichte: Abrufbar unter [●]] 

[Details der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Anpassungen in der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Informationsseite: [●] 

[Kontraktspezifikationen: Abrufbar unter [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anlageuniversum] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Titelselektion und Rebalancing] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewichtung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ausserordentliche Anpassungen] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die Emittentin behält sich vor, bei Eintritt oder Ankündigung 
bestimmter Ereignisse, die einzelne oder mehrere Aktien des 
Baskets betreffen, wie beispielsweise Fusionen, Übernahmen, 
Einschränkungen in der Handelbarkeit oder die Einführung 
von Steuern (Aufzählung nicht abschliessend), 
interessewahrende Anpassungen in der 
Basketzusammensetzung auf der Grundlage gängiger 
Marktusanzen vorzunehmen.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bewertungspreis des Baskets] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Der Bewertungspreis des Baskets entspricht grundsätzlich 
der Summe der an den jeweiligen Börsen am massgeblichen 
Bewertungstag von der Berechnungsstelle festgestellten 
Kurse der Basketkomponenten, unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Gewichtung im Basket, ggf. umgerechnet in die 
Referenzwährung. Sollten jedoch die an der Börse 
festgestellten oder erwarteten Handelsvolumen nach Ansicht 
der Berechnungsstelle ungenügend sein, ist diese berechtigt, 
anstelle des Schlusskurses einen davon abweichenden, nach 
billigem Ermessen ermittelten Kurs für die Berechnung des 
Bewertungspreises des Baskets anzuwenden. Sollte eine 
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Börse am massgeblichen Bewertungstag wegen eines 
Börsenfeiertages geschlossen sein, so verschiebt sich die 
Bewertung für die an der betreffenden Börse gehandelten 
Aktien auf den nächstfolgenden Börsentag.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Basiswert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[[●] Index] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Der Basiswert ist ein in [●] berechneter diskretionärer, 
nomineller Index. Der Index bildet die Wertentwicklung eines 
fiktiven Portfolios ab, welches vom Indexsponsor 
entsprechend der von ihm bestimmten Strategie 
zusammengestellt und laufend verwaltet wird.]  

[Die Strategie des Indexsponsors besteht darin, [●]. Ziel 
dieser Strategie ist es, [●]. Der Index darf [●] wie Geldanteile 
in [●] enthalten.]  

[Der Indexsponsor kann nach Massgabe des Indexleitfadens 
eine vorzeitige Teilliquidation des dem Index zugrunde 
liegenden hypothetischen Portfolios vorschlagen 
(Teilliquidation).] 

[Der [●] (“der Index”) ist ein Index der Bank Vontobel AG und 
wird von dieser berechnet und verteilt. Der Index spiegelt die 
Performance eines hypothetischen Portfolios wider, das vom 
Index Sponsor gemäß der von ihm festgelegten Strategie 
zusammengestellt und kontinuierlich verwaltet wird. Diese 
Strategie besteht darin [●]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Identifikation] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [ISIN [●] / Valor [●] / WKN [●]][zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Indextyp] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Performanceindex (Net Return)] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Indexsponsor] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  

[Aufsichtsbehörde: [●],[●]]  

[Der Indexsponsor untersteht keiner prudentiellen Aufsicht.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Indexberechnungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bank Vontobel AG, Structured Solutions & Treasury, 
Gotthardstrasse 43, CH-8002 Zürich] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Informationsseite] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[https://indices.vontobel.com 

Leitfaden (Beschreibung und Regelwerk) zum Basiswert, 
Informationen zur Wertentwicklung sowie die 
Zusammensetzung des Basiswerts sind erhältlich auf der 
Informationsseite. Auf der Informationsseite veröffentlicht die 
Indexberechnungsstelle zudem Änderungen zum Leitfaden 
und sonstige Änderungen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kosten und Gebühren] [Gebühren] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einmalige Kosten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] des Emissionspreises (entspricht den im Emissionspreis 
bereits inbegriffenen Einstiegskosten)] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Laufende Kosten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Managementgebühr: [●]] [(Kosten, die jährlich für die 
Verwaltung abgezogen werden)] [(wird auf täglicher Basis pro 
rata abgezogen)] 
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[Verwaltungsgebühr: [●]] 

[[Indexgebühr]  

[Feste Gebühr: [●] p.a. ]  

[Variabel, mit Cap: Die Indexgebühr beträgt [●] per annum bei 
Anfangsfixierung. Die Indexgebühr kann im Falle des 
Einvernehmens von Indexsponsor und 
Indexberechnungsstelle jeweils mit (zukünftiger) Wirkung zum 
letzten Indextag eines Kalenderquartals geändert werden, 
höchstens aber auf [●] per annum.] 

[Variabel, mit Bandbreite:  Die Indexgebühr beträgt [●] per 
annum bei Anfangsfixierung. Die Indexgebühr kann im Falle 
des Einvernehmens von Indexsponsor und 
Indexberechnungsstelle jeweils mit (zukünftiger) Wirkung zum 
letzten Indextag eines Kalenderquartals innerhalb einer 
Spanne von mindestens [●] bis höchstens [●] per annum 
geändert werden.] 

[Die Indexberechnungsstelle vergütet den Indexsponsor für 
seine Dienstleistung. Der Indexsponsor erhält [[●] p.a.] 
[zwischen [●] und [●] p.a.], im Übrigen verbleibt die 
Indexgebühr bei der Indexberechnungsstelle.]] 

 

[[Performancegebühr] 

[●] 

[Der Indexsponsor kann eine Performancegebühr erhalten. 
Die Indexberechnungsstelle berechnet die 
Performancegebühr auf der Grundlage der positiven 
Tagesperformance des Index an jedem Indextag. Deren Höhe 
hängt ab von der Wertentwicklung des Basiswerts.] 

[HWM: verglichen mit dem höchsten Wert, den der Basiswert 
[im laufenden Jahr] erreicht hat, (High-Water Mark).] 

[Hurdle Rate: soweit sie [[●] p.a.] [die [●]] [die Performance 
der [●]] überschreitet.] 

[HWM und Hurdle Rate: (1) verglichen mit dem höchsten 
Wert, den der Basiswert [im laufenden Jahr] erreicht hat, 
(High-Water Mark), und (2) soweit sie [[●] p.a.] [die [●]] [die 
Performance der [●]] überschreitet.] 

[Die Indexberechnungsstelle berechnet die 
Performancegebühr entsprechend der im massgeblichen 
Indexleitfaden bestimmten Methode (verfügbar auf der 
Informationsseite).]] 

 

[[Refinanzierungsgebühr] 

[Der jeweils anwendbare Refinanzierungssatz wird 
(kalender)vierteljährlich von der Berechnungsstelle wie folgt 
ermittelt und festgestellt: [●] (mindestens 0%) + [●] p.a] 

[Die Refinanzierungsgebühr wird für allfällige negative 
Geldanteile im Index belastet (weitere Angaben siehe 
Leitfaden zum Basiswert).]] 

 

[[Sonstige Indexkosten] 
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[Im Falle von Indexanpassungen fallen Anpassungsgebühren 
und gegebenenfalls sonstige Kosten an. Nähere Angaben, 
insbesondere zu der Höhe der Gebühren im Falle von 
Indexanpassungen, enthält der Leitfaden zum Basiswert.]] 

[Die laufenden Kosten werden grundsätzlich laufend pro rata 
temporis von der Indexberechnungsstelle berechnet und an 
jedem Indextag zeitanteilig vom Geldanteil abgezogen. 
Sonstige Indexkosten werden situativ dem Geldanteil belastet. 
Dadurch wird der Wert des Index und damit der Wert der 
Strategic Certificates gemindert.  

Auch die Indexbestandteile selbst können Gebühren und 
Kosten unterliegen und so indirekt einen mindernden Einfluss 
auf den Wert des Index haben. Solche Gebühren, z.B. 
Verwaltungsgebühren und Vertriebsgebühren bei kollektiven 
Kapitalanlagen / Investmentanteilen und strukturierten 
Produkten werden vom jeweiligen Verwalter/ Emittenten in der 
jeweiligen Dokumentation des Indexbestandteils (z.B. 
Prospekt) skizziert.]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Managementgebühr] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] des Stückelungsbetrages. Die Managementgebühr wird 
pro rata temporis in den Preis des Voncert eingerechnet.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vertriebsvergütung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Einmaligen Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] [p.a.].] 

[Die Laufenden Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] des jeweiligen Produktwerts.] 

[In den Einmaligen und Laufenden Kosten sind keine 
Vertriebsvergütungen enthalten.] 

[Der Emissionspreis enthält Vertriebsvergütungen von bis zu 
[●].] 

[Im Emissionspreis sind keine Vertriebsvergütungen 
enthalten.] 

[Vertriebsvergütungen können als Preisnachlass auf den 
Emissionspreis gewährt oder als einmalige und/ oder 
periodische Zahlung an einen oder mehrere 
Finanzintermediäre gewährt werden.] 

[Für die Strategic Certificates fallen keine Vertriebsgebühren 
in Form eines Abzugs auf den Emissionspreis, eines 
Ausgabeaufschlags oder einer einmaligen und/ oder 
periodischen Zahlung an einen oder mehrere Vertriebspartner 
an.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Portfoliogebühr] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [[●]   

Die Portfoliogebühr teilt sich auf zwischen der Emittentin 
(zwischen [●] und [●] p.a.) und dem Portfolio Sponsor 
(zwischen [●] und [●] p.a.).  

Die Portfoliogebühr wird an jedem Bankarbeitstag auf 
Grundlage des jeweiligen aktuellen Wertes des 
Referenzportfolios berechnet und an jedem Bankarbeitstag 
zeitanteilig vom Geldanteil abgezogen, wodurch der Wert des 
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Referenzportfolios gemindert wird.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Umschichtungsgebühr] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei Veränderungen des Referenzportfolios (siehe 
Portfolioumschichtungen (Rebalancing) oben) fallen 
Gebühren bezogen auf das umgeschichtete Volumen an 
(„Umschichtungsgebühr“). Die Berechnungsstelle zieht diese 
Umschichtungsgebühr vom Wert des Referenzportfolios ab. 
Die Umschichtungsgebühren sind in Anhang 1 für jeden 
relevanten Handelsplatz ersichtlich. Zusätzlich zu der 
Umschichtungsgebühr werden allfällige 
umschichtungsbezogene Steuern und Gebühren vom 
Geldanteil abgezogen, wodurch der Wert des 
Referenzportfolios gemindert wird.  

Der Emittent und die Berechnungsstelle können Anhang 1 
von Zeit zu Zeit nach ihrem billigen Ermessen und unter 
Einhaltung einer einmonatigen Ankündigungsfrist anpassen.] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gebühren im Zusammenhang mit den 
Bestandteilen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzportfoliobestandteile können Gebühren unterliegen. 
Solche Gebühren, z.B. Vertriebsgebühren, die aus der 
Einbeziehung von Investmentfonds, strukturierten Produkten 
etc. in das Referenzportfolio resultieren, werden vom 
jeweiligen Verwalter/ Emittenten in der jeweiligen 
Dokumentation des Referenzportfoliobestandteils (z.B. 
Prospekt) skizziert.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Performance Gebühr] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Portfolio-Sponsor kann eine Performance Gebühr 
erhalten, die an jedem Bankarbeitstag auf der Grundlage der 
positiven Tagesperformance des Referenzportfolios 
berechnet wird. Er wird an jedem Bankarbeitstag vom 
Bargeldbetrag abgezogen, wodurch der Wert des 
Referenzportfolios reduziert wird.  Die Performance Fee wird 
von der Berechnungsstelle an jedem Bankarbeitstag t wie 
folgt festgelegt: PF(t) = PF x Max [ 0, RpValue(t) - HWM(t-1) ]  

Wo:  

PF: The Performance Gebühr von 10.00%.  

PF(t): Performance Gebühr am Bankarbeitstag t]  

RpValue(t): Wert des Referenzportfolios am Bankarbeitstag t 
vor Abzug der Performance Fee  

HWM(t): High Water Mark (HWM). HWM bei Anfangsfixierung 
ist 100.00% des anfänglichen Referenzkurses des 
Basiswertes. An jedem folgenden Bankarbeitstag t ist HWM 
der größere der HWM am unmittelbar vorausgehenden 
Bankarbeitstag (t-1) und der RpValue(t). 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Issuer Estimated Value/  Total Expense Ratio] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vontobel schätzt den Issuer Estimated Value (IEV) dieses 
Produkts auf 100%. Die Total Expense Ratio (TER) beträgt 
[●]. Diese TER enthält die oben genannten Vertriebsgebühren 
und die Portfoliogebühr  

(einmalige Kosten werden über 10 Jahre verteilt).  

Performance Gebühr und Umschichtungsgebühren sind nicht 
in dieser TER enthalten, da sie abhängig von der 
Performance des Referenzportfolios bzw. der Frequenz und 
dem Volumen der Umschichtung  
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(Rebalancing) sind. Gebühren im Zusammenhang mit den 
Bestandteilen des Referenzportfolios sind ebenfalls nicht in 
dieser TER enthalten.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Besicherung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management 

Diese Strategic Certificates sind gemäss den Bestimmungen 
des Triparty Collateral Management-Sicherung-Vertrages 
(„TCM-Sicherungsvertrag“) vom 13. Februar 2017 zwischen 
der Emittentin, der Bank Vontobel AG („Sicherheitensteller“), 
der SIX Repo AG handelnd als direkter Vertreter für und im 
Namen des Inhabers der Strategic Certificates 
("Sicherheitennehmer"), und der SIX SIS AG, handelnd als 
Verwahrstelle und Triparty-Sicherheitenverwahrstelle, 
besichert. 

Der Sicherheitensteller 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 der Emittentin 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 Sicherheitensteller ausgewählt und bei der SIX 
SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im 
Namen des Sicherheitenstellers hinterlegt. SIX SIS AG 
erledigt die Konto- und Depotverwaltung während die 
Sicherheiten zu Gunsten der Anleger verpfändet sind. 

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

Der Basisprospekt enthält ausführlichere Informationen über 
TCM für potentielle Anleger. Ausserdem ist eine Kopie des 
TCM-Sicherungsvertrags kostenlos bei der Emittentin 
erhältlich oder kann von der Bank Vontobel AG (Structured 
Products Documentation, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich 
oder www.derinet.ch) bezogen werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[COSI® Collateral Secured Instruments - Investor 
Protection engineered by SIX] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Diese Produkte sind nach den Vorschriften des 
«Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate ("COSI")» 
der SIX Swiss Exchange «Rahmenvertrag» besichert. Die 
Emittentin hat den Rahmenvertrag vom 1. Januar 2019 
zusammen mit der Bank Vontobel AG «Sicherungsgeber» 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur 
Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten 
Produkte zu Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet. 
Die Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der 
Besicherung der Produkte ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag. Die Grundzüge der Besicherung sind in 
einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, welches auf «www.six-
swissexchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird 
den Anlegern auf Verlangen kostenlos in deutscher Fassung 
oder in englischer Übersetzung bei der Bank Vontobel AG, 



317/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

Financial Products Documentation, Bleicherweg 21, CH - 
8022 Zürich zur Verfügung gestellt und kann über 
www.derinet.com bestellt werden.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Berechnungsmethode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der aktuelle Wert dieses COSI® Produktes wird nach 
Methode «A (Fair Value)» berechnet. Informationen zur 
Berechnungsmethode sind auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●])  

Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Parteien] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating: Aa3)] 

[Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (kein Rating)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Garantin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Vontobel Holding AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Emittentenrating A3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Keep-Well Agreement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[mit der Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating Aa3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zahl-[, Ausübungs-,] und Berechnungsstelle] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aufsicht] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Vontobel 
Financial Products Ltd. ist eine im Dubai International 
Financial Centre (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus 
und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai 
Financial Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 
2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in 
Investments as Principal). Die Vontobel Holding AG ist kein 
Finanzintermediär und untersteht keiner prudentiellen 
Aufsicht. Sowohl die Vontobel Holding AG als auch die 
Vontobel Financial Products Ltd. als Konzerngesellschaften 
unterliegen der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA.] 

[Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Weitere Informationen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionsvolumen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Strategic Certificates] [Tracker-Zertifikate] [Capped Airbag 
Voncert], [mit Erhöhungsmöglichkeit]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Behandlung der Dividenden] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Nettodividenden werden jeweils an den Dividenden ex-Tagen 
in die jeweilige Aktie reinvestiert. Bei der Bestimmung der 
Höhe der einzelnen Nettodividenden wird die Zahl-, 
Ausübungs- und Berechnungsstelle die jeweils geltenden 
Quellensteuern berücksichtigen.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Kündigungsrecht der Emittentin] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die Emittentin ist berechtigt, alle ausstehenden Strategic 
Certificates mit Wirkung zu jedem [letzten Bankarbeitstag 
eines Kalenderquartals] [Stichtag] [●] zum Zwecke der 
vorzeitigen Rückzahlung am Rückzahlungstag ohne Angabe 
von Gründen zu kündigen. Die entsprechende Mitteilung 
muss mindestens einen Monat im Voraus veröffentlicht 
werden und dabei den für die Berechnung des 
Rückzahlungsbetrags massgeblichen Kündigungstermin 
angeben („Kündigungstag“). 

In diesem Fall endet die Laufzeit der [Strategic Certificates] 
[Zertifikate] vorzeitig, und alle Anleger in den [Strategic 
Certificates] [Zertifikate] haben Anspruch auf Zahlung des 
jeweiligen Rückzahlungsbetrags am jeweiligen 
Rückzahlungstag.] 

[Die Emittentin hat das Recht, alle dann ausstehenden 
Tracker-Zertfikate zwecks vorzeitiger Rückzahlung ohne 
Angabe von Gründen halbjährlich am zweiten Freitag in den 
Monaten April und Oktober (erstmals im April 2021) zu 
kündigen ("Kündigungstag"). Die entsprechende Mitteilung ist 
mindestens einen Monat im Voraus zu veröffentlichen. Die 
Laufzeit des TrackerZertifikates endet in diesem Falle 
vorzeitig. Im Falle einer Kündigung erfolgt die Bestimmung 
des Rückzahlungsbetrages am entsprechenden 
Kündigungstag. Die Rückzahlung erfolgt Valuta fünf 
Bankarbeitstage nach dem Kündigungstag.  

Sollten im Index Anpassungen vorgesehen sein oder bereits 
vorgenommen worden sein, die nach Ansicht der Emittentin 
derartig sind, dass eine Weiterführung des Tracker-
Zertifikates nicht angebracht erscheint, hat die Emittentin 
ausserdem ein jederzeitiges und fristloses Kündigungsrecht 
des Tracker-Zertifikates auf einen von ihr bestimmten 
Kündigungstag.  

Die entsprechende Mitteilung ist unter Angabe des für die 
Berechnung des Rückzahlungsbetrages massgeblichen 
Kündigungstermins sobald als möglich zu veröffentlichen.] 

[Die Emittentin hat das Recht, alle ausstehenden (keine 
teilweise Kündigung) Dynamic TrackerZertifikate unter 
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist auf einen 
Stichtag hin zu kündigen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Einstellung des Baskets, ausserordentliches 
Kündigungsrecht der Emittentin] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Ist nach billigem Ermessen der Emittentin (1) eine 
ausserordentliche Anpassung der Basketzusammensetzung 
aus welchen Gründen auch immer, nicht möglich, oder (2) 
sind aufgrund von markttechnischen, regulatorischen, 
steuerlichen oder anderen Entwicklungen derartige 
Änderungen aufgetreten, dass eine Weiterführung des 
Baskets nach Ermessen der Emittentin nicht angebracht 
erscheint, ist die Emittentin berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
die Dynamic Tracker-Zertifikate vorzeitig zu kündigen. Im 
Falle einer solchen ausserordentlichen Kündigung wird der 
massgebliche Bewertungstag, an dem der Rückzahlungspreis 
bestimmt wird, von der Emittentin bestimmt.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Ausübungsrecht des Anlegers] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Der Anleger kann von ihm gehaltene [Strategic Certificates] 
[VONCERT Open End] [Open End Zertifikate] [Zertifikate] [an 
jedem Bankarbeitstag] [mit Wirkung zu jedem Stichtag] [[●] 
(Ausübungstag)] ausüben. Die Ausübungserklärung muss 
dazu spätestens [bis um [●] an einem Bankarbeitstag] [[●] 
Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Stichtag] an die 
Ausübungsstelle übermittelt werden, um [an demselben 
Bankarbeitstag] [an diesem Stichtag] wirksam zu werden. 
Später eingehende Ausübungserklärungen werden erst zum 
nächsten [Bankarbeitstag] [Stichtag] [Ausübungstag] wirksam. 
Derjenige Bankarbeitstag, an dem eine Ausübungserklärung 
wirksam wird, gilt als jeweiliger Ausübungstag 
(„Ausübungstag“). Eine Ausübung durch den Anleger geht 
einer Kündigung durch die Emittentin (wie vorstehend 
beschrieben) vor.] 

[Im Fall der wirksamen Ausübung hat der Anleger Anspruch 
auf Zahlung des jeweiligen Rückzahlungsbetrags für die 
ausgeübten [Strategic Certificates] [Zertifikate] am jeweiligen 
Rückzahlungstag.]] 

[Der Anleger hat das Recht von ihm gehaltene Zertifikate 
vorbehältlich vorheriger Kündigung durch die Emittentin am 
zweiten Freitag in den Monaten April und Oktober (erstmals 
im April 2021), auszuüben ("Ausübungstag"). Die Mitteilung 
muss spätestens fünf Bankarbeitstage vor dem Ausübungstag 
bei der Ausübungsstelle eintreffen, um am Ausübungstag 
wirksam zu werden.  

Die Ausübung des Zertifikates gibt dem Anleger das Recht 
auf Zahlung des Auszahlungsbetrages durch die Emittentin.] 

[Neben der Möglichkeit, das Dynamic Tracker-Zertifikat 
jederzeit zu verkaufen, hat der Anleger das Recht, sein 
Zertifikat jeweils auf einen Stichtag auszuüben. Die Mitteilung 
muss spätestens [●] im Voraus bei der Berechnungsstelle bis 
spätestens um [●] eingehen. In diesem Falle entspricht der 
massgebliche Bewertungstag, an dem der Rückzahlungspreis 
bestimmt wird, dem Stichtag.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anpassung der Basketzusammensetzung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Emittentin behält sich vor, bei Eintritt oder Ankündigung 
bestimmter Ereignisse, die einzelne oder mehrere Titel des 
Baskets betreffen, wie beispielsweise Fusionen, Übernahmen, 
Einschränkungen in der Handelbarkeit oder die Einführung 
von Steuern (Aufzählung nicht abschliessend), 
interessewahrende Anpassungen in der 
Basketzusammensetzung auf der Grundlage gängiger 
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Marktusanzen vorzunehmen.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorzeitige Kündigungsmöglichkeit] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Ist nach billigen Ermessen der Emittentin (1) eine 
sachgerechte Anpassung der Basketzusammensetzung, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht möglich, oder (2) werden 
von einer ausländischen Behörde neue Steuern oder 
Abgaben (z.B. Quellensteuern) auf Basketkomponenten 
und/oder auf den Zertifikat erhoben, ist die Emittentin 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zertifikate vorzeitig zu 
kündigen. Eine Kündigung wird wirksam mit dem Zeitpunkt 
der veröffentlichten Bekanntmachung. Im Falle einer 
Kündigung erfolgt die Bestimmung des 
Rückzahlungsbetrages am entsprechenden Kündigungstag.] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ausserordentliche Kündigung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Sofern der Portfolio Sponsor die Fortführung der dem 
Referenzportfolio zugrunde liegende Anlagestrategie kündigt 
oder anderweitig einstellt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch 
nicht verpflichtet, die Strategic Certificates ausserordentlich zu 
kündigen.  

Die Kündigung wird – sofern in der Kündigungsmitteilung nicht 
anderweitig bestimmt – an dem Tag ihrer Veröffentlichung 
wirksam („Kündigungstag“). Alle Anleger in den Strategic 
Certificates haben Anspruch auf Zahlung des jeweiligen 
Rückzahlungsbetrag am jeweiligen Rückzahlungstag.] 

[Die Emittentin ist berechtigt, im Falle einer 
Absicherungsstörung (wie nachfolgend beschrieben), aus 
steuerlichen oder anderen ausserordentlichen Gründen sowie 
im Falle keiner ausstehenden Bestände (wie im Basisprogram 
näher beschrieben) die [●] ausserordentlich zu kündigen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Nur aus steuerlichen oder anderen ausserordentlichen 
Gründen möglich sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände] 

[Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung 
gemäss den Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. 
Im Übrigen nur aus steuerlichen oder anderen 
ausserordentlichen Gründen möglich sowie im Falle keiner 
ausstehenden Bestände]  

[(wie im Basisprospekt näher beschrieben).] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ordentliche Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin ist berechtigt, alle ausstehenden [●] mit 
Wirkung zu jedem Stichtag zum Zwecke der vorzeitigen 
Rückzahlung am Rückzahlungstag ohne Angabe von 
Gründen ordentlich zu kündigen. Die entsprechende 
Mitteilung muss mindestens einen Monat im Voraus 
veröffentlicht werden und dabei den für die Berechnung des 
Rückzahlungsbetrags massgeblichen Kündigungstermin 
angeben („Kündigungstag“). In diesem Fall endet die Laufzeit 
der [●] vorzeitig, und alle Anleger in den [●] haben Anspruch 
auf Zahlung des jeweiligen Rückzahlungsbetrags am 
jeweiligen Rückzahlungstag.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Absicherungsstörung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Eine Absicherungsstörung liegt vor, wenn die Emittentin 
und/oder die mit ihr verbundenen Unternehmen selbst unter 
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Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in 
der Lage sind (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. Die Emittentin 
entscheidet nach ihrem alleinigem Ermessen, ob eine 
Absicherungsstörung vorliegt.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Teilrückzahlung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Schlägt der Indexsponsor der Indexberechnungsstelle eine 
Teilliquidation vor, so bestimmt die Emittentin eine vorzeitige 
Teilrückzahlung an die Inhaber von Strategic Certificates 
durch Veröffentlichung an einem Bekanntmachungstermin. 
Der Teilrückzahlungsbetrag je Strategic Certificate 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 
Änderungen, z. B. Änderungen von Steuersätzen oder 
Steuergesetzen, die sich auf die Zahlung auswirken können, 
Quellensteuern oder andere Gebühren oder Abzüge zu 
berücksichtigen. 

Inhaber von Strategic Certificates am Stichtag der 
Teilliquidation erhalten den Teilrückzahlungsbetrag am 
Teilrückzahlungsdatum: 

Teilrückzahlungsdatum: 5 Bankarbeitstage nach dem 
jeweiligen Stichtag der Teilliquidation. 

Bekanntmachungstermin, Teilliquidationsbetrag und Stichtag 
der Teilliquidation haben die Bedeutung, die im jeweils 
gültigen Indexleitfaden des Basiswertes festgelegt ist.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einstellung der Indexberechnung] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Sofern die Indexberechnungsstelle den Lizenzvertrag mit der 
Emittentin kündigt oder die Fortführung und Berechnung des 
Basiswerts einstellt, ist die Emittentin berechtigt, jedoch nicht 
verpflichtet, die Strategic Certificates ausserordentlich zu 
kündigen. 

Die Kündigung wird – sofern in der Kündigungsmitteilung nicht 
anderweitig bestimmt – an dem Tag ihrer Veröffentlichung 
wirksam („Kündigungstag“). Alle Anleger in den Strategic 
Certificates haben Anspruch auf Zahlung des jeweiligen 
Rückzahlungsbetrag am jeweiligen Rückzahlungstag.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Titel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die [●] werden als nicht verurkundete Wertrechte der 
Emittentin emittiert. 

Keine Urkunden, kein Titeldruck.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Verwahrungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Clearing / Settlement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●],[●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Anwendbares Recht / Gerichtsstand] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Publikation von Mitteilungen und Anpassungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alle die Produkte betreffenden Mitteilungen an die Investoren 
und Anpassungen der Produktbedingungen (z.B. aufgrund 
von Corporate Actions) werden unter der zum Produkt 
gehörenden "Produktgeschichte" auf www.derinet.com 
publiziert. Bei an der SIX Swiss Exchange kotierten Produkten 
erfolgt die Publikation zudem nach den geltenden Vorschriften 
unter www.six-swiss-exchange.com. 

Den Basiswert betreffende Mitteilungen werden auf der 
Informationsseite von der Indexberechnungsstelle 
veröffentlicht (siehe oben).] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Sekundärmarkthandel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Sekundärhandel wird während der gesamten Laufzeit 
gewährleistet. Indikative Tageskurse dieses Produktes sind 
über www.derinet.com erhältlich.] 

[Aufträge für Sekundärmarkttransaktionen nimmt die Bank 
Vontobel AG von der Bank/ dem Effektenhändler des 
Anlegers entgegen. Indikative Tageskurse dieses Produktes 
sind telefonisch erhältlich.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kotierung / Zulassung zum Handel] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Keine]  

[Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Investition] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Handelsmenge] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Dieses Produkt ist nach unserer Ansicht aus zwei Gründen 
nachhaltig:  

Der Emittent des Produkts – Führende ESG-Ratingagenturen 
(ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) 
haben die Vontobel-Gruppe als „nachhaltig“ bewertet. 
Beispielsweise verfügt Vontobel über den „Prime“-Status der 
ISS-oekom, eine der führenden ESG Research und 
Ratingagenturen mit einer etablierten Ratingmethodik und 
hoher Anerkennung im Markt. 

Der Basiswert – Der Basiswert des Produkts ist nach 
Berücksichtigung der ESG-Kriterien durch das Vontobel ESG 
Competence Center im Rahmen eines Best-in-Class-
Ansatzes als nachhaltig bewertet worden. Weitere 
Informationen sind auf der Internetseite www.derinet.com 
veröffentlicht.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Steuerliche Behandlung in der Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einkommensteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Tracker-Zertifikat 
auf einen dynamischen Index, das steuerlich als „Instrument 
der kollektiven Kapitalanlage“ qualifiziert wird. Die 
Vermögenserträge unterstehen, soweit es sich dabei nicht um 
ausgewiesene (steuerfreie) Kapitalgewinne handelt, der 
Einkommenssteuer.] 

http://www.six-swiss-exchange.com/
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[Bei diesem Produkt handelt es sich steuerlich um ein 
„Dynamisches Basketzertifikat“, das als 
„anlagefondsähnliches Vermögen“ qualifiziert wird. Die 
(thesaurierten) ausgewiesenen Vermögenserträge 
unterstehen, soweit es sich dabei nicht um ausgewiesene 
(steuerfreie) Kapitalgewinne handelt, der Einkommenssteuer.]  

[Die Berechnungsstelle wird der EStV alljährlich die für 
Steuerzwecke erforderliche Jahresrechnung [des Produkts] 
[Referenzportfolios] einreichen. Sollte es der 
Berechnungsstelle nicht möglich sein, der EStV erwähnte 
Jahresrechnung einzureichen, erfolgt eine Veranlagung nach 
Ermessen unter Zugrundelegung einer marktgerechten 
Rendite auf dem Produktwert per Abschlussdatum [in der 
Referenzwährung].] 

[Die Differenz zwischen dem Emissionspreis und der 
Kursbasis unterliegt in der Schweiz der Einkommenssteuer.] 

[Für in der Schweiz ansässige natürliche Personen stellt ein 
allfälliger Wertzuwachs einen Kapitalgewinn dar und unterliegt 
grundsätzlich nicht der direkten Bundessteuer.] 

[Die tatsächlich erzielten Einkünfte bei Veräusserung / 
Rückzahlung der Voncert stellen für in der Schweiz 
steuerpflichtige Privatpersonen steuerbaren Vermögensertrag 
dar (reine Differenzbesteuerung). Massgeblich ist die 
Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufs- bzw. 
Rückzahlungsbetrag (zum jeweiligen Tageskurs in CHF 
umgerechnet).] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verrechnungssteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Keine Eidgenössische Verrechnungssteuer] [oder wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Emissionsabgabe] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Keine Emissionsabgabe] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umsatzabgabe] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Auf Primär- und Sekundärmarkttransaktionen fällt die 
Umsatzabgabe an.] 

[Sekundärmarkttransaktionen unterliegen [nicht] der 
schweizerischen Umsatzabgabe.] 

[Für die schweizerische Umsatzabgabe handelt es sich um 
steuerbare Urkunden (Obligationen), weshalb allfällige 
Sekundärmarkttransaktionen den allgemeinen Grundsätzen 
der Umsatzabgabe unterliegen (TK 22).] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Allgemeine Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieses Produkts 
können sonstigen (ausländischen) Transaktionssteuern, 
Abgaben und/ oder Quellensteuern unterliegen, insbesondere 
einer Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code). Sämtliche 
Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger 
Steuern und Abgaben. 

Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht 
abschliessende Zusammenfassung der geltenden 
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steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der 
Schweiz. 

Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers sind dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
schweizerische und/oder ausländische Steuergesetzgebung 
bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder 
ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können 
(möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung). 
Potentielle Anleger sollten die steuerlichen Auswirkungen von 
Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung dieses Produkts in 
jedem Fall durch ihre eigenen Steuerberater prüfen lassen, 
insbesondere die Steuerauswirkungen unter einer anderen 
Rechtsordnung.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Startzusammensetzung des Index bei Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewinn- und Verlustaussichten] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Annahmen und Einschränkungen bei der 
Erstellung der Marktszenarien] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die nachfolgenden Marktszenarien sollen dem Investor in 
vereinfachter Form eine Einschätzung der wesentlichen 
Einflussfaktoren auf die Anlageperformance des Zertifikates 
ermöglichen. Für eine präzise Analyse der Gewinn- und 
Verlustszenarien muss zwingend auf die in diesen 
Endgültigen Bedingungen definierten Formeln und 
Definitionen abgestützt werden, (z.B. bei „Rückzahlung“), weil 
diese Szenarien zwecks besserer Verständlichkeit bewusst 
vereinfacht wurden. Mit Ausnahme derjenigen Zertifikate, bei 
welchen einer der nachfolgenden Faktoren als Basiswert 
definiert ist (z.B. ein Währungs- oder ein Zins-Zertifikat), so 
werden die Auswirkungen dieser Risikofaktoren bei der 
vereinfachten Szenariodarstellung ausgeklammert  

• Fremdwährungsrisiken 

• Zinsrisiken 

• Volatilitätsrisiken 

• Emittentenrisiko  

• Referenzanleihen („Ausfall- und 
Rückzahlungsereignisse“) 

• Gebühren und Kosten sowohl aus dem Zertifikat 
heraus als auch für Erwerb und Halten des Zertifikates] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktszenarien] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Maximalgewinn: [●] 

Maximalverlust: [●] 

 

Positives Szenario: 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Break Even 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 
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Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Negatives Szenario 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bedeutende Risiken für Anleger] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbezogene Risiken] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wie der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Währungen 
vom 25. Juni 2014 ausführt, bestehen für die Nutzer von [●] 
(und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit [●] als 
Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Mehrere 
Handelsplätze für [●] mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit 
aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen 
worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. [●] 
können gestohlen werden. [●] werden nach dem Erwerb 
regelmässig in einer sogenannten „virtuellen Geldbörse“ 
(Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone 
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.  

Diebstähle und Hackerangriffe können negative 
Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des 
betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der 
Ether negativ beeinflussen. Der Anleger würde durch das 
Produkt indirekt an einer derartigen negativen 
Wertentwicklung partizipieren, ein Totalverlust wäre möglich. 

[●] können anonym genutzt werden und der [●]-Handel muss 
nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt 
werden.  

[●] können direkt von einem Eigentümer oder über einen 
Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in 
der Regel nicht reguliert. Anleger droht daher ein erhöhtes 
Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die 
Emittentin, mit den entsprechenden unten erwähnten 
Verlustrisiken.  

Der Marktwert eines [●] basiert weder auf einer Art Forderung 
noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. 
Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der 
Erwartung ab, künftig für Transaktionen 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 von 
[●]. Sofern über 50% aller weltweit eingesetzten Rechner zur 
Verifizierung von [●] Transaktionen unter einheitlicher 
Kontrolle stehen, besteht das Risiko, dass diese Stelle die 
Kontrolle über 100% aller Transaktionen übernehmen kann. 
Derartige, sogenannte 51% Attacken können dazu führen, 
dass das Vertrauen in [●] allgemein schwindet, der Handel 
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vollständig zum Erliegen kommt und Anlegern dadurch 
Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken in Folge von Absicherungsstörungen] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sofern die Emittentin eine Absicherungsstörung feststellt, 
besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko, da die 
Schlussfixierung zu einer Basiswertbewertung von Null führen 
könnte.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Währungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produkts lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von 
schwankenden Wechselkursen verbunden sein können und 
dass das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des 
Werts der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen 
Wertentwicklungen der anderen Währung oder Währungen 
abhängt. Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte 
(Quanto-Struktur).] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen. Ausserdem besteht das Risiko, dass 
während der Laufzeit oder bei Verfall der strukturierten 
Produkte in den jeweiligen Basiswerten und/oder an deren 
Börsen bzw. Märkten Marktstörungen (wie Handels- oder 
Börsenunterbrüche bzw. Einstellung des Handels) oder 
andere nicht voraussehbare Ereignisse eintreten. Solche 
Ereignisse können sich auf den Zeitpunkt der Rückzahlung 
und/oder auf den Wert der strukturierten Produkte auswirken. 

Die Emittentin ist im Falle von Handelsrestriktionen, 
Sanktionen und ähnlichen Vorfällen berechtigt, die 
betroffenen Basiswerte für die Berechnung des Werts des 
strukturierten Produkts in eigenem Ermessen zum 
letztgehandelten Wert, zu einem nach freiem Ermessen 
festgesetzten, fairen Wert oder gar als wertlos zu 
berücksichtigen und/oder zusätzlich die Preisstellung im 
strukturierten Produkt auszusetzen oder das strukturierte 
Produkt vorzeitig zu liquidieren.] 

[Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Störungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Darüber hinaus besteht auch das Risiko von Marktstörungen 
(wie z.B. Handels- oder Börsenunterbrechungen oder 
Handelseinstellung), Abwicklungsstörungen oder anderen 
unvorhersehbaren Ereignissen in Bezug auf die jeweiligen 
Basiswerte und/oder deren Börsen oder Märkte, die während 
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der Laufzeit oder bei Fälligkeit der strukturierten Produkte 
auftreten. Solche Ereignisse können sich auf den 
Rückzahlungszeitpunkt und/oder den Wert der strukturierten 
Produkte auswirken.  

Im Falle von Handelsbeschränkungen, Sanktionen und 
ähnlichen Ereignissen ist die Emittentin berechtigt, zum 
Zwecke der Berechnung des Wertes des strukturierten 
Produkts nach eigenem Ermessen die Basiswerte zu ihrem 
zuletzt gehandelten Preis, zu einem nach eigenem Ermessen 
festzulegenden oder gar wertlosen Marktwert einzubeziehen 
und/oder zusätzlich die Preisgestaltung im strukturierten 
Produkt auszusetzen oder das strukturierte Produkt vorzeitig 
zu liquidieren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigen, unter 
normalen Marktbedingungen regelmässig An- und 
Verkaufskurse zu stellen. Es besteht jedoch weder seitens der 
Emittentin noch des Lead Managers eine Verpflichtung 
gegenüber Anlegern zur Stellung von Kaufs- und 
Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
Effektenvolumina und es gibt keine Garantie für eine 
bestimmte Liquidität bzw. einen bestimmten Spread (d.h. 
Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreisen), weshalb 
Anleger nicht darauf vertrauen können, dass sie die 
strukturierten Produkte zu einer bestimmten Zeit oder zu 
einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen können.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Keine Eigentumsrechte, kein Sondervermögen] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Dieses Zertifikat entspricht einer rechnerischen Abbildung der 
im Index enthaltenen Bestandteile und die Emittentin hat 
keine Verpflichtung diese Bestandteile respektive die 
Indexbestandteile tatsächlich abzubilden, weshalb für dieses 
Zertifikat auch kein Sondervermögen geschaffen wird. 
Entsprechend stehen den Zertifikatsinhabern auch keinerlei 
Rechte (Eigentumsrechte, Aussonderungsrechte etc.) an den 
Indexbestandteilen zu.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentenrisiko] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur 
von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der 
Bonität der Emittentin[/der Garantin] abhängen, welche sich 
während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern 
kann. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin[/ 
Garantin] ausgesetzt[, welches durch die Besicherung 
lediglich vermindert wird. Die Besicherung kann nicht alle mit 
einer Anlage verbundenen Risiken beseitigen. Insbesondere 
könnten bei Eintritt eines sogenannten Verwertungsfalls 
Zahlungen an Anleger aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen verzögert sein. Die Berechnung des aktuellen Wert 
eines Strukturierten Produkts obliegt dem Sicherheitensteller 
und wird von keiner dritten Stelle überprüft. Aus diesem 
Grund könnte die Besicherung eines Strukturierten Produkts 
sich als unzureichend erweisen, falls sich die Berechnung des 
aktuellen Werts als falsch erweist]. 

[Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der 
Emittentin[/Garantin] ist durch die COSI® Pfandbesicherung 
vermindert.] 

[Weitere Hinweise zum Rating [der Vontobel Holding AG 
bzw.] der Bank Vontobel AG [sowie zur Besicherung] sind im 
Basisprospekt enthalten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Indexsponsor] [Portfolio Sponsor] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die Wertentwicklung des [Index] [Referenzportfolios] ist unter 
anderem von den Fähigkeiten des [Indexsponsors] [Portfolio 
Sponsors] bei der Auswahl der [Indexbestandteile] 
[Referenzportfoliobestandteile] und dem Zeitpunkt der 
[Anpassung des Index] [Umschichtung] abhängig. Weder die 
Emittentin, die Garantin noch die Indexberechnungsstelle 
überwachen die diesbezüglichen Empfehlungen des  
[Indexsponsors] [Portfolio Sponsors] und übernehmen dafür 
keinerlei Verantwortung. Beim Indexsponsor können 
Interessenkonflikte bestehen, die sich nachteilig auf den Wert 
der Strukturierten Produkte auswirken können.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Hebel [/ Negative Geldanteile]] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Das Universum und die Strategie des [Index] 
[Referenzportfolios] können [negative Geldanteile und / oder] 
Derivative Instrumente zulassen, so dass das nominale 
Volumen des [Index] [Referenzportfolios] den Wert des [Index] 
[Referenzportfolios] übersteigen kann, d.h. es kann eine 
Hebelkomponente beinhalten. Der Hebel ist dabei während 
der Laufzeit des Zertifikats veränderlich und hängt u.a. von 
[der Höhe des negativen Geldanteils,] dem Einsatz von 
Derivativen Instrumenten sowie dem Wert des [Index] 
[Referenzportfolios] ab. Jede Veränderung des Werts [des 
Index oder] des Basiswerts eines Derivativen Instruments hat 
daher eine überproportionale Auswirkung auf die 
Wertentwicklung des Zertifikats. [Refinanzierungskosten, die 
ein reales Portfolio tragen würde, wenn es eine solche 
Strategie verfolgen würde, werden den negativen 
Geldanteilen hinzugerechnet und reduzieren folglich den Wert 
des Index laufend.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant]] 

[Risiken im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein potenzieller Anleger sollte die Informationen zur 
Nachhaltigkeit des Produkts selbständig bewerten und für sich 
ermitteln, ob mit einer Anlage in dem Produkt die Ziele und 
Erwartungen des Anlegers oder für den Anleger geltende 
Anlagerichtlinien im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment 
erfüllt werden. Die Vontobel-Gruppe (einschließlich des 
Emittenten) übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Produkt 
gegenwärtig oder zukünftig die Ziele und Erwartungen des 
Anlegers oder die für den Anleger geltenden Anlagerichtlinien 
im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment erfüllt. 
Insbesondere kann sich während der Laufzeit des Produkts 
die Einstufung eines Produkts als „nachhaltig“ ändern, etwa 
wenn der Basiswert des Produkts nicht mehr die gesetzten 
Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllt. Dies wird in der 
Regel monatlich überprüft. Bei einer Änderung wird die 
Einstufung des Produkts auf der Internetseite 
www.derinet.com angepasst.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit potenziellen 
Interessenkonflikten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 
Interessenkonflikte bestehen, die sich nachteilig auf den Wert 
der Strukturierten Produkte auswirken können. 

Zum Beispiel können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
Handels-/ Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 
abschliessen oder daran beteiligt sein. Sie können auch 
andere Funktionen in Bezug auf die Strukturierten Produkte 
ausüben (z. B. als Berechnungsstelle, Index Sponsor und/ 
oder Market Maker), die sie in die Lage versetzen, über die 
Zusammensetzung des Basiswerts zu bestimmen oder 
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dessen Wert zu berechnen. Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe können auch nicht-öffentliche Informationen in Bezug 
auf den Basiswert erhalten. Zu beachten ist ausserdem, dass 
sich durch die Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer 
Provisionen an Finanzintermediäre Interessenkonflikte zu 
Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den 
Finanzintermediär ein Anreiz geschaffen werden könnte, 
Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine 
Kunden zu vertreiben. Als Market Maker können 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe den Preis der 
Strukturierten Produkte massgeblich selbst bestimmen und in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter 
Ertragsgesichtspunkten festlegen.  

Bitte beachten Sie auch die weitere, ausführliche 
Beschreibung potentieller Interessenkonflikte und deren 
Auswirkungen auf den Wert der Strukturierten Produkte, wie 
sie im Basisprospekt enthalten ist.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Stop Loss] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Um sicherzustellen, dass der [Index] [Referenzportfolio] 
keinen negativen Wert erreichet, sieht der Leitfaden zum 
Basiswert einen Stop-Loss Mechanismus vor, welcher durch 
einen entsprechenden Wertverlust aktiviert wird. Zwischen 
dem Zeitpunkt der Aktivierung des Stop-Loss und dem 
Moment, an dem die Emittentin das Zertifikat kündigen und 
den Rückzahlungsbetrag feststellen kann, wird eine 
Verzögerung bestehen, während der Verlust des Werts des 
[Index] [Referenzportfolios] das Stop-Loss Level (Puffer) 
übersteigen kann.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Klassifikation] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Diese Finanzinstrumente gelten in der Schweiz als 
strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen deshalb 
nicht der Bewilligung und der Aufsicht der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht FINMA.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Weitere Risikohinweise] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bitte beachten Sie diese und die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Risikofaktoren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verkaufsbeschränkungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Produkte, die von einer Person zum Weiterverkauf erworben 
wurden, dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen 
angeboten werden, die dazu führen würden, dass die 
Emittentin verpflichtet ist, weitere Unterlagen zu diesem 
Produkt in dieser Rechtsordnung zu registrieren. 

Die nachstehend aufgeführten Einschränkungen dürfen nicht 
als verbindliche Richtlinie dafür angesehen werden, ob dieses 
Produkt in einem Land verkauft werden darf. In anderen 
Ländern können zusätzliche Einschränkungen für das 
Anbieten, Verkaufen oder Halten dieses Produkts gelten. 
Investoren, die in dieses Produkt investieren, sollten sich vor 
dem Verkauf dieses Produkts gezielt beraten lassen.] 

[Für den Wiederverkauf gekaufte Produkte dürfen in einer 
Rechtsordnung nicht angeboten werden, wenn dies zur Folge 
hätte, dass der Emittent verpflichtet wäre, in der betreffenden 
Rechtsordnung eine weitere Dokumentation zu dem Produkt 
anzumelden. Die nachstehend aufgeführten Beschränkungen 
dürfen nicht als definitive Richtlinie dafür aufgefasst werden, 
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ob dieses Produkt in der betreffenden Rechtsordnung verkauft 
werden darf. In anderen Rechtsordnungen können zusätzliche 
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf oder das 
Halten dieses Produkts gelten. Anleger in diesem Produkt 
sollten sich vor dem Weiterverkauf des Produkts von 
Fachleuten beraten lassen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als 
professionelle Kunden definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder 
juristische Personen (die keine professionellen Kunden 
gemäss FIDLEG sind), oder 

(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 
Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, 
oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 
gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form 
und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen 
über das Angebot und die angebotenen Produkte zu 
vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu 
fällen oder die Produkte zu zeichnen.]  

[Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen 
die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht 
in der Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle 
Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten 
nicht Kunden in der Schweiz angeboten werden, die als 
Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und 
denen gemäss Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt 
zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach 
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Massgabe aller sonstigen geltenden Gesetze und 
Verordnungen.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[U.S.A., U.S. Personen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Effekten sind und werden nicht nach dem United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 
„Securities Act“) registriert und dürfen weder in den USA noch 
an US-Personen (gemäss der Definition in Regulation S des 
Securities Act) verkauft oder ihnen angeboten werden. Weder 
der Handel mit den Effekten noch die Richtigkeit oder 
Angemessenheit des Basisprospekts wurden oder werden 
von der Commodity Futures Trading Commission 
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) der USA im 
Rahmen des Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz) 
oder einer anderen staatlichen Wertpapierkommission 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt darf in den USA 
weder genutzt noch verteilt werden. Die Effekten werden 
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) angeboten, verkauft, 
gehandelt oder geliefert. Jeder Anbieter muss sich 
verpflichten, die Effekten im Rahmen seiner 
Vertriebsaktivitäten zu keiner Zeit in den USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) anzubieten oder zu 
verkaufen. Der hier verwendete Begriff „USA“ bezieht sich auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder 
Besitzungen, die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, den 
District of Columbia sowie jede andere Enklave der Regierung 
der Vereinigten Staaten, ihre Behörden und Institutionen.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert 
zu, dass er in dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der 
Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, 
oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder 
juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäß 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher 
die Zustimmung des Lead Managers für ein solches Angebot 
eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf 
Effekten in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form 
und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage 
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zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener 
Effekten zu entscheiden, und der Begriff 
„Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schließt alle relevanten 
Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ein.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vereinigtes Königreich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind im Hinblick auf das Vereinigte 
Königreich folgende Punkte zu beachten.  

Jeder Anbieter der Produkte ist verpflichtet, zu erklären und 
zuzusichern, dass:  

(a) er im Hinblick auf Produkte mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, (i) eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, das Halten, die Verwaltung 
oder Veräusserung von Anlagen (als Eigenhändler oder 
Vermittler) umfasst und (ii) die Produkte ausschliesslich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder 
verkaufen wird, die im Rahmen ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder Vermittler) Anlagen 
erwerben, halten, verwalten oder veräussern oder von denen 
angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder 
Vermittler) Anlagen erwerben, halten, verwalten oder 
veräussern, wenn die Ausgabe der Produkte andernfalls 
einen Verstoss gegen Section 19 des Financial Services and 
Markets Act von 2000 („FSMA“) durch den Emittenten 
darstellen würde; 

(b)  er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer 
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 der FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Produkten erhalten hat, nur unter solchen Umständen 
weitergegeben hat oder weitergeben wird, unter denen 
Section 21(1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder 
(gegebenenfalls) den Garanten anwendbar ist; und 

(c)  er bei allen seinen Handlungen in Bezug auf 
Produkte, soweit sie in, aus oder im Zusammenhang mit 
Grossbritannien erfolgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
des FSMA eingehalten hat und einhalten wird.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[DIFC/Dubai] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Dieses Dokument bezieht sich auf eine sog. ‚Exempt Offer‘ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Market Rules 
Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA). 
Dieses Dokument ist ausschliesslich zum Vertrieb an solche 
Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Rule 2.3.1 
MKT berechtigt sind; weder darf es an andere Personen 
weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen 
darauf berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine 
Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder 
Verifizierung irgendwelcher im Zusammenhang mit Exempt 
Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat dieses Dokument 
weder überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung 
der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie 
trägt auch keine Verantwortung für solche Massnahmen. Die 
Effekten, auf welche sich dieses Dokument bezieht, können 
illiquid und/oder bestimmten Restriktionen bezüglich deren 
Weiterverkauf unterworfen sein. Potenzielle Käufer der 
angebotenen Effekten sind gehalten, die Effekten mit der 
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angemessenen Sorgfalt zu validieren bzw. einer eigenen Due 
Diligence-Prüfung zu unterziehen. Falls Sie die Inhalte dieses 
Dokuments nicht verstehen, sollten Sie einen autorisierten 
Finanzberater konsultieren.] 

[Bitte beachten Sie auch die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise und 
Verkaufsrestriktionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bitte beachten Sie die weiteren, im Basisprospekt 
aufgeführten detaillierten Risikofaktoren und 
Verkaufsrestriktionen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rechtliche Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktdokumentation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Dieses Dokument ("Endgültige Bedingungen") enthält die 
endgültigen Bedingungen für das Produkt.] [Dieses Dokument 
wurde nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. In dieser Hinsicht, aber 
nicht darauf beschränkt, findet Artikel 69 FIDLEG auf die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen keine 
Anwendung.] [Die Endgültigen Bedingungen, bilden 
zusammen mit dem "Vontobel Schweizer Basisprospekt für 
die Emission von Effekten" in der jeweils gültigen Fassung 
("Basisprospekt"), die in deutscher Sprache abgefasst sind 
(fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die gesamte Dokumentation für dieses 
Produkt [(der "Prospekt")] [die "Emissionsdokumentation")] 
dar, und dementsprechend sollten die Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin aber nicht 
definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt gehen die 
Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die 
Emittentin und/oder die Bank Vontobel AG ist jederzeit 
berechtigt, in diesen Endgültigen Bedingungen Schreib- oder 
Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer zu 
berichtigen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen 
sowie widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne 
Zustimmung der Anleger zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Emittentin hat keine Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. 
[Der Prospekt] [Die Emissionsdokumentation] kann bei der 
Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Endgültigen Bedingungen zusammen mit der jeweils letzten 
gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes (jeweils ein 
"Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die entweder (i) den 
Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls bereits ein oder 
mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum Basisprospekt 
veröffentlicht wurden, ist der zuletzt veröffentlichte Nachfolge-
Basisprospekt und der Begriff [Prospekt] 
[Emissionsdokumentation] entsprechend auszulegen. Die 
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Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospektes 
(einschliesslich etwaiger Nachfolgebasisprospekte) 
zusammen mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot der Produkte 
durch einen Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher 
Angebote berechtigt ist, zu.]] 

[[Dieses Dokument ("Indikative Endgültige Bedingungen") 
enthält die nicht bindenden indikativen Bedingungen für das 
Produkt.] [Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. 
In dieser Hinsicht, aber nicht darauf beschränkt, findet Artikel 
69 FIDLEG auf die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen keine Anwendung.] [Die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen enthalten indikative Bedingungen, die 
Änderungen unterliegen können. Die Endgültigen 
Bedingungen werden in der Regel per Anfangsfixierung zur 
Verfügung gestellt. Die Indikativen Endgültigen Bedingungen 
bilden zusammen mit dem "Vontobel Schweizer 
Basisprospekt für die Emission von Effekten" in der jeweils 
gültigen Fassung ("Basisprospekt"), abgefasst in deutscher 
Sprache (fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die unverbindliche und indikative 
Dokumentation für dieses Produkt [(der "Indikativer 
Prospekt")] [die "Indikative Emissionsdokumentation")] dar, 
und dementsprechend sollten die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Indikativen Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin 
aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt 
gehen die Bestimmungen der Indikativen Endgültigen 
Bedingungen vor. Die Emittentin und/oder die Bank Vontobel 
AG ist jederzeit berechtigt, in diesen Indikativen Endgültigen 
Bedingungen Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige 
offensichtliche Irrtümer zu berichtigen und redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen sowie widersprüchliche oder 
lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleger zu 
ändern bzw. zu ergänzen. Die Emittentin hat keine 
Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. [Der Indikative 
Prospekt] [Die Indikative Emissionsdokumentation] kann bei 
der Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Indikativen Endgültigen Bedingungen zusammen mit der 
jeweils letzten gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes 
(jeweils ein "Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die 
entweder (i) den Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls 
bereits ein oder mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum 
Basisprospekt veröffentlicht wurden, ist der zuletzt 
veröffentlichte Nachfolge-Basisprospekt und der Begriff 
["Indikativer Prospekt"] [Indikative Emissionsdokumentation] 
entsprechend auszulegen. Die Emittentin stimmt der 
Verwendung des Basisprospektes (einschliesslich etwaiger 
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Nachfolgebasisprospekte) zusammen mit den jeweiligen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Angebot der Produkte durch einen 
Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher Angebote 
berechtigt ist, zu]]. 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Aufstellung und Angaben stellen keine Empfehlung auf 
den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der 
Information und stellen weder eine Offerte oder Einladung zur 
Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb von 
Finanzprodukten dar. Indikative Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen 
von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung. 
Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden 
Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der 
Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu 
tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Weiter verweisen 
wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten», die Sie bei uns bestellen können. Im 
Zusammenhang mit der Emission und/oder Vertrieb von 
Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte zahlen (Details siehe 
"Gebührenkennzahlen"). Solche Provisionen sind im 
Emissionspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Für Fragen zu unseren 
Produkten stehen wir Ihnen Bankwerktags von 08.00-17.00 
Uhr telefonisch unter der Nummer +41 58 283 78 88 zur 
Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. Bei 
Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wesentliche Veränderungen seit dem letzten 
Jahresabschluss] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorbehaltlich der Angaben in diesen Endgültigen 
Bedingungen und dem Basisprospekt sind seit dem Stichtag 
bzw. Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder des 
Zwischenabschlusses der Emittentin bzw. [gegebenenfalls] 
der Garantin keine wesentlichen Änderungen in der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin bzw. 
Garantin eingetreten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verantwortlichkeit für den Prospekt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Bank Vontobel AG übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens 
die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen wurden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zürich, [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [deritrade ID: [●]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater oder Ihre 
Kundenberaterin gerne zur Verfügung.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 
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 [Bank Vontobel AG  

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich  

Telefon +41 (0)58 283 71 11 

Internet: http://www.derinet.com] 

 

[Banque Vontobel SA,  

Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève 

Téléphone +41 (0)58 283 26 26 

Internet: http://www.derinet.com] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anhang 1] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umschichtungsgebühr - Im Falle von 
Umschichtungen belastet die Berechnungsstelle 
dem Referenzportfolio die folgenden Gebühren: [●]] 
[oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Datum: [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 

 

 

 

 

Der Rest der Seite ist absichtlich freigelassen 

  

http://www.derinet.com/
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Anhang V – Endgültige Bedingungen für Hebelprodukte 

 

[Kopffeld] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Öffentliches Angebot] [Prospektfreies Angebot] 
[Prospektfreies Angebot - nur an professionelle Kunden] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[●] [Call] [Put] [Long] [Short] [Sprinter] [Sprinter-Warrant] 
[Mini Future] [Vontobel Warrant] [Faktor-Zertifikat] [Open 
End] [Capped Voncert] [Voncert Plus] [Capped Multi 
Defender Voncert] [Bonus-Zertifikat] [Defender Voncert] 
auf [●] [[●] Index]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Endgültige Bedingungen (Final Terms)] [Indikative 
Endgültige Bedingungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[SSPA Bezeichnung]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Constant Leverage Certificate (2300)] [Warrant mit Knock-
Out (2200)] [Mini Future (2210)] [Warrant (2100)] [oder wie in 
den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

 [TCM – Triparty Collateral Management] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [COSII® Collateral Secured Instruments - Investor Protection 
engineered by SIX] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kontakt] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [+41 58 283 78 88] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [www.derinet.com] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zeichnungsschluss: [●],[●] (Ortszeit Zürich)] [Falls vor dem 
Zeichnungsschluss aufgrund von wichtiger neuer Umstände 
eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags ausgelöst wird, 
können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Individualplatzierung] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Die Endgültigen Bedingungen werden weder bei einer 
schweizerischen Prüfstelle noch bei einer anderen 
gemäss Artikel 45 des schweizerischen Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) zuständigen 
Behörde hinterlegt. Das Produkt darf nur gemäss den 
jeweiligen Verkaufsbeschränkungen, wie unten dargelegt, 
angeboten werden.] 

[Diese Finanzinstrumente gelten in der Schweiz als 
strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen 
deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der 
Anleger trägt das Ausfallrisiko der Emittentin bzw. der 
Garantin.] [Diese Ausfallrisiken werden durch die TCM-
Besicherung lediglich vermindert.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammenfassung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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 [Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Prospekt 
zu verstehen. Der Anlageentscheid muss sich nicht auf die 
Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten 
Prospekts stützen. Der jeweilige Emittent kann für den Inhalt 
der Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, 
wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Prospekts gelesen wird.] 

 [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zu den Effekten] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zum Angebot oder zur 
Zulassung zum Handel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Mit Factor-Zertifikaten kann der Anleger überproportional 
(gehebelt) entweder von steigenden (Leveraged Long Index-
Produkte) oder von fallenden (Leveraged Short Index-
Produkte) Kursen eines Referenzwertes profitieren. Dabei 
bleibt der Hebel konstant. Dies wird erreicht, indem dem 
Factor-Zertifikat als Basiswert nicht der Referenzwert selbst, 
sondern ein Index (Faktor-Index) zugrunde liegt. Dieser 
Faktor-Index bildet täglich die prozentuale Kursveränderung 
eines Referenzwertes gegenüber seinem 
Vortagesschlusskurs mit einem konstanten Faktor (Hebel) ab. 
Bei Factor-Zertifikaten sind aufgrund der Hebelwirkung des 
Index überproportionale Gewinne, aber auch 
überproportionale Verluste (bis hin zu einem faktischen 
Totalverlust des investierten Kapitals bei wertlosem 
Basiswert) möglich, wobei durch den Mechanismus der 
untertägigen Anpassung des Faktor-Index über den 
festgelegten Schwellenwert hinausgehende Verluste 
zumindest abgeschwächt werden. Für Details zur 
Funktionsweise und den Risiken von Factor-Zertifikaten, siehe 
die nachstehenden Ausführungen sowie den unter 
https://indices.vontobel.com abrufbaren Indexleitfaden, der die 
Grundlagen zur Berechnung und Publikation des Faktor-Index 
und Definitionen für die im Zusammenhang mit dem Faktor-
Index verwendeten Begriffe beinhaltet.] 

[[[Mit Call Sprinter-Warrants setzt der Anleger auf steigende 
Kurse des Basiswerts.] [Mit Put Sprinter-Warrants setzt der 
Anleger auf fallende Kurse des Basiswerts.] Sie ermöglichen 
eine überproportionale (gehebelte) Partizipation an allen 
Kursentwicklungen des Basiswerts. Dadurch können sie zur 
Spekulation oder zur Absicherung von Positionen eingesetzt 
werden. Sprinter-Warrants verfügen über eine Knock-Out 
Barriere, die mit dem Ausübungspreis identisch ist.] 

[Ausübungspreis und Knock-Out Barriere werden täglich 
angepasst. Erreicht oder [unterschreitet] [überschreitet] der 
Kurs des Basiswerts diese Barriere während der 
Beobachtungszeit (Knock-Out Ereignis) verfallen die [Call] 
[Put] Sprinter-Warrants unmittelbar wertlos.  

[Diese Sprinter-Warrants haben keine feste Laufzeit (open 
end), sie können jedoch ab dem Ersten Ausübungstag 
ausgeübt werden (amerikanische Option).]  

Ist kein Knock-Out Ereignis eingetreten, erhält der Anleger im 
Falle einer wirksamen Ausübung (oder im Falle der 
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Kündigung durch die Emittentin) nach fünf Bankarbeitstagen 
einen Rückzahlungsbetrag, der – unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses – dem Betrag entspricht, um den der 
massgebliche Bewertungskurs am Ausübungstag den 
Ausübungspreis [überschreitet] [unterschreitet].]  

[Erreicht oder [unterschreitet] [überschreitet] der Kurs des 
Basiswerts diese Barriere während der Beobachtungszeit 
(Knock-Out Ereignis), verfallen die [Call] [Put] Sprinter-
Warrants unmittelbar wertlos. Ist kein Knock-Out Ereignis 
eingetreten, erhält der Anleger am Rückzahlungstag einen 
Rückzahlungsbetrag, der – unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses – dem Betrag entspricht, um den der 
massgebliche Bewertungskurs am Verfalltag den 
Ausübungspreis [überschreitet] [unterschreitet].]]  

[[Mit Long Mini Futures setzt der Anleger auf steigende Kurse 
des Basiswerts.] [Mit Short Mini Futures setzt der Anleger auf 
fallende Kurse des Basiswerts.] Sie ermöglichen eine 
überproportionale (gehebelte) Partizipation an allen 
Kursentwicklungen des Basiswerts. Dadurch können sie zur 
Spekulation oder zur Absicherung von Positionen eingesetzt 
werden. Mini Futures verfügen über ein Stop-Loss Level, das 
[über] [unter] dem Finanzierungslevel liegt. Das 
Finanzierungslevel wird täglich, das Stop-Loss Level wird 
mindestens monatlich angepasst. Erreicht oder 
[unterschreitet] [überschreitet] der Kurs des Basiswerts dieses 
Level während der Beobachtungszeit (Stop-Loss Ereignis) 
verfallen die [Long] [Short] Mini Futures unmittelbar und 
werden grundsätzlich zum dann realisierbaren Marktwert 
zurückbezahlt.  

[Diese Mini Futures haben keine feste Laufzeit (open end), sie 
können jedoch ab dem Ersten Ausübungstag ausgeübt 
werden (amerikanische Option).] 

Ist kein Stop-Loss Ereignis eingetreten, erhält der Anleger im 
Falle einer wirksamen Ausübung (oder im Falle der 
Kündigung durch die Emittentin) nach fünf Bankarbeitstagen 
einen Rückzahlungsbetrag, der – unter Berücksichtigung des 
Bezugsverhältnisses – dem Betrag entspricht, um den der 
massgebliche Bewertungskurs am Ausübungstag das 
Finanzierungslevel [überschreitet] [unterschreitet].] 

[[Mit Call Warrants setzt der Anleger auf steigende Kurse des 
Basiswerts.] [Mit Put Warrants setzt der Anleger auf fallende 
Kurse des Basiswerts.] Sie ermöglichen eine 
überproportionale (gehebelte) Partizipation an allen 
Kursentwicklungen des Basiswerts. Dadurch können sie zur 
Spekulation oder zur Absicherung von Positionen eingesetzt 
werden.  

[Diese Warrants werden am Verfalltag (europäische Option) 
automatisch ausgeübt. Falls der massgebliche 
Bewertungskurs am Verfalltag [über] [unter] dem Basispreis 
liegt, erhält der Anleger nach fünf Bankarbeitstagen einen 
Rückzahlungsbetrag. Der Rückzahlungsbetrag entspricht – 
unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses – dem 
Betrag, um den der massgebliche Bewertungskurs am 
Verfalltag den Ausübungspreis [überschreitet] 
[unterschreitet].] 

[Diese Warrants können während der Ausübungsperiode 
ausgeübt werden (amerikanische Option). Erfolgt keine 
Ausübung durch den Anleger, werden die Warrants am Ende 
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der Ausübungsperiode automatisch ausgeübt. Im Falle einer 
wirksamen Ausübung erhält der Anleger nach fünf 
Bankarbeitstagen einen Rückzahlungsbetrag, wenn der 
massgebliche Bewertungskurs am Ausübungstag [über] 
[unter] dem Basispreis liegt. Der Rückzahlungsbetrag 
entspricht – unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses 
– dem Betrag, um den der massgebliche Bewertungskurs am 
Ausübungstag den Ausübungspreis [überschreitet] 
[unterschreitet].]  

[Andernfalls erfolgt keine Zahlung und der Warrant verfällt 
wertlos.]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbedingungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[ISIN / Valorennummer / Symbol] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionspreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nennwert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Emission, Handel und Rückzahlung erfolgen in der 
Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liberierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Erster Ausübungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letztmöglicher Ausübungszeitpunkt] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verfalltag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schlussfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Laufzeit] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Open End] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bewertungstag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Der Bewertungstag entspricht dem jeweiligen Kündigungs- 
oder Ausübungstag (wie nachfolgend unter “Kündigungsrecht 
der Emittentin“ bzw. unter “Ausübungsrecht des Anlegers“ 
definiert). Sollte der Bewertungstag kein “Indextag“ (d.h. ein 
Tag, an dem die Indexberechnungsstelle gemäss dem dem 
Basiswert (Faktor-Index) zugrunde liegenden Indexkonzept 
üblicherweise den Basiswert (Faktor-Index) berechnet und 
veröffentlicht, siehe Indexleitfaden) sein, so verschiebt sich 
der Bewertungstag auf den nächstfolgenden Indextag.]  

[Bewertungstag ist der Tag, an dem die Sprinter Open End 
entweder (a) durch den Inhaber gemäss den Bedingungen 
der Sprinter Open End ausgeübt werden, oder (b) durch die 
Emittentin gekündigt werden, wobei der Eintritt eines Knock-
Out Ereignisses der Ausübung des Inhabers der Sprinter 
Open End bzw. der Kündigung durch die Emittentin vorgeht.] 

[Bewertungstag ist der Tag, an dem der Mini-Future entweder 
(a) durch den Inhaber gemäss den Bedingungen des Mini-
Future ausgeübt werden, oder (b) durch die Emittentin 
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gekündigt werden oder (c) an dem ein Stop-Loss Ereignis 
eintritt, wobei der Eintritt eines Stop-Loss Ereignisses der 
Ausübung des Inhabers des Mini-Future bzw. der Kündigung 
durch die Emittentin vorgeht.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Der Rückzahlungsbetrag kommt fünf Bankarbeitstage nach 
dem Bewertungstag zur Auszahlung.]  

[Zahlungen erfolgen Valuta 5 Bankarbeitstage nach dem Tag 
der Ausübung.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ex-Datum] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Der [●] Warrant wird ab dem jeweiligen Enddatum der 
Zinsperiode Ex-Ausschüttung gehandelt.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zinskonvention] [Zinsusanz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Act/360, modified following, adjusted]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswert] [(Faktor-Index)] [Basiswerte] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●]  

[[(weitere Angaben zum Basiswert unten unter 
“Basiswertbeschreibung“ sowie “Konzept (Faktor-Index)“)] 

[Spot Referenzpreis bei Emission [●]]] 

 

[[(weitere Angaben zum Basiswert unten)] 

[Spot Referenzpreis] 

[Ausübungspreis] 

[Knock-Out Barriere] 

[Bezugsverhältnis]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswert bei Anfangsfixierung] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] 

 

[[Spot Referenzpreis] 

[Ausübungspreis] 

[Knock-Out Barriere] 

[Bezugsverhältnis]] 

 

[[Spot Referenzpreis] 

[Finanzierungslevel bei Anfangsfixierung] 

[Stop-Loss Level bei Anfangsfixierung] 

[Bezugsverhältnis]] 
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[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ratio/Bezugsverhältnis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [Faktor-Zertifikat] entspricht [●]]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Typ] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Long] [Short] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Optionstyp] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Knock-Out Call] [Knock-Out Put] [Call] [Put] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Ausübungsart] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Europäisch (automatische Ausübung am Verfalltag)] 
[Amerikanisch (Ausübung während der ganzen 
Ausübungsperiode möglich)] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Abwicklungsart] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Barabgeltung] 

[Physische Lieferung] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Leverage bei Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Finanzierungsspread bei Anfangsfixierung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Maximaler Finanzierungsspread] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Stop-Loss Puffer bei Anfangsfixierung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Maximaler Stop-Loss Puffer] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Roll-Over-Monate] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rundung des Finanzierungslevels] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rundung des Stop-Loss Levels] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rundung des Ausübungspreises] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rundung der Knock-Out Barriere] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ausübungsrecht / Rückzahlungsbetrag] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Der Inhaber ist berechtigt, seine [Sprinter Open End] [Mini 
Futures] ab dem Ersten Ausübungstag gemäss den geltenden 
Bedingungen und vorbehältlich des Eintritts eines [Knock-Out 
Ereignisses] [Stop-Loss Ereignisses] an diesem und jedem 
folgenden Bankarbeitstag auszuüben bzw. die Zahlung eines 
entsprechenden Rückzahlungsbetrages zu verlangen.  

Der Basisprospekt enthält alle wichtigen Details zu den 
Ausübungsmodalitäten.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ausübungsperiode [/ Ausübungserklärung]] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] 

[Grundsätzlich börsentäglich bis [●]] 
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[Die Ausübungserklärung muss der Ausübungsstelle bis 11:00 
Uhr (Schweizer Zeit) vorliegen. Bei nach diesem Zeitpunkt 
oder nach Feststellung des Massgeblichen Bewertungskurses 
an der Referenzbörse eintreffenden Ausübungsbegehren gilt 
der nächstfolgende Bankarbeitstag als Tag der Ausübung.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kündigungsrecht der Emittentin] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die Emittentin ist berechtigt, nicht ausgeübte [Sprinter Open 
Ends] [Mini Futures] an jedem Bankarbeitstag zu kündigen.]  

[Das Kündigungsrecht der Emittentin ist jederzeit unbedingt, 
doch kann die Emittentin dieses Recht vor allem in Bezug auf 
eine Absicherungsstörung (wie nachfolgend beschrieben) 
oder sonstigen Gründen sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände (wie im Basisprospekt näher beschrieben) 
ausüben.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Absicherungsstörung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Eine Absicherungsstörung liegt vor, wenn die Emittentin 
und/oder die mit ihr verbundenen Unternehmen selbst unter 
Aufwendung wirtschaftlich zumutbarer Bemühungen nicht in 
der Lage sind (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. Die Emittentin 
entscheidet nach ihrem alleinigem Ermessen, ob eine 
Absicherungsstörung vorliegt. Stellt die Emittentin eine 
Absicherungsstörung fest, kann sie in ihrem Ermessen den 
Bewertungstag (und entsprechend den Rückzahlungstag) für 
die die Dauer der Absicherungsstörung verschieben.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beobachtungszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zwei Handelstage vor Start der Zinsperiode, erstmals [●]]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beobachtungsperiode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Jeder Handelstag an der Referenzbörse des Basiswerts ab 
der Anfangsfixierung (inklusive)] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zinsperiode] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [[●], jeweils ab dem [●] (einschliesslich) bis zum [●] 
(ausschliesslich), erstmalig vom [●] bis [●], letztmalig vom [●] 
bis [●].]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Knock-Out Barriere Beobachtung] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[ab Anfangsfixierung; kontinuierliche Beobachtung]  

[Jeder Handelstag an der Referenzbörse des Basiswerts ab 
der Anfangsfixierung (inklusive)]  

[[●] bis [●], kontinuierliche Beobachtung] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Stop-Loss Ereignis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ein Stop-Loss Ereignis tritt ein, wenn der Kurs des jeweiligen 
Basiswerts der Mini-Futures innerhalb der 
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Beobachtungsperiode und während der Handelszeiten des 
Basiswerts das Aktuelle Stop-Loss Level berührt oder 
[unterschreitet] [überschreitet], wobei die Mini-Futures 
automatisch ausgeübt werden und verfallen.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Knock-Out Ereignis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ein Knock-Out Ereignis tritt ein, wenn der Kurs des jeweiligen 
Basiswerts zu irgendeinem Zeitpunkt während der 
Handelszeiten des Basiswerts an der Referenzbörse bzw. 
Festlegungsstelle (kontinuierliche Beobachtung) der Aktuelle 
Knock-Out Barriere berührt oder [unterschreitet] 
[überschreitet]. Der Eintritt eines Knock-Out Ereignisses hat 
den unmittelbaren wertlosen Verfall der Sprinter Open End 
zur Folge.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Stop-Loss Liquidationspreis] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein von der Berechnungsstelle bestimmter Preis für den 
Basiswert, der sich aus einem Kurs für den jeweiligen 
Basiswert innerhalb einer Periode von einer Stunde während 
der Handelszeiten des Basiswerts nach Eintreten des Stop-
Loss Ereignisses ergibt. Falls ein Stop-Loss Ereignis weniger 
als eine Stunde vor dem Ende einer Handelszeit eintreten 
sollte, so wird die Periode auf den nächsten Börsentag 
ausgedehnt.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Auszahlungsbetrag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Auszahlungsbetrag entspricht unter Berücksichtigung 
des Ratios/Bezugsverhältnisses dem Referenzpreis des 
Basiswertes (Faktor-Index) am massgeblichen 
Bewertungstag, ggf. umgerechnet in die Referenzwährung 
(die Berechnungsstelle bestimmt den Umrechnungskurs am 
Bewertungstag im Zeitpunkt der Feststellung des 
Referenzpreises nach billigem Ermessen). Die Auszahlung 
erfolgt Valuta 5 (fünf) Bankarbeitstage nach dem 
Bewertungstag.]  

[Ein Call Warrant berechtigt zum Erhalt einer Barauszahlung 
am jeweiligen Zahlungstag, sofern er am entsprechenden 
Beobachtungszeitpunkt im Geld liegt (d.h. der Basiswert 
überschreitet den Ausübungspreis). Die Barauszahlung 
berechnet sich wie folgt:  

Barauszahlung = max [0; S(t) - X] x Nennwert x Anzahl Tage 
der Periode/360  

S(t) = Zinssatz des Basiswert am jeweiligen 
Beobachtungszeitpunkt  

X = Ausübungspreis  

Liegt ein Warrant am jeweiligen Beobachtungszeitpunkt nicht 
im Geld (unter dem Ausübungspreis), erfolgt keine 
Auszahlung.  

Im Basisprospekt finden Sie alle wichtigen Details zu den 
Ausübungsmodalitäten.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zahlung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [[●] Auszahlungen am Ende der Zinsperiode, erstmals [●]]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungsbetrag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Für jeden ausgeübten bzw. gekündigten [Call-Sprinter Open 
End] [Put-Sprinter Open End] wird in der Referenzwährung 
folgender Betrag an den Investor zurückbezahlt:  
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[max(0; (Schlussfixierungspreis - Aktueller Ausübungspreis) / 
Bezugsverhältnis) * FX] 

[max(0; (Aktueller Ausübungspreis - Schlussfixierungspreis) / 
Bezugsverhältnis) * FX] 

wobei:  

FX ist der aktuelle Interbanken-Umrechnungskurs von der 
Handelswährung des Basiswertes in die Referenzwährung.  

Der sich bei der Berechnung des Rückzahlungsbetrages 
ergebende Wert wird kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen 
auf- bzw. abgerundet.]  

[Falls der Basiswert während der Barrierenbeobachtung die 
Knock-out Barriere berührt oder durchbricht, tritt unmittelbar 
der vorzeitige und wertlose Verfall der Sprinter Warrants ein. 
Damit entfällt jeglicher Anspruch auf einen 
Rückzahlungsbetrag. Andernfalls, entspricht der 
Rückzahlungsbetrag der in der Währung des Basiswerts 
ausgedrückten Differenz, um die der massgebliche 
Bewertungskurs des Basiswertes am Verfalltag den 
Ausübungspreis [überschreitet] [unterschreitet], dividiert durch 
das Bezugsverhältnis. Sofern die Währung des Basiswerts 
nicht identisch ist mit der Referenzwährung, erfolgt eine 
entsprechende Umrechnung zum dann herrschenden, von der 
Berechnungsstelle bestimmten Umrechnungskurs.] 

[Für jeden ausgeübten bzw. gekündigten Mini Future wird in 
der Referenzwährung folgender Betrag an den Investor 
zurückbezahlt:  

[max(0; (Schlussfixierungspreis - Aktuelles 
Finanzierungslevel) / Bezugsverhältnis) * FX] 

[max(0; (Aktuelles Finanzierungslevel - 
Schlussfixierungspreis) / Bezugsverhältnis) * FX] 

wobei:  

FX ist der aktuelle Interbanken-Umrechnungskurs von der 
Handelswährung des Basiswertes in die Referenzwährung.  

Der sich bei der Berechnung des Rückzahlungsbetrages 
ergebende Wert wird kaufmännisch auf zwei Dezimalstellen 
auf- bzw. abgerundet.] 

[Der Rückzahlungsbetrag entspricht der in der Währung des 
Basiswerts ausgedrückten Differenz, um die der am 
[Verfalltag] [Ausübungstag] Massgebliche Bewertungskurs 
des Basiswerts den Ausübungspreis [überschreitet] 
[unterschreitet], dividiert durch das Bezugsverhältnis. Sofern 
die Währung des Basiswerts nicht identisch ist mit der 
Referenzwährung, erfolgt eine entsprechende Umrechnung 
zum dann herrschenden, von der Berechnungsstelle 
bestimmten Umrechnungskurs. 

[Im Basisprospekt finden Sie alle wichtigen Details zu den 
Ausübungsmodalitäten.]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schlussfixierungspreis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Schlussfixierungspreis ist – im Falle von (a) einer Ausübung 
durch den Inhaber der Sprinter Open End oder (b) einer 
Kündigung durch die Emittentin – der massgebliche 
Bewertungskurs am Bewertungstag.]  
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[Schlussfixierungspreis ist – im Falle von (a) einer Ausübung 
durch den Inhaber des Mini-Future oder (b) einer Kündigung 
durch die Emittentin – der Massgebliche Bewertungskurs am 
Bewertungstag bzw. - (c) im Falle des Eintritts eines Stop-
Loss Ereignisses – der Stop-Loss Liquidationspreis.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Massgeblicher Bewertungskurs] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schlusskurs an der Referenzbörse]  

[Der an der Referenzbörse festgestellte Settlement Price]  

[Der von der Terminbörse für den entsprechenden 
Optionsverfall festgestellte Final Settlement Price - falls 
erhältlich -, ansonsten der von der Festlegungsstelle 
festgestellte Schlusskurs]  

[Der morgendlich von der Festlegungsstelle festgestellte Final 
Settlement Value (FSV)] 

[Der von der Festlegungsstelle festgestellte [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzpreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Berechnungsstelle stellt den Referenzpreis des 
Basiswerts für einen Tag auf Basis der Preisstellungen für 
den Basiswert während dieses Tages an den Referenzstellen 
in ihrem alleinigen Ermessen fest] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Aktuelles Finanzierungslevel] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Das Aktuelle Finanzierungslevel des Mini-Futures wird von 
der Berechnungsstelle am Ende eines jeden 
Anpassungstages gemäss folgender Formel angepasst:  

[FLn = FLa + [FS] [(r+FS)] [(−FS)] [(r−FS)] * FLa * n / 360 [- 
DivF * Div]] 

wobei:  

FLn: Finanzierungslevel nach der Anpassung = Aktuelles 
Finanzierungslevel.  

FLa: Finanzierungslevel vor der Anpassung.  

[r: [Referenzzinssatz] [Referenzzinssatz: der von der 
Berechnungsstelle bestimmte aktuelle Money Market Zinssatz 
für Overnight Deposits in der Währung des Basiswerts.] 

FS: Aktueller Finanzierungsspread.  

n: Anzahl der Kalendertage zwischen dem aktuellen 
Anpassungstag (exklusive) und dem nächsten 
Anpassungstag (inklusive).  

[DivF: Steuerfaktor für eine allfällige Dividendenzahlung. Der 
Steuerfaktor liegt im Bereich zwischen Null und Eins und wird 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
festgesetzt.] 

[Div: Dividenden (oder andere Ausschüttungen) seit der 
letzten Anpassung. Das Ergebnis der Berechnung wird einer 
Abrundung zum nächsten Vielfachen der Rundung des 
Finanzierungslevels unterzogen.] 

Das Ergebnis der Berechnung wird einer Aufrundung zum 
nächsten Vielfachen der Rundung des Finanzierungslevels 
unterzogen.]  
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[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aktueller Ausübungspreis] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Der Aktuelle Ausübungspreis des [Call-Sprinter Open Ends] 
[Put-Sprinter Open Ends] wird von der Berechnungsstelle am 
Ende eines jeden Anpassungstages gemäss folgender Formel 
angepasst:  

[FLn = FLa + [FS] [(r+FS)] [(−FS)] [(r−FS)] * FLa * n / 360 [- 
DivF * Div]] 

wobei:  

FLn: Ausübungspreis nach der Anpassung = Aktueller 
Ausübungspreis.  

FLa: Ausübungspreis vor der Anpassung.  

[r: [Referenzzinssatz] [Referenzzinssatz: der von der 
Berechnungsstelle bestimmte aktuelle Money Market Zinssatz 
für Overnight Deposits in der Währung des Basiswerts.]  

FS: Aktueller Finanzierungsspread.  

n: Anzahl der Kalendertage zwischen dem aktuellen 
Anpassungstag (exklusive) und dem nächsten 
Anpassungstag (inklusive).  

[DivF: Steuerfaktor für eine allfällige Dividendenzahlung. Der 
Steuerfaktor liegt im Bereich zwischen Null und Eins und wird 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen 
festgesetzt.]  

[Div: Dividenden (oder andere Ausschüttungen) seit der 
letzten Anpassung.] 

Das Ergebnis der Berechnung wird einer Aufrundung zum 
nächsten Vielfachen der Rundung des Ausübungspreis 
unterzogen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aktuelle Knock-Out-Level] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Entspricht dem Aktuellen Ausübungspreis] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Stop-Loss Level Anpassungstag] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Der erste Anpassungstag jedes Monats und jeder Ex-
Dividend Tag des Basiswerts. Nach Ermessen der 
Berechnungsstelle ist eine Anpassung bei Bedarf an jedem 
Anpassungstag möglich] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anpassungstag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Jeder Tag von Montag bis Freitag nach dem Tag der 
Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzzinssatz] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der von der Berechnungsstelle bestimmte aktuelle Money 
Market Zinssatz für Overnight Deposits in der Strikewährung 
(Währung des Basiswerts) abzüglich des von der 
Berechnungsstelle bestimmten aktuellen Money Market 
Zinssatzes für Overnight Deposits in der Referenzwährung:  

r = rStrikewährung − rBasiswährung] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[LIBOR-/EURIBOR-Zinssatz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[LIBOR/EURIBOR ist der täglich in London festgelegte 
wichtigste Referenzzinssatz im Interbankengeschäft. Als 
Referenzzinssätze sind LIBOR-/EURIBOR-Zinsen Grundlage 
für eine große Anzahl an Finanzmarktgeschäften.] [oder wie in 
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den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Aktueller Basiswert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vom Tag der Anfangsfixierung bis zum ersten Roll-Over-Tag 
der Basiswert bei Anfangsfixierung. Am ersten Roll-Over-Tag 
verliert dieser Basiswert seine Gültigkeit und wird durch den 
im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an der Referenzbörse 
fälligen Basiswert ersetzt. An jedem weiteren Roll-Over-Tag 
wird der Aktuelle Basiswert entsprechend durch den 
Basiswert ersetzt, der im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an 
der Referenzbörse fällig wird. Die voranstehend beschriebene 
Ersetzung steht unter der Bedingung, dass der Roll-Over-
Referenzpreis des im nächstfolgenden Roll-Over-Monat an 
der Referenzbörse fälligen Basiswerts am Roll-Over-Tag 
positiv ist.  

Falls der Roll-Over-Referenzpreis dieses Basiswerts am Roll-
Over-Tag Null (0) oder negativ ist, wird der Aktuelle Basiswert 
entsprechend durch den Basiswert-Kontrakt ersetzt, der in 
dem ersten zeitlich nachfolgenden Roll-Over-Monat an der 
Referenzbörse fällig wird, der am Roll-Over-Tag einen 
positiven Roll-Over-Referenzpreis aufweist.  

Sofern kein zeitlich nachfolgender Basiswert-Kontrakt 
existiert, der einen positiven Roll-Over-Referenzpreis 
aufweist, ist die Emittentin zu einer ausserordentlichen 
Kündigung der Sprinter Open Ends, wie im Basisprospekt 
näher beschrieben, berechtigt.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Roll-Over-Tag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Roll-Over-Tag ist jeweils nach billigem Ermessen der 
Berechnungsstelle innerhalb einer Periode beginnend mit 
dem Handelstag, an dem der Basiswert-Kontrakt im 
Zusammenhang mit einem Roll-Over in den Aktuellen 
Basiswert ersetzt wurde, bis zum letzten Handelstag (Last 
Trading Day) des Aktuellen Basiswertes an der 
Referenzbörse. Falls der erste Benachrichtigungstag (First 
Notice Day) des Aktuellen Basiswertes vor dessen letzten 
Handelstag an der Referenzbörse liegt, beginnt die Periode 
für den Roll-Over-Tag entsprechend zehn Handelstage vor 
dem ersten Benachrichtigungstag und endet mit dem letzten 
Handelstag des Aktuellen Basiswertes.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Aktuelles Finanzierungslevel nach Roll-Over] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Der Aktuelle Finanzierungslevel wird an jedem Roll-Over-Tag 
zusätzlich angepasst. Die Anpassung erfolgt unmittelbar nach 
der oben definierten Anpassung des Aktuellen 
Finanzierungslevel und wird gemäss folgender Formel 
durchgeführt:  

FLns = FLn − RORPa + RORPn  

wobei:  

FLns: Aktuelles Finanzierungslevel nach Roll-Over  

FLn: Aktuelles Finanzierungslevel vor Roll-Over  

RORPa: Roll-Over-Referenzpreis für den Aktuellen Basiswert 
vor Roll-Over  

RORPn: Roll-Over-Referenzpreis für den Aktuellen Basiswert 
nach Roll-Over]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant]  



349/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

[Aktueller Strike nach Roll-Over] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Der Aktuelle Strike wird an jedem Roll-Over-Tag zusätzlich 
angepasst. Die Anpassung erfolgt unmittelbar nach der oben 
definierten Anpassung des Aktuellen Strikes und wird gemäss 
folgender Formel durchgeführt:  

FLns = FLn − RORPa + RORPn  

wobei:  

FLns: Aktueller Strike nach Roll-Over  

FLn: Aktueller Strike vor Roll-Over  

RORPa: Roll-Over-Referenzpreis für den Aktuellen Basiswert 
vor Roll-Over  

RORPn: Roll-Over-Referenzpreis für den Aktuellen Basiswert 
nach Roll-Over]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Roll-Over-Referenzpreis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Roll-Over-Referenzpreis wird an jedem Roll-Over-Tag 
von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen basierend 
auf den an der Referenzbörse gehandelten und 
veröffentlichen Preisen des Aktuellen Basiswerts innerhalb 
von einer Stunde vor und inklusive dem Zeitpunkt der 
Bestimmung des offiziellen Settlement-Preises für den 
Aktuellen Basiswert bestimmt.] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aktueller Finanzierungsspread] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Der Aktuelle Finanzierungsspread wird nach billigem 
Ermessen der Berechnungsstelle im Bereich zwischen Null 
und dem Maximalen Finanzierungsspread an jedem 
Anpassungstag festgesetzt.] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aktueller Stop-Loss Puffer] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein an jedem Stop-Loss Level Anpassungstag von der 
Berechnungsstelle bestimmter Puffer im Bereich von Null und 
dem Maximalen Stop-Loss Puffer.] [oder wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Aktuelles Stop-Loss Level] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein an jedem Stop-Loss Level Anpassungstag von der 
Berechnungsstelle nach Anpassung des Aktuellen 
Finanzierungslevels bestimmter Wert gemäss folgender 
Formel und aufgerundet zum nächsten Vielfachen der 
Rundung des Stop-Loss Levels: 

[Aktuelles Finanzierungslevel * (100% + Aktueller Stop-Loss 
Puffer)] 

[Aktuelles Finanzierungslevel * (100% - Aktueller Stop-Loss 
Puffer)]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Besicherung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management 

Diese Strategic Certificates sind gemäss den Bestimmungen 
des Triparty Collateral Management-Sicherung-Vertrages 
(„TCM-Sicherungsvertrag“) vom 13. Februar 2017 zwischen 
der Emittentin, der Bank Vontobel AG („Sicherheitensteller“), 
der SIX Repo AG handelnd als direkter Vertreter für und im 
Namen des Inhabers der Strategic Certificates 
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("Sicherheitennehmer"), und der SIX SIS AG, handelnd als 
Verwahrstelle und Triparty-Sicherheitenverwahrstelle, 
besichert. 

Der Sicherheitensteller 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 der Emittentin 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 Sicherheitensteller ausgewählt und bei der SIX 
SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im 
Namen des Sicherheitenstellers hinterlegt. SIX SIS AG 
erledigt die Konto- und Depotverwaltung während die 
Sicherheiten zu Gunsten der Anleger verpfändet sind. 

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

Der Basisprospekt enthält ausführlichere Informationen über 
TCM für potentielle Anleger. Ausserdem ist eine Kopie des 
TCM-Sicherungsvertrags kostenlos bei der Emittentin 
erhältlich oder kann von der Bank Vontobel AG (Structured 
Products Documentation, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich 
oder www.derinet.ch) bezogen werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[COSI® Collateral Secured Instruments - Investor 
Protection engineered by SIX] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Diese Produkte sind nach den Vorschriften des 
«Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate ("COSI")» 
der SIX Swiss Exchange «Rahmenvertrag» besichert. Die 
Emittentin hat den Rahmenvertrag vom 1. Januar 2019 
zusammen mit der Bank Vontobel AG «Sicherungsgeber» 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur 
Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten 
Produkte zu Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet. 
Die Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der 
Besicherung der Produkte ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag. Die Grundzüge der Besicherung sind in 
einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, welches auf «www.six-
swissexchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird 
den Anlegern auf Verlangen kostenlos in deutscher Fassung 
oder in englischer Übersetzung bei der Bank Vontobel AG, 
Financial Products Documentation, Bleicherweg 21, CH - 
8022 Zürich zur Verfügung gestellt und kann über 
www.derinet.com bestellt werden.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Berechnungsmethode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der aktuelle Wert dieses COSI® Produktes wird nach 
Methode «A (Fair Value)» berechnet. Informationen zur 
Berechnungsmethode sind auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●]).]  

[Die Rückzahlung ist nicht abhängig vom Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung.]  
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[Beträge in der Währung des Basiswerts werden mit einem 
Wechselkurs von 1 : 1 in die Referenzwährung umgerechnet.] 

[Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Parteien] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating: Aa3)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zahl-[, Ausübungs-,] und Berechnungsstelle] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Aufsicht] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Vontobel 
Financial Products Ltd. ist eine im Dubai International 
Financial Centre (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus 
und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai 
Financial Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 
2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in 
Investments as Principal). Die Vontobel Holding AG ist kein 
Finanzintermediär und untersteht keiner prudentiellen 
Aufsicht. Sowohl die Vontobel Holding AG als auch die 
Vontobel Financial Products Ltd. als Konzerngesellschaften 
unterliegen der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA.] 

[Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Informationen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionsvolumen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●], mit Erhöhungsmöglichkeit] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Kündigungsrecht der Emittentin] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die Emittentin hat das Recht, alle dann ausstehenden Factor-
Zertifikate zwecks vorzeitiger Rückzahlung ohne Angabe von 
Gründen an einem Kündigungstag (“Kündigungstag”; erstmals 
im [●]) zu kündigen. Kündigungstag ist jeweils der letzte 
Bankarbeitstag eines jeden Kalendermonats eines Jahres. 
Die entsprechende Mitteilung ist unter Nennung des 
Kündigungstages mindestens 5 (fünf) Bankarbeitstage vor 
dem entsprechenden Kündigungstag, zu dem die Kündigung 
wirksam wird, zu veröffentlichen. Die Laufzeit der Factor-
Zertifikate endet in diesem Falle vorzeitig. Im Falle einer 
Kündigung erfolgt die Bestimmung des Auszahlungsbetrages 
am Bewertungstag. Die entsprechende Auszahlung an den 
Anleger erfolgt Valuta 5 (fünf) Bankarbeitstage nach dem 
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Bewertungstag. Mit der Zahlung des Auszahlungsbetrages 
erlöschen alle Rechte aus den gekündigten Factor-
Zertifikaten.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ausübungsrecht des Anlegers] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Neben der Möglichkeit, Factor-Zertifikate innerhalb der 
jeweiligen Handelszeiten börslich oder ausserbörslich zu 
verkaufen, hat der Anleger vorbehaltlich vorheriger Kündigung 
durch die Emittentin das Recht, seine Factor-Zertifikate 
jeweils am letzten Bankarbeitstag jeden Kalendermonats, 
erstmals im [●], auszuüben (“Ausübungstag”). Die 
Ausübungserklärung muss spätestens 5 (fünf) 
Bankarbeitstage vor dem Ausübungstag telefonisch und per 
Fax gegenüber der Zahl-, Ausübungs- und Berechnungsstelle 
unter Nennung der für eine ordentliche Ausübung 
wesentlichen Angaben (d.h. Name und Anschrift des 
Inhabers; Erklärung zur Wahrnehmung des Ausübungsrechts; 
genaue Bezeichnung (inkl. ISIN) und Anzahl der Wertrechte, 
die ausgeübt werden sollen; Abwicklungsinstruktionen für die 
depotführende Bank) erfolgen. Die Ausübungserklärung ist 
mit ihrem Eingang bei der Zahl-, Ausübungs- und 
Berechnungsstelle bindend und unwiderruflich. Inhaltlich 
unkorrekte oder verspätet eingehende Ausübungserklärungen 
sind grundsätzlich gegenstandslos und werden nicht als 
Ausübungserklärung in Bezug auf nachfolgende 
Ausübungstage behandelt. Im Falle einer Ausübung erfolgt 
die Bestimmung des Auszahlungsbetrages am 
Bewertungstag. Die entsprechende Auszahlung an den 
Anleger erfolgt Valuta 5 (fünf) Bankarbeitstage nach dem 
Bewertungstag. Mit der Zahlung des Auszahlungsbetrages 
erlöschen alle Rechte der Anleger aus den ausgeübten 
Factor-Zertifikaten.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktstörungen, Anpassungsereignisse und 
vorzeitige Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin behält sich vor, bei Vorliegen von 
Marktstörungen sowie der Ankündigung oder des Eintretens 
von bestimmten Ereignissen (“Anpassungsereignisse“) in 
Bezug auf den Basiswert (Faktor-Index) bzw. dessen 
Bestandteile, wie beispielsweise (i) einer Veränderung, 
Anpassung oder anderen Massnahme in Bezug auf das 
massgebliche Konzept und die Berechnung des Basiswertes 
bzw. dessen Bestandteile, mit der Folge, dass nach 
Auffassung der Emittentin das massgebliche Konzept oder die 
massgebliche Berechnung des Basiswertes nicht mehr mit 
denen am Tag der Begebung des Factor-Zertifikats 
vergleichbar sind, (ii) einer Aufhebung des Basiswertes oder 
von dessen Bestandteilen und/oder einer Ersetzung durch ein 
anderes Indexkonzept oder (iii) der Einführung von 
bestimmten Steuern oder Abgaben etc. (Aufzählung nicht 
abschliessend), interessewahrende Anpassungen (auf der 
Grundlage gängiger Marktusanzen) vorzunehmen oder die 
Factor-Zertifikate vorzeitig zu kündigen (siehe dazu auch den 
Basisprospekt).] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Titel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die [●] werden als nicht verurkundete Wertrechte der 
Emittentin emittiert. 

Keine Urkunden, kein Titeldruck.] 

[Verwahrungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Clearing / Settlement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●],[●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 



353/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

[Anwendbares Recht / Gerichtsstand] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Publikation von Mitteilungen und Anpassungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alle die Produkte betreffenden Mitteilungen an die Investoren 
und Anpassungen der Produktbedingungen (z.B. aufgrund 
von Corporate Actions) werden unter der zum Produkt 
gehörenden "Produktgeschichte" auf www.derinet.com 
publiziert.  

[Bei an der SIX Swiss Exchange kotierten Produkten erfolgt 
die Publikation zudem nach den geltenden Vorschriften unter 
www.six-swiss-exchange.com.]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Nur aus steuerlichen oder anderen ausserordentlichen 
Gründen möglich sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände] 

[Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung 
gemäss den Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. 
Im Übrigen nur aus steuerlichen oder anderen 
ausserordentlichen Gründen möglich sowie im Falle keiner 
ausstehenden Bestände]  

[(wie im Basisprospekt näher beschrieben).] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarkthandel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Sekundärhandel wird während der gesamten Laufzeit 
gewährleistet. Indikative Tageskurse dieses Produktes sind 
über www.derinet.com erhältlich.] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigt, einen 
Sekundärmarkt während der gesamten Laufzeit zu stellen. 
Eine rechtliche Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. 
Indikative Tageskurse dieses Produktes sind über 
www.derinet.com erhältlich.] 

[Aufträge für Sekundärmarkttransaktionen nimmt die Bank 
Vontobel AG von der Bank/ dem Effektenhändler des 
Anlegers entgegen. Indikative Tageskurse dieses Produktes 
sind telefonisch erhältlich.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kotierung / Zulassung zum Handel] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

 

[Keine]  

[Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Investition] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Ausübungsmenge] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[[●] [oder ein Mehrfaches davon]] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Minimale Handelsmenge] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Konzept (Faktor-Index)] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ein Faktor-Index gibt die prozentuale Veränderung eines 
Referenzwertes unter Berücksichtigung des entsprechenden 
Hebels (Faktors) (siehe dazu 'Basiswertbeschreibung (Faktor-
Index)' unten) auf täglicher Basis wieder. Die Hebelwirkung 
bleibt dabei konstant. Grundlage für die Berechnung des 
Indexstandes ist die Veränderung des Referenzwertes 
gegenüber dem Schlusskurs des Referenzwertes am Vortag. 
Mit jedem Basiswertschlusskurs wird somit ein neuer 
Referenzkurs bestimmt, der wiederum die Basis für die 

http://www.six-swiss-exchange.com/
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prozentuale Wertentwicklung des Folgetages darstellt. Bei 
Faktor-Indizes sind aufgrund der Hebelwirkung 
überproportionale Kursverluste möglich, ein vollständiger 
Verlust oder gar ein negativer Indexstand wird durch die 
jeweilige Schwelle (d.h. die maximal zulässige Kursänderung 
des Referenzwertes seit der letzten Anpassung bevor eine 
untertägige Anpassung des Faktor-Index erfolgt; siehe dazu 
“Basiswertbeschreibung (Faktor-Index)“ unten) weitestgehend 
vermieden. Bei zu grossen Kursverlusten des Faktor-Index (je 
nach Ausgestaltung des jeweiligen Faktor-Index bzw. der 
konkreten Höhe der Schwelle, siehe dazu 
“Basiswertbeschreibung (Faktor-Index)“ unten) wird die 
Berechnung des Faktor-Index gestoppt und ein neuer Tag 
simuliert. Abhängig von der Wertentwicklung eines 
Referenzwertes sind auch mehrere untertägige 
Indexanpassungen während eines Indextages denkbar. Der 
Faktor-Index setzt sich aus einer Hebel- und einer 
Finanzierungskomponente (Details dazu, siehe 
Indexleitfaden) zusammen.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Steuerliche Behandlung in der Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einkommensteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Gewinne aus diesem Produkt unterliegen nicht der direkten 
Bundessteuer.] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verrechnungssteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Keine Verrechnungssteuer] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umsatzabgabe] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Sekundärmarkttransaktionen unterliegen der 
schweizerischen Umsatzabgabe.] [oder wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Allgemeine Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieses Produkts 
können sonstigen (ausländischen) Transaktionssteuern, 
Abgaben und/ oder Quellensteuern unterliegen, insbesondere 
einer Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code). Sämtliche 
Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger 
Steuern und Abgaben.] 

[Ausländische Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang 
mit der Lieferung des Basiswerts anfallen können, sind vom 
Anleger zu übernehmen.] 

[Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht 
abschliessende Zusammenfassung der geltenden 
steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der 
Schweiz.] 

Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers sind dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
schweizerische und/oder ausländische Steuergesetzgebung 
bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder 
ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können 
(möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung). 
Potentielle Anleger sollten die steuerlichen Auswirkungen von 
Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung dieses Produkts in 
jedem Fall durch ihre eigenen Steuerberater prüfen lassen, 
insbesondere die Steuerauswirkungen unter einer anderen 
Rechtsordnung.] 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] 

[Der [●] Index linked to [●] gehört zur Indexfamilie der 
Vontobel Leveraged Indizes. Er bildet ein um den Faktor [●] 
gehebeltes ('leveraged') [Long] [Short]-Investment in die [●] 
[per [●] Wechselkurs] ab.] 

[Index Name: [●]] 

[Indexstarttag: [●]] 

[Indexstartwert: [●]] 

[Indexwährung: [●]] 

[Referenzpreis: Der für die Bestimmung und Berechnung des 
Auszahlungsbetrages massgebliche Kurs des Basiswertes 
(Faktor-Index), der dem am massgeblichen Bewertungstag 
von der Indexberechnungsstelle festgestellten und 
veröffentlichten Schlusskurs des Basiswertes 
(Indexschlusskurs) entspricht.] 

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

[Referenzwert: [●]] 

[Hebel (Faktor): [●] (Typ [Long] [Short])] 

[Schwelle: [●]] 

[Indexgebühr: [●]] 

[Zinssatz [●]: [●]] 

[Finanzierungsspread (anfänglich): [●]] 

[Die Wertentwicklung und allfällige Anpassungen des Faktor-
Index sowie der Index Leitfaden, beinhaltend die Details zur 
Indexberechnung, sind abrufbar unter 
https://indices.vontobel.com. Alle den Faktor-Index 
betreffenden Veröffentlichungen erfolgen durch Publikation 
auf der vorgenannten Informationsseite, wobei eine 
Veröffentlichung als mit dem Tage der ersten Publikation als 
erfolgt gilt.]  

[Wichtiger Hinweis: Bei den Vontobel Leveraged Indizes 
(Faktor-Indizes) handelt es sich nicht um anerkannte 
Finanzindizes, sondern um von der Bank Vontobel AG in ihrer 
Funktion als Indexberechnungsstelle konzipierte, 
massgeschneiderte Indizes, deren einzige Funktion darin 
besteht, als Basiswert für diese Art von Effekten (Faktor-
Zertifikate) zu dienen. Die Indexberechnungsstelle wird die 
Berechnung und Zusammenstellung des Faktor-Index mit 
grösstmöglicher Sorgfalt durchführen. Die 
Indexberechnungsstelle gewährleistet hingegen nicht die 
fehlerfreie Berechnung des Index sowie der sonstigen für die 
Zusammenstellung und Berechnung erforderlichen 
Kennziffern entsprechend dem Index Leitfaden und lehnt 
gegenüber Dritten (einschliesslich Investoren und/oder 
Finanzintermediären) jede Haftung für damit 
zusammenhängende direkte oder indirekte Schäden ab 
(Details dazu, siehe Index Leitfaden).] 

[[●] sind [liquide und] standardisierte Terminkontraktgeschäfte 
auf [●]. Mit dem Nearest [●] Future liegt diesem Produkt 
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während dessen Laufzeit jeweils derjenige [●] Future als 
Basiswert zugrunde, dessen Erfüllungs- bzw. Verfallszeitpunkt 
am nächsten liegt. Daher bedarf es während der Laufzeit 
dieses Produktes regelmäßig sog. Roll-Overs, welche an im 
billigen Ermessen der Zahl- und Berechnungsstelle 
bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden, wobei sich das 
billige Ermessen der Zahl- und Berechnungsstelle nach 
Möglichkeit an geltenden Marktusanzen orientieren soll. 
Anlässlich solcher Roll-Overs wird ein jeweils aktueller [●] 
Future durch einen neuen [●] Future ersetzt, der bis auf den 
später in der Zukunft liegenden Verfallstermin (bzw. 
Erfüllungs- bzw. Verfallszeitpunkt) die gleichen bzw. 
vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist.] [Durch 
fortlaufende Roll-Overs in der beschriebenen Form liegt 
diesem Produkt i.d.R. jeweils derjenige [●] als Basiswert 
zugrunde, der die grösstmögliche Liquidität gewährleistet.]] 

[Bezeichnung] [und Typ] [und Beschreibung]: [●]] 

[[Beschreibung]: [●]] [[●] [existiert] [existieren] ausschliesslich 
virtuell in einem Computernetz und haben keinen physischen 
Gegenwert. Der Handel mit [●] erfolgt dezentral im Internet 
und muss nicht über zwischengeschaltete Stellen wie den 
Staat, Notenbanken oder Geschäftsbanken abgewickelt 
werden.] 

[Firma und Domizil: [●]] 

[Preseinheit: [●]] 

[Identifikation: [●]] 

[Rundungsregel: [●]] 

[Referenzbörse: [●]] 

[[Referenzstelle: [●]]; [Die Berechnungsstelle ist berechtigt in 
ihrem alleinigem Ermessen, eine oder mehrere 
Referenzstellen zu entfernen, auszutauschen oder 
hinzuzufügen.] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[Terminbörse: [●]; die Berechnungsstelle kann nach billigem 
Ermessen eine andere Terminbörse bestimmen] 

[Wertentwicklung: Abrufbar unter [●]] 

[Übertragbarkeit: Richtet sich nach den Statuten der [●]] 

[Geschäftsberichte: Abrufbar unter [●]] 

[Details der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Anpassungen in der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Informationsseite: [●] 

[Kontraktspezifikationen: Abrufbar unter [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewinn- und Verlustaussichten] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bedeutende Risiken für Anleger] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbezogene Risiken] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Der Basiswert ist ein [●] Future, der auf dem 
zugrundeliegenden [●] basiert. Die nachfolgenden 
Feststellungen, die auf Produkte mit [●] als Basiswert 
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anwendbar sind, gelten sinngemäss auch für diese Mini 
Futures.] 

[Wie der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Währungen 
vom 25. Juni 2014 ausführt, bestehen für die Nutzer von [●] 
(und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit [●] als 
Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Mehrere 
Handelsplätze für [●] mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit 
aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen 
worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. [●] 
können gestohlen werden. [●] werden nach dem Erwerb 
regelmässig in einer sogenannten „virtuellen Geldbörse“ 
(Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone 
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.  

Diebstähle und Hackerangriffe können negative 
Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des 
betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der 
Ether negativ beeinflussen. Der Anleger würde durch das 
Produkt indirekt an einer derartigen negativen 
Wertentwicklung partizipieren, ein Totalverlust wäre möglich. 

[●] können anonym genutzt werden und der [●]-Handel muss 
nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt 
werden.  

[●] können direkt von einem Eigentümer oder über einen 
Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in 
der Regel nicht reguliert. Anleger droht daher ein erhöhtes 
Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die 
Emittentin, mit den entsprechenden unten erwähnten 
Verlustrisiken.  

Der Marktwert eines [●] basiert weder auf einer Art Forderung 
noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. 
Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der 
Erwartung ab, künftig für Transaktionen 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 von 
[●]. Sofern über 50% aller weltweit eingesetzten Rechner zur 
Verifizierung von [●] Transaktionen unter einheitlicher 
Kontrolle stehen, besteht das Risiko, dass diese Stelle die 
Kontrolle über 100% aller Transaktionen übernehmen kann. 
Derartige, sogenannte 51% Attacken können dazu führen, 
dass das Vertrauen in [●] allgemein schwindet, der Handel 
vollständig zum Erliegen kommt und Anlegern dadurch 
Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen.] 

[Am 27. Juli 2017 gab der Chief Executive der britischen 
Financial Conduct Authority, die den LIBOR reguliert, 
bekannt, dass sie nicht beabsichtige, nach 2021 noch weiter 
Panelbanken davon zu überzeugen oder zu zwingen, 
Eingaben für die Berechnung des LIBOR an den LIBOR-
Administrator zu übermitteln. Die Ankündigung zeigt, dass die 
Fortführung des LIBOR auf der aktuellen Basis nach 2021 
nicht garantiert ist. Es ist nicht vorhersehbar, ob und in 
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welchem Umfang die Panelbanken weiterhin LIBOR-Eingaben 
an den LIBOR-Administrator vornehmen werden. Dies kann 
dazu führen, dass LIBOR anders als in der Vergangenheit 
funktioniert und andere Konsequenzen haben kann, die nicht 
vorhergesagt werden können. Anleger sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass die Produkte vorzeitig gekündigt werden, 
wenn der LIBOR nicht weiterverfolgt oder anderweitig nicht 
verfügbar ist.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken in Folge von Absicherungsstörungen] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sofern die Emittentin eine Absicherungsstörung feststellt, 
besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko, da die 
Schlussfixierung zu einer Basiswertbewertung von Null führen 
könnte.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken bei Factor-Zertifikate] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Factor-Zertifikate sind – möglicherweise starken – 
Kursschwankungen ausgesetzt und beinhalten das Risiko 
erheblicher Verluste. Unter ungünstigen Umständen kann 
trotz der im Factor-Zertifikat bzw. im zugrunde liegenden 
Basiswert (Faktor-Index) vorgesehenen Schwelle ein Verlust 
(auch untertägig) entstehen, der wirtschaftlich betrachtet 
einem Totalverlust des investierten Kapitals (einschliesslich 
etwaiger in Zusammenhang mit dem Erwerb eines Factor-
Zertifikats entstandener Kosten) sehr nahe kommt. Dem 
Anleger muss zudem bewusst sein, dass sich mögliche 
Kursverluste auch bei Seitwärtsbewegungen (Kurs steigt und 
sinkt abwechselnd) des Referenzwertes ergeben. Anlegern 
wird geraten, vor einer Investition in Factor-Zertifikate 
sämtliche Risikohinweise (siehe u.a. "Bedeutende Risiken für 
Anleger" weiter unten) genau zu lesen und sich durch Beizug 
fachkundiger Beratung über die mit dem konkreten Produkt 
verbundenen Risiken zu informieren.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Währungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produkts lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von 
schwankenden Wechselkursen verbunden sein können und 
dass das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des 
Werts der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen 
Wertentwicklungen der anderen Währung oder Währungen 
abhängt. Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte 
(Quanto-Struktur).] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zinsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Zinsentwicklung eines Landes wird von zahlreichen 
Faktoren beeinflusst. Dazu gehören u.a. die Konjunktur, die 
Staatsfinanzen, das Preisniveau, die internationalen 
Kapitalströme sowie Entwicklungen in anderen Ländern. Die 
an den Kapitalmärkten zu beobachtende Zinsstrukturkurve 
ihrerseits wird beeinflusst durch Faktoren wie Präferenzen der 
Marktteilnehmer, Erwartungen der Investoren, Inflationsrate 
etc. Eine Prognose der Zinsentwicklung kann deshalb mit 
grösseren Unsicherheiten verbunden sein.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
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Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Störungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Darüber hinaus besteht auch das Risiko von Marktstörungen 
(wie z.B. Handels- oder Börsenunterbrechungen oder 
Handelseinstellung), Abwicklungsstörungen oder anderen 
unvorhersehbaren Ereignissen in Bezug auf die jeweiligen 
Basiswerte und/oder deren Börsen oder Märkte, die während 
der Laufzeit oder bei Fälligkeit der strukturierten Produkte 
auftreten. Solche Ereignisse können sich auf den 
Rückzahlungszeitpunkt und/oder den Wert der strukturierten 
Produkte auswirken.  

Im Falle von Handelsbeschränkungen, Sanktionen und 
ähnlichen Ereignissen ist die Emittentin berechtigt, zum 
Zwecke der Berechnung des Wertes des strukturierten 
Produkts nach eigenem Ermessen die Basiswerte zu ihrem 
zuletzt gehandelten Preis, zu einem nach eigenem Ermessen 
festzulegenden oder gar wertlosen Marktwert einzubeziehen 
und/oder zusätzlich die Preisgestaltung im strukturierten 
Produkt auszusetzen oder das strukturierte Produkt vorzeitig 
zu liquidieren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigen, unter 
normalen Marktbedingungen regelmässig An- und 
Verkaufskurse zu stellen. Es besteht jedoch weder seitens der 
Emittentin noch des Lead Managers eine Verpflichtung 
gegenüber Anlegern zur Stellung von Kaufs- und 
Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
Effektenvolumina und es gibt keine Garantie für eine 
bestimmte Liquidität bzw. einen bestimmten Spread (d.h. 
Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreisen), weshalb 
Anleger nicht darauf vertrauen können, dass sie die 
strukturierten Produkte zu einer bestimmten Zeit oder zu 
einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen können.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentenrisiko] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur 
von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der 
Bonität der Emittentin[/der Garantin] abhängen, welche sich 
während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern 
kann. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin[/ 
Garantin] ausgesetzt[, welches durch die Besicherung 
lediglich vermindert wird. Die Besicherung kann nicht alle mit 
einer Anlage verbundenen Risiken beseitigen. Insbesondere 
könnten bei Eintritt eines sogenannten Verwertungsfalls 
Zahlungen an Anleger aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen verzögert sein. Die Berechnung des aktuellen Wert 
eines Strukturierten Produkts obliegt dem Sicherheitensteller 
und wird von keiner dritten Stelle überprüft. Aus diesem 
Grund könnte die Besicherung eines Strukturierten Produkts 
sich als unzureichend erweisen, falls sich die Berechnung des 
aktuellen Werts als falsch erweist]. 

[Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der 
Emittentin[/Garantin] ist durch die COSI® Pfandbesicherung 
vermindert.] 

[Weitere Hinweise zum Rating [der Vontobel Holding AG 
bzw.] der Bank Vontobel AG [sowie zur Besicherung] sind im 
Basisprospekt enthalten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Risiken im Zusammenhang mit potenziellen 
Interessenkonflikten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 
Interessenkonflikte bestehen, die sich nachteilig auf den Wert 
der Strukturierten Produkte auswirken können. 

Zum Beispiel können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
Handels-/ Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 
abschliessen oder daran beteiligt sein. Sie können auch 
andere Funktionen in Bezug auf die Strukturierten Produkte 
ausüben (z. B. als Berechnungsstelle, Index Sponsor und/ 
oder Market Maker), die sie in die Lage versetzen, über die 
Zusammensetzung des Basiswerts zu bestimmen oder 
dessen Wert zu berechnen. Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe können auch nicht-öffentliche Informationen in Bezug 
auf den Basiswert erhalten. Zu beachten ist ausserdem, dass 
sich durch die Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer 
Provisionen an Finanzintermediäre Interessenkonflikte zu 
Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den 
Finanzintermediär ein Anreiz geschaffen werden könnte, 
Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine 
Kunden zu vertreiben. Als Market Maker können 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe den Preis der 
Strukturierten Produkte massgeblich selbst bestimmen und in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter 
Ertragsgesichtspunkten festlegen.  

Bitte beachten Sie auch die weitere, ausführliche 
Beschreibung potentieller Interessenkonflikte und deren 
Auswirkungen auf den Wert der Strukturierten Produkte, wie 
sie im Basisprospekt enthalten ist.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Weitere Risikohinweise] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bitte beachten Sie diese und die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Risikofaktoren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verkaufsbeschränkungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Produkte, die von einer Person zum Weiterverkauf erworben 
wurden, dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen 
angeboten werden, die dazu führen würden, dass die 
Emittentin verpflichtet ist, weitere Unterlagen zu diesem 
Produkt in dieser Rechtsordnung zu registrieren. 

Die nachstehend aufgeführten Einschränkungen dürfen nicht 
als verbindliche Richtlinie dafür angesehen werden, ob dieses 
Produkt in einem Land verkauft werden darf. In anderen 
Ländern können zusätzliche Einschränkungen für das 
Anbieten, Verkaufen oder Halten dieses Produkts gelten. 
Investoren, die in dieses Produkt investieren, sollten sich vor 
dem Verkauf dieses Produkts gezielt beraten lassen.] 

[Für den Wiederverkauf gekaufte Produkte dürfen in einer 
Rechtsordnung nicht angeboten werden, wenn dies zur Folge 
hätte, dass der Emittent verpflichtet wäre, in der betreffenden 
Rechtsordnung eine weitere Dokumentation zu dem Produkt 
anzumelden. Die nachstehend aufgeführten Beschränkungen 
dürfen nicht als definitive Richtlinie dafür aufgefasst werden, 
ob dieses Produkt in der betreffenden Rechtsordnung verkauft 
werden darf. In anderen Rechtsordnungen können zusätzliche 
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf oder das 
Halten dieses Produkts gelten. Anleger in diesem Produkt 
sollten sich vor dem Weiterverkauf des Produkts von 
Fachleuten beraten lassen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als 
professionelle Kunden definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder 
juristische Personen (die keine professionellen Kunden 
gemäss FIDLEG sind), oder 

(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 
Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, 
oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 
gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form 
und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen 
über das Angebot und die angebotenen Produkte zu 
vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu 
fällen oder die Produkte zu zeichnen.]  

[Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen 
die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht 
in der Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle 
Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten 
nicht Kunden in der Schweiz angeboten werden, die als 
Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und 
denen gemäss Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt 
zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach 
Massgabe aller sonstigen geltenden Gesetze und 
Verordnungen.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[U.S.A., U.S. Personen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Effekten sind und werden nicht nach dem United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 
„Securities Act“) registriert und dürfen weder in den USA noch 
an US-Personen (gemäss der Definition in Regulation S des 
Securities Act) verkauft oder ihnen angeboten werden. Weder 
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der Handel mit den Effekten noch die Richtigkeit oder 
Angemessenheit des Basisprospekts wurden oder werden 
von der Commodity Futures Trading Commission 
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) der USA im 
Rahmen des Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz) 
oder einer anderen staatlichen Wertpapierkommission 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt darf in den USA 
weder genutzt noch verteilt werden. Die Effekten werden 
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) angeboten, verkauft, 
gehandelt oder geliefert. Jeder Anbieter muss sich 
verpflichten, die Effekten im Rahmen seiner 
Vertriebsaktivitäten zu keiner Zeit in den USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) anzubieten oder zu 
verkaufen. Der hier verwendete Begriff „USA“ bezieht sich auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder 
Besitzungen, die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, den 
District of Columbia sowie jede andere Enklave der Regierung 
der Vereinigten Staaten, ihre Behörden und Institutionen.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert 
zu, dass er in dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der 
Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, 
oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder 
juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäß 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher 
die Zustimmung des Lead Managers für ein solches Angebot 
eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf 
Effekten in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form 
und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage 
zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener 
Effekten zu entscheiden, und der Begriff 
„Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schließt alle relevanten 
Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ein.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vereinigtes Königreich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen 
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Wirtschaftsraum sind im Hinblick auf das Vereinigte 
Königreich folgende Punkte zu beachten.  

Jeder Anbieter der Produkte ist verpflichtet, zu erklären und 
zuzusichern, dass:  

(a) er im Hinblick auf Produkte mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, (i) eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, das Halten, die Verwaltung 
oder Veräusserung von Anlagen (als Eigenhändler oder 
Vermittler) umfasst und (ii) die Produkte ausschliesslich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder 
verkaufen wird, die im Rahmen ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder Vermittler) Anlagen 
erwerben, halten, verwalten oder veräussern oder von denen 
angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder 
Vermittler) Anlagen erwerben, halten, verwalten oder 
veräussern, wenn die Ausgabe der Produkte andernfalls 
einen Verstoss gegen Section 19 des Financial Services and 
Markets Act von 2000 („FSMA“) durch den Emittenten 
darstellen würde; 

(b)  er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer 
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 der FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Produkten erhalten hat, nur unter solchen Umständen 
weitergegeben hat oder weitergeben wird, unter denen 
Section 21(1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder 
(gegebenenfalls) den Garanten anwendbar ist; und 

(c)  er bei allen seinen Handlungen in Bezug auf 
Produkte, soweit sie in, aus oder im Zusammenhang mit 
Grossbritannien erfolgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
des FSMA eingehalten hat und einhalten wird.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[DIFC/Dubai] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Dieses Dokument bezieht sich auf eine sog. ‚Exempt Offer‘ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Market Rules 
Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA). 
Dieses Dokument ist ausschliesslich zum Vertrieb an solche 
Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Rule 2.3.1 
MKT berechtigt sind; weder darf es an andere Personen 
weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen 
darauf berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine 
Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder 
Verifizierung irgendwelcher im Zusammenhang mit Exempt 
Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat dieses Dokument 
weder überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung 
der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie 
trägt auch keine Verantwortung für solche Massnahmen. Die 
Effekten, auf welche sich dieses Dokument bezieht, können 
illiquid und/oder bestimmten Restriktionen bezüglich deren 
Weiterverkauf unterworfen sein. Potenzielle Käufer der 
angebotenen Effekten sind gehalten, die Effekten mit der 
angemessenen Sorgfalt zu validieren bzw. einer eigenen Due 
Diligence-Prüfung zu unterziehen. Falls Sie die Inhalte dieses 
Dokuments nicht verstehen, sollten Sie einen autorisierten 
Finanzberater konsultieren.] 

[Bitte beachten Sie auch die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen.] 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise und 
Verkaufsrestriktionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bitte beachten Sie die weiteren, im Basisprospekt 
aufgeführten detaillierten Risikofaktoren und 
Verkaufsrestriktionen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rechtliche Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktdokumentation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Dieses Dokument ("Endgültige Bedingungen") enthält die 
endgültigen Bedingungen für das Produkt.] [Dieses Dokument 
wurde nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. In dieser Hinsicht, aber 
nicht darauf beschränkt, findet Artikel 69 FIDLEG auf die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen keine 
Anwendung.] [Die Endgültigen Bedingungen, bilden 
zusammen mit dem "Vontobel Schweizer Basisprospekt für 
die Emission von Effekten" in der jeweils gültigen Fassung 
("Basisprospekt"), die in deutscher Sprache abgefasst sind 
(fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die gesamte Dokumentation für dieses 
Produkt [(der "Prospekt")] [die "Emissionsdokumentation")] 
dar, und dementsprechend sollten die Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin aber nicht 
definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt gehen die 
Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die 
Emittentin und/oder die Bank Vontobel AG ist jederzeit 
berechtigt, in diesen Endgültigen Bedingungen Schreib- oder 
Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer zu 
berichtigen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen 
sowie widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne 
Zustimmung der Anleger zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Emittentin hat keine Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. 
[Der Prospekt] [Die Emissionsdokumentation] kann bei der 
Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Endgültigen Bedingungen zusammen mit der jeweils letzten 
gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes (jeweils ein 
"Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die entweder (i) den 
Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls bereits ein oder 
mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum Basisprospekt 
veröffentlicht wurden, ist der zuletzt veröffentlichte Nachfolge-
Basisprospekt und der Begriff [Prospekt] 
[Emissionsdokumentation] entsprechend auszulegen. Die 
Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospektes 
(einschliesslich etwaiger Nachfolgebasisprospekte) 
zusammen mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot der Produkte 
durch einen Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher 
Angebote berechtigt ist, zu.]] 
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[[Dieses Dokument ("Indikative Endgültige Bedingungen") 
enthält die nicht bindenden indikativen Bedingungen für das 
Produkt.] [Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. 
In dieser Hinsicht, aber nicht darauf beschränkt, findet Artikel 
69 FIDLEG auf die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen keine Anwendung.] [Die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen enthalten indikative Bedingungen, die 
Änderungen unterliegen können. Die Endgültigen 
Bedingungen werden in der Regel per Anfangsfixierung zur 
Verfügung gestellt. Die Indikativen Endgültigen Bedingungen 
bilden zusammen mit dem "Vontobel Schweizer 
Basisprospekt für die Emission von Effekten" in der jeweils 
gültigen Fassung ("Basisprospekt"), abgefasst in deutscher 
Sprache (fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die unverbindliche und indikative 
Dokumentation für dieses Produkt [(der "Indikativer 
Prospekt")] [die "Indikative Emissionsdokumentation")] dar, 
und dementsprechend sollten die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Indikativen Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin 
aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt 
gehen die Bestimmungen der Indikativen Endgültigen 
Bedingungen vor. Die Emittentin und/oder die Bank Vontobel 
AG ist jederzeit berechtigt, in diesen Indikativen Endgültigen 
Bedingungen Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige 
offensichtliche Irrtümer zu berichtigen und redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen sowie widersprüchliche oder 
lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleger zu 
ändern bzw. zu ergänzen. Die Emittentin hat keine 
Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. [Der Indikative 
Prospekt] [Die Indikative Emissionsdokumentation] kann bei 
der Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Indikativen Endgültigen Bedingungen zusammen mit der 
jeweils letzten gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes 
(jeweils ein "Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die 
entweder (i) den Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls 
bereits ein oder mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum 
Basisprospekt veröffentlicht wurden, ist der zuletzt 
veröffentlichte Nachfolge-Basisprospekt und der Begriff 
["Indikativer Prospekt"] [Indikative Emissionsdokumentation] 
entsprechend auszulegen. Die Emittentin stimmt der 
Verwendung des Basisprospektes (einschliesslich etwaiger 
Nachfolgebasisprospekte) zusammen mit den jeweiligen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Angebot der Produkte durch einen 
Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher Angebote 
berechtigt ist, zu]]. 
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Aufstellung und Angaben stellen keine Empfehlung auf 
den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der 
Information und stellen weder eine Offerte oder Einladung zur 
Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb von 
Finanzprodukten dar. Indikative Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen 
von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung. 
Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden 
Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der 
Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu 
tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Weiter verweisen 
wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten», die Sie bei uns bestellen können. Im 
Zusammenhang mit der Emission und/oder Vertrieb von 
Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte zahlen (Details siehe 
"Gebührenkennzahlen"). Solche Provisionen sind im 
Emissionspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Für Fragen zu unseren 
Produkten stehen wir Ihnen Bankwerktags von 08.00-17.00 
Uhr telefonisch unter der Nummer +41 58 283 78 88 zur 
Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. Bei 
Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wesentliche Veränderungen seit dem letzten 
Jahresabschluss] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorbehaltlich der Angaben in diesen Endgültigen 
Bedingungen und dem Basisprospekt sind seit dem Stichtag 
bzw. Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder des 
Zwischenabschlusses der Emittentin bzw. [gegebenenfalls] 
der Garantin keine wesentlichen Änderungen in der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin bzw. 
Garantin eingetreten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verantwortlichkeit für den Prospekt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Bank Vontobel AG übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens 
die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen wurden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zürich, [●]][zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [deritrade ID: [●]][oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater oder Ihre 
Kundenberaterin gerne zur Verfügung.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG  

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich  

Telefon +41 (0)58 283 71 11 

Internet: http://www.derinet.com] 
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[Banque Vontobel SA,  

Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève 

Téléphone +41 (0)58 283 26 26 

Internet: http://www.derinet.com] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 

 

 

 

Der Rest der Seite ist absichtlich freigelassen 

  

http://www.derinet.com/
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Anhang VI – Endgültige Bedingungen für Referenzschuldner-Zertifikate  

 

[Kopffeld] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Öffentliches Angebot] [Prospektfreies Angebot] 
[Prospektfreies Angebot - nur an professionelle Kunden] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [[●] [Credit Linked Note] [Vontobel] [Floating Note] 
[Capped] [Unit] [Cliquet Note] [Magnet-Zertifikat] 
[Protection Warrant] [mit Referenzanleihe [●]] [in [●]] auf 
[●] [[●] Index]] [[Minimum] Coupon [(Floor)]: [●]] [oder wie 
in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

 [Endgültige Bedingungen (Final Terms)] [Indikative 
Endgültige Bedingungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[SSPA Bezeichnung]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzschuldner-Zertifikat mit bedingtem Kapitalschutz 
(1410)] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [TCM – Triparty Collateral Management] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [COSII® Collateral Secured Instruments - Investor Protection 
engineered by SIX] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kontakt] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [+41 58 283 78 88] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [www.derinet.com] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zeichnungsschluss: [●],[●] (Ortszeit Zürich)] [Falls vor dem 
Zeichnungsschluss aufgrund von wichtiger neuer Umstände 
eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags ausgelöst wird, 
können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Individualplatzierung] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Die Endgültigen Bedingungen werden weder bei einer 
schweizerischen Prüfstelle noch bei einer anderen 
gemäss Artikel 45 des schweizerischen Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) zuständigen 
Behörde hinterlegt. Das Produkt darf nur gemäss den 
jeweiligen Verkaufsbeschränkungen, wie unten dargelegt, 
angeboten werden.] 

[Diese Finanzinstrumente gelten in der Schweiz als 
strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen 
deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der 
Anleger trägt das Ausfallrisiko der Emittentin bzw. der 
Garantin.] [Diese Ausfallrisiken werden durch die TCM-
Besicherung lediglich vermindert.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammenfassung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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 [Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Prospekt 
zu verstehen. Der Anlageentscheid muss sich nicht auf die 
Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten 
Prospekts stützen. Der jeweilige Emittent kann für den Inhalt 
der Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, 
wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Prospekts gelesen wird.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zu den Effekten] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zum Angebot oder zur 
Zulassung zum Handel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Das Produkt (Strukturiertes Produkt) bietet Anlegern einen in 
bar abgerechneten Schutz gegen das Kreditrisiko des 
Referenzschuldners. Nach der Feststellung eines 
Kreditereignisses in Bezug auf den Referenzschuldner wird 
das Strukturierte Produkt automatisch, wie unter Rückzahlung 
beschrieben, ausgeübt. Bei einer solchen Ausübung erhalten 
die Anleger einen Geldbetrag, der in Übereinstimmung mit 
dem Rückzahlungsfaktor des Referenzschuldners ermittelt 
wird. Tritt während der Kreditereignis-Beobachtungsperiode 
für den Referenzschuldner kein Kreditereignis ein, erhalten 
die Anleger von der Emittentin keine Zahlung. In diesem Fall 
erleiden die Anleger einen Totalverlust ihres eingesetzten 
Kapitals.] 

[Das Produkt ist mit der Bonität der im [●] enthaltenen 
Referenzschuldner verbunden. Der [●] mit einer Laufzeit von 
[●] Jahren umfasst [●]. Der Anleger kann einen oder mehrere 
Couponbeträge erhalten, und das Produkt wird am 
Rückzahlungstag zum Nennwert zurückgezahlt, sofern kein 
Kreditereignis in Bezug auf mindestens einen 
Referenzschuldner während der Kreditereignis-
Beobachtungsperiode eintritt. Im Falle des Eintritts eines 
Kreditereignisses in Bezug auf einen Referenzschuldner, 
werden der Nennwert und die bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
ausbezahlten Couponzahlungen gemäss der Gewichtung des 
entsprechenden Referenzschuldners im zugrunde liegenden 
Index reduziert. In einem solchen Fall erleiden Anleger 
möglicherweise einen Verlust ihres angelegten Kapitals.] 

[Das Produkt ist mit der Bonität eines oder mehrerer 
Referenzschuldner verbunden. Anleger können einen oder 
mehrere variable Couponbeträge erhalten, und das Produkt 
wird am Rückzahlungstag zum Nennwert zurückgezahlt, 
sofern kein Kreditereignis in Bezug auf mindestens einen 
Referenzschuldner während der Kreditereignis-
Beobachtungsperiode eintritt. Im Falle des Eintritts eines 
Kreditereignisses, wird die Emittentin das Produkt vorzeitig 
zurückzahlen wie unter Rückzahlung beschrieben. In einem 
solchen Fall erleiden Anleger möglicherweise einen 
erheblichen Verlust ihres angelegten Kapitals.] 

[Vontobel Unit mit Referenzanleihe (nachfolgend auch als 
"Strukturierte Produkte mit Referenzanleihe" bezeichnet) 
beziehen sich gegenüber herkömmlichen Vontobel Unit 
zusätzlich auf eine Referenzanleihe, indem bestimmte 
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Ereignisse in Bezug auf die Referenzanleihe (Ausfall- bzw. 
Rückzahlungsereignis) einen nachteiligen Einfluss auf den 
Wert und eine vorzeitige Rückzahlung zur Folge haben 
können (siehe "Vorzeitige Rückzahlung bzw. Feststellung 
eines Ausfall- oder Rückzahlungsereignisses"). 
Vorausgesetzt, dass mit Bezug auf die Referenzanleihe kein 
Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignis eintritt, entspricht die 
Funktionsweise dieses Produkts derjenigen eines 
herkömmlichen Vontobel Unit, wie nachfolgend beschrieben: 
Units zeichnen sich bei Verfall durch einen Kapitalschutz 
einerseits und einer Teilnahme an der Wertentwicklung des 
Basiswerts anderseits aus. Die Bestimmung der Rückzahlung 
am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit von der 
Schlussfixierung des Basiswerts: Wenn die Schlussfixierung 
des Basiswerts über dem Ausübungspreis liegt, wird 
zusätzlich zum Kapitalschutz ein Betrag in der Höhe der 
definierten Partizipation an der Wertentwicklung des 
Basiswerts ausbezahlt. Andernfalls erfolgt die Rückzahlung 
vom Kapitalschutz (Details siehe "Rückzahlung" bzw. 
"Rückzahlungsformel").] 

[Capped Units mit Referenzanleihe (nachfolgend auch als 
"Strukturierte Produkte mit Referenzanleihe" bezeichnet) 
beziehen sich gegenüber herkömmlichen Capped Units 
zusätzlich auf eine Referenzanleihe, indem bestimmte 
Ereignisse in Bezug auf die Referenzanleihe (Ausfall- bzw. 
Rückzahlungsereignis) einen nachteiligen Einfluss auf den 
Wert und eine vorzeitige Rückzahlung zur Folge haben 
können (siehe "Vorzeitige Rückzahlung bzw. Feststellung 
eines Ausfall- oder Rückzahlungsereignisses"). 
Vorausgesetzt, dass mit Bezug auf die Referenzanleihe kein 
Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignis eintritt, entspricht die 
Funktionsweise dieses Produkts derjenigen eines 
herkömmlichen Capped Unit, wie nachfolgend beschrieben: 
Capped Units zeichnen sich bei Verfall durch einen 
Kapitalschutz aus. Daneben bieten sie eine, durch einen Cap 
(Wertobergrenze) nach oben begrenzte Teilnahme an der 
Wertentwicklung des Basiswerts. Die Bestimmung der 
Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit 
von der Schlussfixierung des Basiswerts: Wenn die 
Schlussfixierung des Basiswerts über dem Ausübungspreis 
liegt, wird zusätzlich zum Kapitalschutz ein Betrag in der Höhe 
des Emissionspreis multipliziert mit der Wertentwicklung des 
Basiswerts und mit der Partizipation ausbezahlt. Die für die 
Berechnung verwendete Wertentwicklung ist allerdings durch 
einen Cap begrenzt. Wenn die Schlussfixierung des 
Basiswerts gleich oder tiefer als der Ausübungspreis ist, 
erfolgt die Rückzahlung vom Kapitalschutz (Details siehe 
"Rückzahlung/Lieferung" bzw. "Rückzahlungsformel").] 

[Vontobel Floating Notes mit Referenzanleihe (nachfolgend 
auch als "Strukturierte Produkte mit Referenzanleihe" 
bezeichnet) beziehen sich auf eine Referenzanleihe, indem 
bestimmte Ereignisse in Bezug auf die Referenzanleihe 
(Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignis) einen nachteiligen 
Einfluss auf den Wert und eine vorzeitige Rückzahlung zur 
Folge haben können (siehe "Vorzeitige Rückzahlung bzw. 
Feststellung eines Ausfall- oder Rückzahlungsereignisses"). 
Vorausgesetzt, dass mit Bezug auf die Referenzanleihe kein 
Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignis eintritt, entsprechen die 
Merkmale dieses Produkts denjenigen einer variabel 
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verzinslichen Vontobel Floating Note mit fester Laufzeit, 
variablen Coupons und einer Rückzahlung zum Nennwert.] 

[Cliquet Notes mit Referenzanleihe (nachfolgend auch als 
"Strukturierte Produkte mit Referenzanleihe" bezeichnet) 
beziehen sich gegenüber herkömmlichen Cliquet Notes 
zusätzlich auf eine Referenzanleihe, indem bestimmte 
Ereignisse in Bezug auf die Referenzanleihe (Ausfall- bzw. 
Rückzahlungsereignis) einen nachteiligen Einfluss auf den 
Wert und eine vorzeitige Rückzahlung zur Folge haben 
können (siehe "Vorzeitige Rückzahlung bzw. Feststellung 
eines Ausfall- oder Rückzahlungsereignisses"). 
Vorausgesetzt, dass mit Bezug auf die Referenzanleihe kein 
Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignis eintritt, entspricht die 
Funktionsweise dieses Produkts derjenigen eines 
herkömmlichen Cliquet Notes, wie nachfolgend beschrieben: 
Cliquet Notes zeichnen sich durch einen Kapitalschutz per 
Verfall und periodisch anfallende Couponzahlungen aus. Die 
Couponzahlungen berechnen sich an den jährlichen 
Couponfixierungstagen aufgrund der Summe der monatlichen 
Performances des Basiswerts (Performancekomponente) und 
dem Minimum zwischen 0 und der vorjährigen 
Performancekomponente. Dabei hat jede monatliche 
Performance einen Cap. Ist der so berechnete Coupon tiefer 
als der jährliche Minimum Coupon, so wird der jährliche 
Minimum Coupon ausgeschüttet. Diese Coupon-Berechnung 
findet jährlich statt.] 

[Magnet-Zertifikate mit Referenzanleihe (nachfolgend auch als 
"Strukturierte Produkte mit Referenzanleihe" bezeichnet) 
beziehen sich gegenüber herkömmlichen Magnet-Zertifikate 
zusätzlich auf eine Referenzanleihe, indem bestimmte 
Ereignisse in Bezug auf die Referenzanleihe (Ausfall- bzw. 
Rückzahlungsereignis) einen nachteiligen Einfluss auf den 
Wert und eine vorzeitige Rückzahlung zur Folge haben 
können (siehe "Vorzeitige Rückzahlung bzw. Feststellung 
eines Ausfall- oder Rückzahlungsereignisses"). 
Vorausgesetzt, dass mit Bezug auf die Referenzanleihe kein 
Ausfall- bzw. Rückzahlungsereignis eintritt, entspricht die 
Funktionsweise dieses Produkts derjenigen eines 
herkömmlichen Magnet-Zertifikates wie nachfolgend 
beschrieben: Magnet-Zertifikate zeichnen sich durch einen 
Kapitalschutz per Verfall und jährliche Couponzahlungen mit 
Memory Effekt aus. Memory Effekt heisst, dass nicht erfolgte 
Couponzahlungen an einem späteren Couponzahlungstag 
nachgeholt werden können. Die Höhe der jeweiligen 
Couponzahlungen wird anhand der Kurse der Basiswerte an 
den Couponfixierungstagen bestimmt: Befinden sich die 
Schlusskurse aller Basiswerte am massgeblichen 
Couponfixierungstag über ihren jeweiligen Ausübungspreisen, 
wird eine Couponzahlung in der Höhe des Magnet Coupons 
zuzüglich des Minimum Coupons fällig ("Magnet Effekt"). 
Andernfalls, d.h. wenn einer oder mehrere der Basiswerte am 
massgeblichen Couponfixierungstag auf oder unter den 
jeweiligen Ausübungspreisen schliessen, wird lediglich der 
Minimum Coupon ausbezahlt. (Details siehe 
Couponberechnung /Rückzahlung").] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbedingungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[ISIN / Valorennummer / Symbol] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionspreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nennwert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Emission, Handel und Rückzahlung erfolgen in der 
Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Der von der Festlegungsstelle festgestellte Net Asset Value]  

[Der an Referenzbörse festgestellte Settlement Price] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liberierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Erster Ausübungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letztmöglicher Ausübungszeitpunkt] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verfalltag] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schlussfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[Der von der Festlegungsstelle festgestellte [Net Asset Value] 
[●]]  

[Der an Referenzbörse festgestellte Settlement Price] 

[Schlusskurs an der Referenzbörse] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ausübungspreis] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Laufzeit] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Open End] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●]  

[[(weitere Angaben zum Basiswert unten)] 

[Spot Referenzpreis] 

[Anfänglicher Referenzpreis] 

[Ausübungspreis] 

[Anzahl Basiswerte] 

[Coupon Level] 

[Autocall Level] 

[Cap] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammensetzung des Baskets (der «Basiswert») 
(weitere Angaben zu den Basketkomponenten 
unten)] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 



373/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

[Index] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Index-Anhang] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Indexsponsor] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Festlegung durch den Indexsponsor] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Festlegungen des Indexsponsors sind für die Emittentin und 
die Inhaber der Produkte verbindlich, auch zum Zwecke der 
Bestimmung von unter anderem Nachfolger-
Referenzschuldnern sowie anderer Anpassungen oder 
Festlegungen. Weder die Emittentin noch die 
Berechnungsstelle haften gegenüber den Inhabern oder einer 
anderen Person, weil sie sich auf eine solche Bestimmung 
verlassen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Version] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Version 1 bezieht sich auf die ursprüngliche 
Zusammensetzung des Index.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Referenzschuldner] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] 

[Alle Referenzschuldner, die im Index enthalten und im Index-
Anhang aufgeführt sind, sowie alle Nachfolger (siehe auch die 
nachstehende Tabelle der Referenzschuldner zu 
Informationszwecken).]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nachfolge-Referenzschuldner] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ist ein Referenzschuldner ein Unternehmen, so kann der 
Index-Sponsor oder die Berechnungsstelle im Falle 
bestimmter Ereignisse (einschliesslich, aber nicht beschränkt 
auf Fusion, Konsolidierung, Übertragung oder 
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten oder Abspaltung) 
bestimmen, dass eine oder mehrere andere Unternehmen als 
Nachfolger des betroffenen Referenzschuldners gelten.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Betroffener Referenzschuldner] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Ein Referenzschuldner, hinsichtlich dessen ein Kreditereignis 
festgestellt wurde.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewichtung eines Referenzschuldners] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Der im Index-Anhang angegebene Prozentsatz des 
jeweiligen Referenzschuldners (siehe auch die nachstehende 
Tabelle der Referenzschuldner zu Informationszwecken).] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Spread] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzzins] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [(weitere Angaben zum Basiswert unten)] [oder wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Partizipation] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kapitalschutz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlung] [/ Lieferung] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Im Falle der Feststellung eines Kreditereignisses während 
der Kreditereignis-Beobachtungsperiode (siehe “Feststellung 
eines Kreditereignisses“ unten), wird das Strukturierte Produkt 
automatisch ausgeübt. Nach dieser Ausübung zahlt die 
Emittentin am Barrückzahlungstag einen Betrag in Höhe des 
(i) von der Berechnungsstelle für das Kreditereignis, das die 
Ausübung des Strukturierten Produkts auslöst, festgelegten 
Referenzschuldnerbetrags, (ii) abzüglich der mit dem 
Strukturierten Produkt verbundenen Abwicklungskosten (falls 
vorhanden). Am Verfalltag wird das Strukturierte Produkt 
automatisch ausgeübt. Bei einer solchen Ausübung verfällt 
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das Strukturierte Produkt wertlos und bietet keinen weiteren 
Schutz für Anleger.] 

[Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder gleich 
wie der Ausübungspreis ist, wird zusätzlich zum Kapitalschutz 
eine Barauszahlung zurückbezahlt. Die Barauszahlung 
entspricht der positiven Differenz zwischen der 
Schlussfixierung und dem Ausübungspreis, multipliziert mit 
der Partizipation und der festgelegten Anzahl Basiswerte. –  

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis ist, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt.]  

[Der Kapitalschutz wird in jedem Fall ausbezahlt.] 

[Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder gleich 
wie der Ausübungspreis ist, wird zusätzlich zum Kapitalschutz 
eine Barauszahlung zurückbezahlt. Die Barauszahlung 
entspricht dem Maximum aus Null und der gewichteten 
Differenz der Performance aller Basketkomponenten und des 
Ausübungspreises multipliziert mit der Partizipation, maximal 
jedoch bis zum Cap.  

𝐾𝐾 + 𝑃𝑃 ∗  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑋𝑋;𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚��𝑤𝑤𝑖𝑖 ∗  �
𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑇𝑇)
𝑆𝑆𝑖𝑖(0) − 𝑋𝑋�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

; 0�� 

K = Kapitalschutz  

X = Ausübungspreis  

P = Partizipation  

Si(0) = Kursbasis der Basketkomponente i bei 
Anfangsfixierung  

Si(T) = Kursbasis der Basketkomponente i bei 
Schlussfixierung  

n = Anzahl Basiswerte  

wi = Gewichtung bei Anfangsfixierung 

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis ist, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt.] 

[Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher oder gleich 
wie der Ausübungspreis ist, wird zusätzlich zum Kapitalschutz 
eine Barauszahlung zurückbezahlt. Die Barauszahlung 
entspricht der positiven Differenz zwischen der 
Schlussfixierung – höchstens jedoch dem Cap – und dem 
Ausübungspreis, multipliziert mit der Partizipation und der 
festgelegten Anzahl Basiswerte. 

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts tiefer als der 
Ausübungspreis ist, wird der Kapitalschutz zurückbezahlt.] 

[Die Emittentin wird das Produkt am Rückzahlungsdatum zum 
jeweils Aktuellen Ausstehenden Betrag zurückzahlen. Im Falle 
einer Verschiebung der Zahlung des Rückzahlungsbetrags 
sind gemäß den Bedingungen des Produkts keine 
Verzugszinsen oder andere Ausgleichszahlungen an die 
Anleger zu zahlen.] 

[Das Strukturierte Produkt wird am Rückzahlungstag zu 
100.00% des Nennwerts zurückgezahlt, sofern während der 
Kreditereignis-Beobachtungsperiode kein Kreditereignis 
eintritt (siehe Feststellung eines Kreditereignisses unten) und 
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der Emittent sein Recht zur vorzeitigen Kündigung nicht 
ausübt (siehe „Kündigungsrecht des Emittenten“ unten).] 

[Falls während der Laufzeit dieses Strukturierten Produkts 
kein Ausfall- oder Rückzahlungsereignis in Bezug auf die 
Referenzanleihe (wie weiter unten definiert) eingetreten ist 
wird das Strukturierte Produkt bei Fälligkeit wie folgt 
zurückbezahlt: 

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts höher [oder gleich] 
wie der Ausübungspreis ist, wird zusätzlich zum Kapitalschutz 
eine Barauszahlung zurückbezahlt. Die Barauszahlung 
entspricht der positiven Differenz zwischen der 
Schlussfixierung und dem Ausübungspreis, multipliziert mit 
der Partizipation und der festgelegten Anzahl Basiswerte. 
[Falls die Schlussfixierung des Basiswerts über dem Cap 
notiert, wird anstelle der Schlussfixierung das Cap zur 
Berechnung der Differenz herangezogen.] 

Wenn die Schlussfixierung des Basiswerts [gleich oder] tiefer 
als der Ausübungspreis ist, wird der Kapitalschutz 
zurückbezahlt.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aktuell Ausstehender Betrag] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Es ist kein Kreditereignis eingetreten: Stellt die 
Berechnungsstelle während der Kreditereignis-
Beobachtungsperiode kein Kreditereignis in Bezug auf einen 
Referenzschuldner fest, entspricht der Aktuell Ausstehende 
Betrag dem Nennwert. Kreditereignis bei mindestens einem 
Referenzschuldner eingetreten: Andernfalls entspricht der 
Aktuell Ausstehende Betrag jederzeit (i) der Summe der 
Referenzschuldnerbeträge aller Referenzschuldner und 
Betroffenen Referenzschuldner zu diesem Zeitpunkt, (ii) 
abzüglich der Abwicklungskosten (falls vorhanden) bezogen 
auf das Produkt und alle Betroffenen Referenzschuldner.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzschuldnerbetrag] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[(Bezogen auf einen Referenzschuldner, der kein Betroffener 
Referenzschuldner ist, entspricht der 
Referenzschuldnerbetrag dem Nennwert multipliziert mit der 
Gewichtung dieses Referenzschuldners;  

Bezogen auf einen Betroffenen Referenzschuldner, entspricht 
der Referenzschuldnerbetrag Null]  

[In Bezug auf den Referenzschuldner, der Nennwert 
multipliziert mit [●] abzüglich des von der Berechnungsstelle 
ermittelten Rückzahlungsfaktors.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponzahlungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Schliessen alle Basiswerte an einem Coupon-
Beobachtungstag auf oder über ihren jeweiligen Coupon 
Levels, wird der Coupon wie unten dargestellt berechnet, und 
am nächsten Coupon-Zahlungstag ausbezahlt:  

Coupon = Nennwert * ([●] * (N+1) + [●])  

N ist die Anzahl Coupon-Zahlungstage ohne ausbezahlten 
Coupon seit dem letzten Coupon-Zahlungstag mit 
ausbezahltem (positivem) Coupon.]  
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[Vierteljährliche Auszahlung am Ende der Couponperiode, 
erstmals am [●]] 

[Vorbehaltlich des unmittelbar nachfolgenden Absatzes erhält 
der Anleger an jedem Couponzahlungstag den 
entsprechenden Couponzahlungsbetrag.] 

[Anleger erhalten Couponzahlungen an den jeweiligen 
Couponzahlungstagen, sofern während der Kreditereignis-
Beobachtungsperiode nicht ein Kreditereignis eintritt (siehe 
Feststellung eines Kreditereignisses unten) und der Emittent 
sein Recht zur vorzeitigen Kündigung nicht ausübt (siehe 
„Kündigungsrecht des Emittenten“ unten).] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aktueller Verzinslicher Betrag] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wenn die Berechnungsstelle während der Kreditereignis-
Beobachtungsperiode kein Kreditereignis in Bezug auf eine 
Referenzanleihe ermittelt, wird der Nennwert verzinst. 
Ansonsten entspricht der Aktuell Verzinsliche Betrag jeweils 
der Summe der Referenzschuldnerbeträge aller 
Referenzschuldner. Die Referenzschuldnerbeträge der 
Betroffenen Referenzschuldner werden nicht verzinst.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponzahlungsbetrag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[An jedem Couponzahlungstag wird ein Geldbetrag in Höhe 
des Produkts aus (i) dem dann Aktuellen Verzinslichen 
Betrag, (ii) der Zinskonvention in Bezug auf die jeweilige 
Couponperiode und (iii) dem Coupon gezahlt.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Couponzahlungstage] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupon] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimum Coupon] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Cap] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Magnet Couponzahlung / Berechnung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [Schliessen alle Basiswerte an einem Couponfixierungstag 
über ihren jeweiligen Ausübungspreisen, wird der Magnet 
Coupon wie unten dargestellt berechnet, und am nächsten 
Couponzahlungstag ausbezahlt:  

Magnet Coupon = Nennwert * [●]]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponberechnung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Die Höhe der Coupons entspricht dem Referenzzins, 
mindestens jedoch dem Minimum Coupon] [höchstens dem 
Cap]] 

[An jedem Couponfixierungstag wird der Minimum Coupon 
fällig. Zusätzlich zum Minimum Coupon wird der Magnet 
Coupon ausbezahlt, falls am jeweiligen Couponfixierungstag 
alle Basiswerte über ihren entsprechenden Ausübungspreisen 
schliessen. Massgeblich ist der an] 

[Die Höhe der Coupons entspricht dem Referenzzins plus 
dem Spread.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Rückzahlungsformel für Barabgeltung] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlung = Kapitalschutz + MAX {(SF-X) * B * P; 0}  

B = Anzahl Basiswerte  

P = Partizipation  

X = Ausübungspreis  

SF = Schlussfixierung] [höchstens jedoch der Cap] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponformel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Max [(min] (Referenzzins; [●]) [[●])] ]  

[Max (0; Referenzzins + Spread)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupon-Beobachtungstage] [Coupon-
Zahlungstage] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponperioden] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponfixierungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Ex-Tage] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [Erster Handelstag nach Couponfixierungstag] [oder wie in 
den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[5 Bankarbeitstage nach dem jeweiligen Kündigungs- oder 
Ausübungstag (wie unten beschrieben)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Rückzahlung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Schliessen alle Basiswerte an einem Beobachtungstag auf 
oder über ihren jeweiligen Autocall Levels, wird die Emittentin 
das Produkt am folgenden Zahlungstag zurückzahlen. Die 
Rückzahlung erfolgt zum Nennwert plus einem Coupon mit 
Memory Effekt. (Details siehe "Couponzahlungen"). Es 
erfolgen keine weiteren Zahlungen.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Beobachtung Vorzeitige Zahlung] [●] [●][zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zinskonvention] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kalender] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kreditereignis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Feststellung eines Kreditereignisses] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die Feststellung eines Kreditereignisses durch die 
Berechnungsstelle erfolgt in deren alleinigem Ermessen und 
auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen, 
einschließlich Bekanntmachungen der International Swaps 
and Derivatives Association, Inc. (ISDA). Bei Feststellung des 
Vorliegens eines Kreditereignisses in Bezug auf die 
Referenzschuldner, der kein Betroffener Referenzschuldner 
ist, durch die Berechnungsstelle:  

i. Wird die Berechnungsstelle das Datum der Feststellung 
eines Kreditereignisses in Bezug auf dieses Kreditereignis 
bestimmen;  
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ii. Wird die Emittentin innerhalb von [●] Bankarbeitstagen eine 
Kreditereignis-Mitteilung in Bezug auf den Referenzschuldner 
veröffentlichen;  

[iii. Der Referenzschuldner wird mit Wirkung ab dem Datum 
der Feststellung eines Kreditereignisses zu einem Betroffenen 
Referenzschuldner;  

iv. der jeweilige Referenzschuldnerbetrag wird nicht mehr 
verzinst und alle hinsichtlich dieses Betrags aufgelaufenen 
und nicht ausbezahlten Coupons verfallen zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Kreditereignisses und werden am 
entsprechenden Couponzahlungstag nicht mehr an die 
Anleger ausbezahlt.  

v. Der Rückzahlungsfaktor für den betroffenen 
Referenzschuldner ist Null.;  

vi. Die Berechnungsstelle veröffentlicht das Datum der 
Feststellung des Kreditereignisses und den 
Rückzahlungsfaktor unverzüglich.]  

[iii. Wird die Berechnungsstelle den prozentualen 
Rückzahlungsfaktor gemäss folgendem Absatz bestimmen:  

a. Beschliesst das zuständige Credit Derivatives 
Determinations Committee (speziell von ISDA eingesetztes 
Komitee), dass eine Auktion durchgeführt werden soll, und 
bestimmt und veröffentlicht ISDA einen Endpreis für 
Kreditderivat-Transaktionen, die sich auf den 
Referenzschuldner beziehen, nach Eintritt eines 
Kreditereignisses, so entspricht der Rückzahlungsfaktor 
diesem Endpreis. Wenn ISDA mehr als einen Endpreis für 
verschiedene Laufzeitbereiche bestimmt, verwendet die 
Berechnungsstelle den höchsten Endpreis unter allen 
Laufzeitbereichen als Rückzahlungsfaktor.  

b. Wenn die ISDA keine Auktion durchführt, ermittelt die 
Berechnungsstelle den Marktwert der Referenzanleihe des 
Referenzschuldners auf der Grundlage der erhaltenen 
verbindlichen Geldkurse.  

c. Wenn die Berechnungsstelle keine verbindlichen Geldkurse 
erhalten kann, wird der Rückzahlungsfaktor auf Null 
festgelegt.  

iv. Wird die Berechnungsstelle den Rückzahlungsfaktor und 
den Referenzschuldnerbetrag ohne unangemessene 
Verzögerung nach ihrer Feststellung veröffentlichen]] 

[Die Feststellung eines Kreditereignisses durch die 
Berechnungsstelle erfolgt in deren alleinigem Ermessen und 
auf der Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen, 
einschließlich Bekanntmachungen der International Swaps 
and Derivatives Association, Inc. (ISDA). Bei Feststellung des 
Vorliegens eines Kreditereignisses in Bezug auf den 
Referenzschuldner durch die Zahl- und Berechnungsstelle  

i. werden ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Zahlungen aus 
dem Strukturierten Produkt erfolgen;  

ii. wird die Emittentin ein Kreditereignis in Bezug auf den 
Referenzschuldner innerhalb von 5 Bankarbeitstagen 
publizieren;  

iii. wird die Berechnungsstelle den prozentualen 
Rückzahlungsfaktor bestimmen, indem sie sobald als 
praktikabel und nach eigenem sachgemässem Ermessen, 
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unter Berücksichtigung allfälliger Marktpraktiken wie z.B. 
Ergebnisse einer Auktion, die von der International Swaps 
and Derivatives Association („ISDA“) oder einem im Auftrag 
von ISDA handelnden Unternehmen durchgeführt wurde, oder 
eine anderweitige von ISDA getroffene Feststellung zum 
Marktwert, denjenigen Anteil am Nominalwert der 
Referenzanleihe festlegt, der dem Marktwert der 
Referenzanleihe nach Eintritt des Kreditereignisses entspricht. 
Im Übrigen wird die Berechnungsstelle nach ihrem Ermessen 
den Marktwert der Referenzanleihe auf der Grundlage 
eingeholter Quotierungen bestimmen. Den derart bestimmten 
prozentualen Rückzahlungsfaktor, entsprechend dem 
jeweiligen Anteil am Nominalwert der Referenzanleihe, wird 
die Berechnungsstelle sobald wie möglich publizieren;  

iv. wird das Strukturierte Produkt am Barrückzahlungstag zum 
Liquidationsbetrag (wie weiter unten definiert) zurückbezahlt. 
Eine solche Rückzahlung erfolgt unabhängig davon, ob das 
entsprechende Kreditereignis nach dessen Feststellung durch 
die Berechnungsstelle weiterbesteht.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liquidationsbetrag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der auf die Referenzwährung lautende Liquidationsbetrag 
wird von der Berechnungsstelle in ihrem alleinigen Ermessen 
festgelegt und entspricht (i) dem Nennwert multipliziert mit 
dem von der Berechnungsstelle gemäss den obigen 
Bestimmungen ermittelten prozentualen Rückzahlungsfaktor 
(ii) abzüglich allfälliger von der Berechnungsstelle 
festgestellter Abwicklungskosten in Bezug auf den Tag der 
Feststellung des Kreditereignisses, mindestens null. Die 
Berechnungsstelle wird sich um schnellstmögliche und 
interessewahrende Feststellung des Liquidationsbetrages 
bemühen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kreditereignis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Ein Kreditereignis ist, im Hinblick auf jeden einzelnen 
Referenzschuldner, der Eintritt eines oder mehrerer der 
folgenden Ereignisse während der Kreditereignis-
Beobachtungsperiode:  

1. der Referenzschuldner ist nicht in der Lage ist, fällige 
Zinsen, Rückzahlungen oder andere Zahlungen gemäss den 
für die entsprechende Referenzanleihe geltenden 
Bedingungen zu leisten; oder  

2. ein Ereignis ist eingetreten ist, infolgedessen sich 
Zahlungen (Zinszahlungen, Rückzahlungen oder andere 
Zahlungen) verzögern oder sich Unterschiede im Vergleich zu 
den für die entsprechende Referenzanleihe geltenden 
Bedingungen ergeben, oder  

3. ein Kreditereignis (wie in den ISDA-Definitionen definiert) in 
Bezug auf die Referenzanleihe oder den Referenzschuldner 
ist eingetreten, z.B. Konkurs, Zahlungsausfall, staatliche 
Intervention oder Umstrukturierung, oder  

4. ein anderes Ereignis in Bezug auf den Referenzschuldner 
ist eingetreten, dazu einem Zahlungsausfall oder einer 
verspäteten Zahlung geschuldeter Beträge führt.  
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[Wenn ein Kreditereignis in Bezug auf einen oder mehrere der 
Referenzschuldner eintritt, wird dieser im Index nicht ersetzt. 
Der Index-Sponsor veröffentlicht eine neue Version des Index 
mit einer Gewichtung von Null für den Betroffenen 
Referenzschuldner.]] 

[Die Berechnungsstelle stellt nach alleinigem und absolutem 
Ermessen fest, dass ein Kreditereignis eingetreten ist, wenn  

1. der Referenzschuldner nicht in der Lage ist, einen fälligen 
Zins, eine fällige Rückzahlung oder eine andere fällige 
Zahlung gemäss den für die entsprechende Referenzanleihe 
geltenden Bestimmungen und Bedingungen zu leisten; oder  

2. ein Ereignis eingetreten ist, infolgedessen sich Zahlungen 
(Zinszahlungen, Rückzahlungen oder andere Zahlungen) 
verzögern oder sich Veränderungen im Vergleich zu den für 
die entsprechende Referenzanleihe geltenden Bestimmungen 
und Bedingungen ergeben, oder  

3. ein Kreditereignis (wie in den ISDA-Definitionen definiert) in 
Bezug auf die entsprechende Referenzanleihe oder den 
entsprechenden Referenzschuldner eingetreten ist, oder  

4. ein anderes Ereignis in Bezug auf den entsprechenden 
Referenzschuldner eingetreten ist, das möglicherweise zu 
einem Zahlungsausfall oder einer verspäteten Zahlung 
geschuldeter Beträge führt.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kreditereignis-Beobachtungsperiode] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Entspricht der Periode von (und einschliesslich) dem Tag, 
welcher [●] Kalendertage vor dem Tag der Anfangsfixierung 
liegt, bis zu (und einschliesslich) dem Verlängerungstag 
[Extension Date] (wie in den ISDA-Definitionen definiert). 
Zwecks Festlegung des Verlängerungstags und der 
Mitteilungsperiode für die Kreditereignis-
Beobachtungsperiode (sofern definiert) entspricht der [●] dem 
vorgesehenen Fälligkeitstag [Scheduled Termination Date] 
(wie in den ISDA-Definitionen definiert).]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzanleihe] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] 

[Bedeutet diejenige Verpflichtung eines Referenzschuldners, 
die von Zeit zu Zeit auf der SRO-Liste als Standard-
Referenzverpflichtung angegeben wird. "SRO-Liste" 
bezeichnet die Liste der Standard-Referenzverpflichtungen, 
wie sie von Zeit zu Zeit von der ISDA auf ihrer Website unter 
www.isda.org (oder einer ihrer Nachfolger-Websites) oder von 
einem von der ISDA auf ihrer Website benannten Dritten 
veröffentlicht wird. Ist in der SRO-Liste keine Verpflichtung als 
Standardreferenzverpflichtung angegeben, so bezeichnet 
"Referenzanleihe" die Referenzanleihe (sofern vorhanden), 
die für den jeweiligen Referenzschuldner in im Index-Anhang 
bestimmt ist, bzw. die entsprechende Nachfolge-
Referenzanleihe]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Verschiebung/Aussetzung von Zahlungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Berechnungsstelle darf die Zahlung jeglicher fälligen 
Beträge (Coupon- und Rückzahlungsbeträge) im Rahmen 
dieses Strukturierten Produkts verschieben oder aussetzen, 
falls sie nach alleinigem und absolutem Ermessen festgestellt 
hat, dass ein Kreditereignis oder ein potenzielles 
Kreditereignis (darunter unter anderem ein potenzieller 
Zahlungsausfall) eingetreten ist, eingetreten sein könnte oder 
in Kürze eintreten könnte, oder falls eine Anfrage beim 
entsprechenden Credit Derivatives Determinations Committee 
der ISDA in Bezug auf den Eintritt eines Kreditereignisses 
noch offen ist.]  

[Die Berechnungsstelle darf den Verfalltag des Strukturierten 
Produkts aufschieben oder aussetzen, falls sie nach 
alleinigem und absoluten Ermessen festgestellt hat, dass ein 
Kreditereignis oder ein potenzielles Kreditereignis eingetreten 
ist, eingetreten sein könnte oder in Kürze eintreten könnte, 
oder falls eine Anfrage beim entsprechenden Credit 
Derivatives Determinations Committee der ISDA in Bezug auf 
den Eintritt eines Kreditereignisses noch offen ist.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Abwicklungskosten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Berechnungsstelle bestimmt in Bezug auf jedes 
Strukturierte Produkt einen Betrag – mindestens null – in 
Höhe der Summe (ohne Doppelzählung) aller Kosten, 
Aufwendungen (einschließlich Vorfinanzierungskosten und 
Geldverlust, wobei zur Klarstellung festgehalten wird, dass 
dieser den Verlust zukünftiger Zinsbeträge darstellt, auf die im 
Rahmen eines oder mehrerer in Verbindung mit den 
Strukturierten Produkten eingegangener 
Finanzierungsgeschäfte ein Anspruch besteht), Steuern und 
Abgaben, die unmittelbar oder mittelbar der Emittentin oder 
einem ihrer verbundenen Unternehmen im Zusammenhang 
mit dem Eintritt eines Kreditereignisses und der damit 
verbundenen teilweisen oder vollständigen Kündigung, 
Abwicklung oder Wiederbegründung einer etwaigen 
Absicherungsposition entstehen, wobei dieser Betrag anteilig 
auf die ausstehenden Schuldverschreibungen aufgeteilt wird.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Barrückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] Bankarbeitstage nach Publikation des prozentualen 
Rückzahlungsfaktors (siehe "Vorzeitige Rückzahlung bzw. 
Feststellung eines Kredit- oder Rückzahlungsereignisses")]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Austausch der Referenzanleihe] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Der Emittent hat ein bedingungsloses Recht 
(„Austauschrecht des Emittenten“), eine Referenzanleihe 
unangekündigt gegen eine andere Schuldverschreibung 
(„Ersatz-Referenzanleihe“), welche durch denselben 
Referenzschuldner oder dessen Nachfolger ausgegeben 
wurde, auszutauschen. Falls keine entsprechende Ersatz-
Referenzanleihe gefunden werden kann, darf der Emittent das 
Kündigungsrecht des Emittenten ausüben. Andernfalls bleibt 
das Produkt weiterhin bestehen. Der Emittent darf das 
Austauschrecht des Emittenten mehrfach in Bezug auf 
denselben Referenzschuldner bzw. verschiedene 
Referenzschuldner ausüben. Der Emittent darf das 
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Austauschrecht des Emittenten (unter anderem) in folgenden 
Fällen ausüben:  

a) Referenzschuldner-Rückrufereignis, oder  

b) Kapitalmassnahme in Bezug auf eine Referenzanleihe 
(ausgenommen Kreditereignisse in Bezug auf 
Referenzschuldner, wie hierin definiert), oder  

c) Umstrukturierung in Bezug auf eine Referenzanleihe 
(ausgenommen Kreditereignisse in Bezug auf 
Referenzschuldner, wie hierin definiert), oder  

d) ordentliche Rückzahlung einer Referenzanleihe.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Referenzschuldner-Rückrufereignis] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Bedeutet jegliche Rückzahlung (ganz oder teilweise) einer 
Referenzanleihe durch den Referenzschuldner (z.B. durch 
Ausübung einer Rückzahlungsoption, eines Rückzahlungs- 
oder eines Ausübungsrechts, ausgenommen die ordentliche 
Rückzahlung bei Verfall im Zusammenhang mit einem 
Referenzschuldner-Rückrufereignis), wie von der 
Berechnungsstelle nach alleinigem und absolutem Ermessen 
festgestellt.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[[Nachfolger] [Referenzschuldner]] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Wie in den ISDA-Definitionen (im Abschnitt «Eintrittsdefinition 
von Kreditereignissen») definiert. Gemäss den ISDA-
Definitionen kann ein Referenzschuldner Nachfolger eines 
anderen Referenzschuldner-Nachfolgers werden, bei dem es 
sich um einen Betroffenen Referenzschuldner handeln kann, 
und umgekehrt. Falls es sich bei einem Nachfolger um einen 
Betroffenen Referenzschuldner handelt, kann wiederum bei 
diesem Nachfolger ein Kreditereignis eintreten.]  

[Bedeutet den Nachfolger für die Relevanten Verpflichtungen 
im Rahmen eines Sovereign Succession Event 
(Hoheitsträger- Nachfolgeereignis)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Relevante Verpflichtungen] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bedeutet die Verpflichtungen des Referenzschuldners, die in 
die Kategorie "Anleihe oder Darlehen" fallen und unmittelbar 
vor dem Nachfolgedatum (oder, falls es einen Stufenplan gibt, 
unmittelbar vor dem rechtskräftigen Stichtag der ersten 
Nachfolge) ausstehen, wie in den ISDA Definitionen näher 
definiert.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Hoheitsträger- Nachfolgeereignis] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Bedeutet eine Annexion, Vereinigung, Abspaltung, Teilung, 
Auflösung, Konsolidierung, Wiederherstellung oder ein 
anderes ähnliches Ereignis.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[ISDA-Definitionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die auf der Website der ISDA www.isda.org (bzw. einer 
Nachfolge-Website mit den entsprechenden ISDA-
Definitionen) veröffentlichten ISDA-Definitionen für 
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Kreditderivate 2014 («2014 ISDA Credit Derivatives 
Definitions»). Bitte beachten Sie, dass Sie die ISDA-
Definitionen nicht kostenlos beziehen, sondern nur persönlich 
in den Geschäftsräumen der Berechnungsstelle einsehen 
können. Die Berechnungsstelle ist dazu berechtigt (jedoch 
nicht dazu verpflichtet), die ISDA-Definitionen künftig 
entsprechend zu ersetzen oder anzupassen, sobald die ISDA 
eine neuere Version oder Ergänzungen zur aktuellen Version 
dieser Bestimmungen veröffentlicht hat. Die ISDA-Definitionen 
sollen nur dann zur Anwendung kommen, soweit diese dazu 
benötigt werden, um die in diesen Endgültigen Bedingungen 
verwendeten gross geschriebenen Begriffe zu definieren, 
sofern diese noch nicht in der Produktdokumentation definiert 
sind und hierin nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen 
ist. Zudem sollen die Begriffe, welche in den ISDA-
Definitionen definiert sind, jedoch in diesen Endgültigen 
Bedingungen anders bezeichnet oder definiert werden, für die 
Anwendbarkeit oder Auslegung der ISDA-Definitionen in 
Übereinstimmung mit deren in diesen Endgültigen 
Bedingungen verwendeten Begriffen und Definitionen 
ausgelegt werden.]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kündigungsrecht der Emittentin] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Der Emittent hat ein bedingungsloses Recht, durch 
entsprechende Publikation (siehe „Publikation von 
Mitteilungen und Anpassungen“ unten) jederzeit die vorzeitige 
Rückzahlung aller Zertifikate zu veranlassen. In der 
Kündigungsmitteilung sind der Tag der Schlussfixierung und 
der entsprechende Tag der vorzeitigen Rückzahlung 
anzugeben. Der Emittent darf sein Kündigungsrecht des 
Emittenten in folgenden Fällen ausüben (nicht abschliessende 
Aufzählung): Annahme oder Anpassung eines unmittelbar 
oder mittelbar anwendbaren Gesetzes bzw. einer unmittelbar 
oder mittelbar anwendbaren Rechtsvorschrift (einschliesslich 
steuerrechtlicher Bestimmungen, ohne darauf beschränkt zu 
sein) und Auslegung eines anwendbaren Gesetzes oder einer 
anwendbaren Rechtsvorschrift bzw. diesbezügliche Mitteilung 
durch ein Gericht, einen Gerichtshof oder eine zuständige 
Aufsichtsbehörde. Im Fall der Ausübung des 
Kündigungsrechts des Emittenten erhält der Anleger am Tag 
der vorzeitigen Rückzahlung den Liquidationsbetrag (von der 
Berechnungsstelle festgelegter prozentualer 
Rückzahlungsfaktor, wie oben beschrieben), und das Produkt 
wird beendet. Der Anleger hat keinerlei Anspruch auf laufende 
und künftige Couponzahlungen] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Besicherung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management 

Diese Strategic Certificates sind gemäss den Bestimmungen 
des Triparty Collateral Management-Sicherung-Vertrages 
(„TCM-Sicherungsvertrag“) vom 13. Februar 2017 zwischen 
der Emittentin, der Bank Vontobel AG („Sicherheitensteller“), 
der SIX Repo AG handelnd als direkter Vertreter für und im 
Namen des Inhabers der Strategic Certificates 
("Sicherheitennehmer"), und der SIX SIS AG, handelnd als 
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Verwahrstelle und Triparty-Sicherheitenverwahrstelle, 
besichert. 

Der Sicherheitensteller 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 der Emittentin 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 Sicherheitensteller ausgewählt und bei der SIX 
SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im 
Namen des Sicherheitenstellers hinterlegt. SIX SIS AG 
erledigt die Konto- und Depotverwaltung während die 
Sicherheiten zu Gunsten der Anleger verpfändet sind. 

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

Der Basisprospekt enthält ausführlichere Informationen über 
TCM für potentielle Anleger. Ausserdem ist eine Kopie des 
TCM-Sicherungsvertrags kostenlos bei der Emittentin 
erhältlich oder kann von der Bank Vontobel AG (Structured 
Products Documentation, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich 
oder www.derinet.ch) bezogen werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[COSI® Collateral Secured Instruments - Investor 
Protection engineered by SIX] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Diese Produkte sind nach den Vorschriften des 
«Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate ("COSI")» 
der SIX Swiss Exchange «Rahmenvertrag» besichert. Die 
Emittentin hat den Rahmenvertrag vom 1. Januar 2019 
zusammen mit der Bank Vontobel AG «Sicherungsgeber» 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur 
Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten 
Produkte zu Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet. 
Die Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der 
Besicherung der Produkte ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag. Die Grundzüge der Besicherung sind in 
einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, welches auf «www.six-
swissexchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird 
den Anlegern auf Verlangen kostenlos in deutscher Fassung 
oder in englischer Übersetzung bei der Bank Vontobel AG, 
Financial Products Documentation, Bleicherweg 21, CH - 
8022 Zürich zur Verfügung gestellt und kann über 
www.derinet.com bestellt werden.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Berechnungsmethode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der aktuelle Wert dieses COSI® Produktes wird nach 
Methode «A (Fair Value)» berechnet. Informationen zur 
Berechnungsmethode sind auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●]).]  

[Die Rückzahlung ist nicht abhängig vom Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung.]  
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[Beträge in der Währung des Basiswerts werden mit einem 
Wechselkurs von 1 : 1 in die Referenzwährung umgerechnet.] 

[Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Parteien] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating: Aa3)] 

[Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (kein Rating)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Garantin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Vontobel Holding AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Emittentenrating A3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Keep-Well Agreement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[mit der Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating Aa3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zahl-[, Ausübungs-,] und Berechnungsstelle] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aufsicht] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Vontobel 
Financial Products Ltd. ist eine im Dubai International 
Financial Centre (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus 
und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai 
Financial Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 
2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in 
Investments as Principal). Die Vontobel Holding AG ist kein 
Finanzintermediär und untersteht keiner prudentiellen 
Aufsicht. Sowohl die Vontobel Holding AG als auch die 
Vontobel Financial Products Ltd. als Konzerngesellschaften 
unterliegen der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA.] 

[Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kosten und Gebühren] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einmalige Kosten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] p.a. des Emissionspreises (entspricht den im 
Emissionspreis bereits inbegriffenen Einstiegskosten)]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vertriebsvergütung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Einmaligen Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] [p.a.].] 
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[Die Laufenden Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] des jeweiligen Produktwerts.] 

[In den Einmaligen und Laufenden Kosten sind keine 
Vertriebsvergütungen enthalten.] 

[Der Emissionspreis enthält Vertriebsvergütungen von bis zu 
[●].] 

[Im Emissionspreis sind keine Vertriebsvergütungen 
enthalten.] 

[Vertriebsvergütungen können als Preisnachlass auf den 
Emissionspreis gewährt oder als einmalige und/ oder 
periodische Zahlung an einen oder mehrere 
Finanzintermediäre gewährt werden.] 

[Für die Strategic Certificates fallen keine Vertriebsgebühren 
in Form eines Abzugs auf den Emissionspreis, eines 
Ausgabeaufschlags oder einer einmaligen und/ oder 
periodischen Zahlung an einen oder mehrere Vertriebspartner 
an.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Informationen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionsvolumen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●], mit Erhöhungsmöglichkeit] 

[Titel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die [●] werden als nicht verurkundete Wertrechte der 
Emittentin emittiert. 

Keine Urkunden, kein Titeldruck.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verwahrungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Clearing / Settlement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●],[●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anwendbares Recht / Gerichtsstand] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Publikation von Mitteilungen und Anpassungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alle die Produkte betreffenden Mitteilungen an die Investoren 
und Anpassungen der Produktbedingungen (z.B. aufgrund 
von Corporate Actions) werden unter der zum Produkt 
gehörenden "Produktgeschichte" auf www.derinet.com 
publiziert.  

[Bei an der SIX Swiss Exchange kotierten Produkten erfolgt 
die Publikation zudem nach den geltenden Vorschriften unter 
www.six-swiss-exchange.com.]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Kündigung] [Nur aus steuerlichen oder anderen ausserordentlichen 
Gründen möglich sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände] 

[Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung 
gemäss den Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. 
Im Übrigen nur aus steuerlichen oder anderen 
ausserordentlichen Gründen möglich sowie im Falle keiner 
ausstehenden Bestände]  

[(wie im Basisprospekt näher beschrieben).] 

http://www.six-swiss-exchange.com/
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[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarkthandel] [Der Sekundärhandel wird während der gesamten Laufzeit 
gewährleistet. Indikative Tageskurse dieses Produktes sind 
über www.derinet.com erhältlich.] 

[Aufträge für Sekundärmarkttransaktionen nimmt die Bank 
Vontobel AG von der Bank/ dem Effektenhändler des 
Anlegers entgegen. Indikative Tageskurse dieses Produktes 
sind telefonisch erhältlich.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Preisstellung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "clean", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis nicht inbegriffen.]  

[Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "dirty", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis inbegriffen.] 

[Stücknotiz] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kotierung / Zulassung zum Handel] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Keine]  

[Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Investition] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Handelsmenge] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Dieses Produkt ist nach unserer Ansicht aus zwei Gründen 
nachhaltig:  

Der Emittent des Produkts – Führende ESG-Ratingagenturen 
(ESG = ökologische, soziale und Governance-Kriterien) 
haben die Vontobel-Gruppe als „nachhaltig“ bewertet. 
Beispielsweise verfügt Vontobel über den „Prime“-Status der 
ISS-oekom, eine der führenden ESG Research und 
Ratingagenturen mit einer etablierten Ratingmethodik und 
hoher Anerkennung im Markt. 

Der Basiswert – Der Basiswert des Produkts ist nach 
Berücksichtigung der ESG-Kriterien durch das Vontobel ESG 
Competence Center im Rahmen eines Best-in-Class-
Ansatzes als nachhaltig bewertet worden. Weitere 
Informationen sind auf der Internetseite www.derinet.com 
veröffentlicht.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gebührenkennzahlen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der von Vontobel gerechnete Issuer Estimated Value (IEV) 
dieses Produkts beträgt [●], wobei die Total Expense Ratio 
(TER) [●] p.a. beträgt. In dieser TER sind keine 
Vertriebsgebühren enthalten]  

[Der von Vontobel gerechnete Issuer Estimated Value (IEV) 
dieses Produkts beträgt [●] woraus sich eine Total Expense 
Ratio (TER) von [●] p.a. ergibt. In dieser TER sind 
Vertriebsgebühren bis zu [●] p.a. enthalten.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Steuerliche Behandlung in der Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Einkommensteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Sämtliche tatsächlichen Einkünfte, die bei Veräusserung oder 
Rückzahlung des Produkts erzielt werden, gelangen zur 
Besteuerung (reine Differenzbesteuerung). Massgeblich ist 
die Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufs- bzw. 
Rückzahlungsbetrag (zum jeweiligen Tageskurs in [●] 
umgerechnet)] 

[Gewinne aus diesem Produkt unterliegen nicht der direkten 
Bundessteuer.] 

[Dieses Produkt gilt nicht als überwiegend einmalverzinslich 
(NICHT-IUP). Die Coupons bestehen aus zwei Komponenten: 
Dem Prämienanteil, welcher in der Schweiz als steuerfreier 
Kapitalgewinn gilt und dem Zinsanteil, welcher in der Schweiz 
der direkten Bundessteuer unterliegt (Fälligkeitsprinzip).] 

[Dieses Produkt gilt als transparent und überwiegend 
einmalverzinslich (IUP). Der direkten Bundessteuer unterliegt 
der für die Haltedauer auf der Bondkomponente des 
Produktes ermittelte Ertrag (modifizierte 
Differenzbesteuerung).]  

[Bei Fremdwährungsprodukten ist zu beachten, dass die für 
die Umrechnung angewandten Tageskurse einen 
massgeblichen Faktor bilden können.] 

[Die Differenz zwischen Nennwert und Emissionspreis 
(Emissionsdiskont) unterliegt nicht der Einkommenssteuer.] 

[Die Differenz zwischen dem Emissionspreis und der 
Kursbasis unterliegt in der Schweiz der Einkommenssteuer.] 
[Für in der Schweiz ansässige natürliche Personen stellt ein 
allfälliger Wertzuwachs einen Kapitalgewinn dar und unterliegt 
grundsätzlich nicht der direkten Bundessteuer.] 

[Die Couponzahlungen unterliegen für Privatinvestoren in der 
Schweiz am jeweiligen Fälligkeitstermin der 
Einkommenssteuer.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verrechnungssteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Zinsanteil des Coupons unterliegt der 
Verrechnungssteuer.] 

[Keine Verrechnungssteuer] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umsatzabgabe] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Auf Primär- und Sekundärmarkttransaktionen fällt die 
Umsatzabgabe an.] 

[Sekundärmarkttransaktionen unterliegen [nicht] der 
schweizerischen Umsatzabgabe [(TK22)].]  

[Ist eine Lieferung des Basiswerts vorgesehen, kann darauf 
ebenfalls die Umsatzabgabe anfallen.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Allgemeine Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieses Produkts 
können sonstigen (ausländischen) Transaktionssteuern, 
Abgaben und/ oder Quellensteuern unterliegen, insbesondere 
einer Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code). Sämtliche 
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Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger 
Steuern und Abgaben.] 

[Ausländische Steuern und Abgaben, die im Zusammenhang 
mit der Lieferung des Basiswerts anfallen können, sind vom 
Anleger zu übernehmen.] 

[Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht 
abschliessende Zusammenfassung der geltenden 
steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der 
Schweiz.] 

Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers sind dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
schweizerische und/oder ausländische Steuergesetzgebung 
bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder 
ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können 
(möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung). 
Potentielle Anleger sollten die steuerlichen Auswirkungen von 
Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung dieses Produkts in 
jedem Fall durch ihre eigenen Steuerberater prüfen lassen, 
insbesondere die Steuerauswirkungen unter einer anderen 
Rechtsordnung.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nettobarwert Bondkomponente bei Emission] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] 

[[●] sind [liquide und] standardisierte Terminkontraktgeschäfte 
auf [●]. Mit dem Nearest [●] Future liegt diesem Produkt 
während dessen Laufzeit jeweils derjenige [●] Future als 
Basiswert zugrunde, dessen Erfüllungs- bzw. Verfallszeitpunkt 
am nächsten liegt. Daher bedarf es während der Laufzeit 
dieses Produktes regelmäßig sog. Roll-Overs, welche an im 
billigen Ermessen der Zahl- und Berechnungsstelle 
bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden, wobei sich das 
billige Ermessen der Zahl- und Berechnungsstelle nach 
Möglichkeit an geltenden Marktusanzen orientieren soll. 
Anlässlich solcher Roll-Overs wird ein jeweils aktueller [●] 
Future durch einen neuen [●] Future ersetzt, der bis auf den 
später in der Zukunft liegenden Verfallstermin (bzw. 
Erfüllungs- bzw. Verfallszeitpunkt) die gleichen bzw. 
vergleichbare Kontraktspezifikationen aufweist.] [Durch 
fortlaufende Roll-Overs in der beschriebenen Form liegt 
diesem Produkt i.d.R. jeweils derjenige [●] als Basiswert 
zugrunde, der die grösstmögliche Liquidität gewährleistet.]] 

[Bezeichnung] [und Typ] [und Beschreibung]: [●]] 

[[Beschreibung]: [●]] [[●] [existiert] [existieren] ausschliesslich 
virtuell in einem Computernetz und haben keinen physischen 
Gegenwert. Der Handel mit [●] erfolgt dezentral im Internet 
und muss nicht über zwischengeschaltete Stellen wie den 
Staat, Notenbanken oder Geschäftsbanken abgewickelt 
werden.] 

[Firma und Domizil: [●]] 

[Preseinheit: [●]] 

[Identifikation: [●]] 
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[Rundungsregel: [●]] 

[Referenzbörse: [●]] 

[[Referenzstelle: [●]]; [Die Berechnungsstelle ist berechtigt in 
ihrem alleinigem Ermessen, eine oder mehrere 
Referenzstellen zu entfernen, auszutauschen oder 
hinzuzufügen.] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[Terminbörse: [●]; die Berechnungsstelle kann nach billigem 
Ermessen eine andere Terminbörse bestimmen] 

[Wertentwicklung: Abrufbar unter [●]] 

[Übertragbarkeit: Richtet sich nach den Statuten der [●]] 

[Geschäftsberichte: Abrufbar unter [●]] 

[Details der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Anpassungen in der Indexberechnung: Abrufbar unter [●]] 

[Informationsseite: [●] 

[Kontraktspezifikationen: Abrufbar unter [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Beschreibung] [der Referenzschuldners und der Referenzanleihe] [Referenzzins] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [●]  

[Identifikation: [●]] 

[Rating: [●]] 

[Rückzahlung: [●]] 

[Beschreibung: [●]] 

[Bezeichnung: [●]] 

[Festlegungsstelle: [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liste der Referenzschuldner] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewinn- und Verlustaussichten] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Annahmen und Einschränkungen bei der 
Erstellung der Marktszenarien] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Die nachfolgenden Marktszenarien sollen dem Investor in 
vereinfachter Form eine Einschätzung der wesentlichen 
Einflussfaktoren auf die Anlageperformance des Zertifikates 
ermöglichen. Für eine präzise Analyse der Gewinn- und 
Verlustszenarien muss zwingend auf die in diesen 
Endgültigen Bedingungen definierten Formeln und 
Definitionen abgestützt werden, (z.B. bei „Rückzahlung“), weil 
diese Szenarien zwecks besserer Verständlichkeit bewusst 
vereinfacht wurden. Mit Ausnahme derjenigen Zertifikate, bei 
welchen einer der nachfolgenden Faktoren als Basiswert 
definiert ist (z.B. ein Währungs- oder ein Zins-Zertifikat), so 
werden die Auswirkungen dieser Risikofaktoren bei der 
vereinfachten Szenariodarstellung ausgeklammert  
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• Fremdwährungsrisiken 

• Zinsrisiken 

• Volatilitätsrisiken 

• Emittentenrisiko  

• Referenzanleihen („Ausfall- und 
Rückzahlungsereignisse“) 

• Gebühren und Kosten sowohl aus dem Zertifikat 
heraus als auch für Erwerb und Halten des Zertifikates] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktszenarien] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Maximalgewinn: [●] 

Maximalverlust: [●] 

 

Positives Szenario: 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Break Even 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

 

Negatives Szenario 

Indikative Performance [Zertifikat] [des Zertifikats]: [●] 

Notwendige Kursentwicklung [Basiswert] [des Basiswerts]: [●] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bedeutende Risiken für Anleger] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit dem 
Referenzschuldner] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei an einen Referenzschuldner gebundenen Strukturierten 
Produkten handelt es sich um äusserst ausgeklügelte und 
komplexe Finanzprodukte, die ein besonderes Verständnis 
des Produkts und des damit verbundenen Risikos erfordern. 
Anlegern wird deshalb dringend empfohlen, sich vorab 
eingehend über Anlagen in Strukturierten Produkten zu 
informieren, die an die Kreditwürdigkeit eines 
Referenzschuldners gebunden sind, indem sie sich von einem 
Fachmann über die Risiken aufklären lassen, die mit dem 
spezifischen Produkt und insbesondere mit dem jeweiligen 
Referenzschuldner verbunden sind. Der Wert dieser Anlage 
und die Höhe der Rückzahlung hängen unter anderem 
vorwiegend von der Kreditwürdigkeit des Referenzschuldners 
ab. An einen Referenzschuldner gebundene Strukturierte 
Produkte sind weder durch den Referenzschuldner garantiert 
noch durch Verbindlichkeiten des Referenzschuldners 
gesichert. Wenn die Berechnungsstelle gemäss den 
Produktbedingungen nach eigenem, billigem Ermessen 
feststellt, dass hinsichtlich des Referenzschuldners ein 
Kreditereignis eingetreten ist, haben die Eigner von an einen 
Referenzschuldner gebundenen Strukturierten Produkten bei 
jeglichen Verlusten, die sie durch an sie zurückgezahlte 
Liquidationsbeträge (die deutlich unter dem Ausgabepreis und 
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in Extremfällen sogar bei Null liegen können) erleiden, 
keinerlei rechtliche Handhabe, um gegenüber dem 
Referenzschuldner Regressforderungen geltend zu machen. 
Nachdem die Berechnungsstelle festgestellt hat, dass 
bezüglich des Referenzschuldners ein Kreditereignis 
eingetreten ist, können die Anleger nicht mehr von einer 
künftigen positiven Entwicklung der Kreditwürdigkeit des 
betreffenden Referenzschuldners profitieren. Insbesondere 
lassen sich die Folgen eines gemäss den 
Produktbedingungen von der Berechnungsstelle festgestellten 
Kreditereigniseintritts nicht rückgängig machen. Demzufolge 
werden Anleger, d.h. im Fall einer Umstrukturierung als 
Beispiel für ein eingetretenes Kreditereignis, nicht am 
entsprechenden Umstrukturierungsprozess beteiligt und sind 
nicht dazu befugt, Rechtsmittel gegen Bestandteile des 
Umstrukturierungsprozesses einzulegen. Deshalb kann eine 
Anlage in an einen Referenzschuldner gebundene 
Strukturierte Produkte mit einem höheren Risiko verbunden 
sein als eine Direktanlage in die Verbindlichkeiten des 
Referenzschuldners. Falls Umstände oder Ereignisse 
eintreten, die sich negativ auf die Kreditwürdigkeit oder die 
Bonität des Referenzschuldners auswirken, aber nicht zum 
Eintritt eines Kreditereignisses führen, kann der Preis für die 
an einen Referenzschuldner gebundenen Strukturierten 
Produkte fallen. Dadurch können Anleger, die ihre an einen 
Referenzschuldner gebundenen Strukturierten Produkte zu 
diesem Zeitpunkt verkaufen, hinsichtlich des ursprünglich von 
ihnen eingesetzten Kapitals einen erheblichen Verlust 
erleiden.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Breite Ermessensbefugnis der 
Berechnungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Berechnungsstelle hat einen breiten 
Entscheidungsspielraum, um verschiedene Feststellungen 
und Anpassungen der Produkte vorzunehmen, die sich 
nachteilig auf den Marktwert oder die zu zahlenden Beträge 
bzw. sonstigen Leistungen auswirken können. Ein solches 
Ermessen, das von der Berechnungsstelle ausgeübt oder von 
ihr berechnet wird (sofern kein offensichtlicher Fehler 
vorliegt), ist für alle Anleger solcher Produkte verbindlich. Bei 
Berechnungen und Feststellungen in Bezug auf die Produkte 
kann es zu einer Zinsdifferenz zwischen den Anlegern und 
der Berechnungsstelle kommen. Die Berechnungsstelle ist 
verpflichtet, in gutem Glauben und in wirtschaftlich 
angemessener Weise zu handeln. Ausserdem hat die 
Berechnungsstelle jedoch keine Vertretungs- oder 
Treuhandverpflichtungen gegenüber den Anlegern und auch 
keine treuhänderischen Verpflichtungen ihnen gegenüber. 
Insbesondere kann die Berechnungsstelle und ihre 
verbundenen Unternehmen an anderen Funktionen beteiligt 
sein (z.B. andere Geschäftsbeziehungen und Tätigkeiten).] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Basiswertbezogene Risiken] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Wie der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Währungen 
vom 25. Juni 2014 ausführt, bestehen für die Nutzer von [●] 
(und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit [●] als 
Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Mehrere 
Handelsplätze für [●] mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit 
aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen 
worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. [●] 
können gestohlen werden. [●] werden nach dem Erwerb 
regelmässig in einer sogenannten „virtuellen Geldbörse“ 
(Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone 



393/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

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.  

Diebstähle und Hackerangriffe können negative 
Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des 
betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der 
Ether negativ beeinflussen. Der Anleger würde durch das 
Produkt indirekt an einer derartigen negativen 
Wertentwicklung partizipieren, ein Totalverlust wäre möglich. 

[●] können anonym genutzt werden und der [●]-Handel muss 
nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt 
werden.  

[●] können direkt von einem Eigentümer oder über einen 
Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in 
der Regel nicht reguliert. Anleger droht daher ein erhöhtes 
Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die 
Emittentin, mit den entsprechenden unten erwähnten 
Verlustrisiken.  

Der Marktwert eines [●] basiert weder auf einer Art Forderung 
noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. 
Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der 
Erwartung ab, künftig für Transaktionen 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 von 
[●]. Sofern über 50% aller weltweit eingesetzten Rechner zur 
Verifizierung von [●] Transaktionen unter einheitlicher 
Kontrolle stehen, besteht das Risiko, dass diese Stelle die 
Kontrolle über 100% aller Transaktionen übernehmen kann. 
Derartige, sogenannte 51% Attacken können dazu führen, 
dass das Vertrauen in [●] allgemein schwindet, der Handel 
vollständig zum Erliegen kommt und Anlegern dadurch 
Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen.] 

[Am 27. Juli 2017 gab der Chief Executive der britischen 
Financial Conduct Authority, die den LIBOR reguliert, 
bekannt, dass sie nicht beabsichtige, nach 2021 noch weiter 
Panelbanken davon zu überzeugen oder zu zwingen, 
Eingaben für die Berechnung des LIBOR an den LIBOR-
Administrator zu übermitteln. Die Ankündigung zeigt, dass die 
Fortführung des LIBOR auf der aktuellen Basis nach 2021 
nicht garantiert ist. Es ist nicht vorhersehbar, ob und in 
welchem Umfang die Panelbanken weiterhin LIBOR-Eingaben 
an den LIBOR-Administrator vornehmen werden. Dies kann 
dazu führen, dass LIBOR anders als in der Vergangenheit 
funktioniert und andere Konsequenzen haben kann, die nicht 
vorhergesagt werden können. Anleger sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass die Produkte vorzeitig gekündigt werden, 
wenn der LIBOR nicht weiterverfolgt oder anderweitig nicht 
verfügbar ist.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Risiken in Folge von Absicherungsstörungen] 
[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sofern die Emittentin eine Absicherungsstörung feststellt, 
besteht für Anleger ein Totalverlustrisiko, da die 
Schlussfixierung zu einer Basiswertbewertung von Null führen 
könnte.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Währungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Wenn der oder die Basiswerte auf eine andere Währung als 
die Referenzwährung des Produkts lauten, sollten Anleger 
berücksichtigen, dass damit Risiken aufgrund von 
schwankenden Wechselkursen verbunden sein können und 
dass das Verlustrisiko nicht allein von der Entwicklung des 
Werts der Basiswerte, sondern auch von ungünstigen 
Wertentwicklungen der anderen Währung oder Währungen 
abhängt. Dies gilt nicht für währungsgesicherte Produkte 
(Quanto-Struktur).] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Marktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen. Ausserdem besteht das Risiko, dass 
während der Laufzeit oder bei Verfall der strukturierten 
Produkte in den jeweiligen Basiswerten und/oder an deren 
Börsen bzw. Märkten Marktstörungen (wie Handels- oder 
Börsenunterbrüche bzw. Einstellung des Handels) oder 
andere nicht voraussehbare Ereignisse eintreten. Solche 
Ereignisse können sich auf den Zeitpunkt der Rückzahlung 
und/oder auf den Wert der strukturierten Produkte auswirken. 

Die Emittentin ist im Falle von Handelsrestriktionen, 
Sanktionen und ähnlichen Vorfällen berechtigt, die 
betroffenen Basiswerte für die Berechnung des Werts des 
strukturierten Produkts in eigenem Ermessen zum 
letztgehandelten Wert, zu einem nach freiem Ermessen 
festgesetzten, fairen Wert oder gar als wertlos zu 
berücksichtigen und/oder zusätzlich die Preisstellung im 
strukturierten Produkt auszusetzen oder das strukturierte 
Produkt vorzeitig zu liquidieren.] 

[Die allgemeine Marktentwicklung von Effekten ist 
insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte, die 
ihrerseits von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie 
den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in 
den jeweiligen Ländern beeinflusst wird (sog. Marktrisiko), 
abhängig. Änderungen von Marktpreisen wie Zinssätze, 
Preisen von Rohwaren oder entsprechende Volatilitäten 
können die Bewertung des Basiswerts bzw. des Produkts 
negativ beeinflussen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Störungsrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Darüber hinaus besteht auch das Risiko von Marktstörungen 
(wie z.B. Handels- oder Börsenunterbrechungen oder 
Handelseinstellung), Abwicklungsstörungen oder anderen 
unvorhersehbaren Ereignissen in Bezug auf die jeweiligen 
Basiswerte und/oder deren Börsen oder Märkte, die während 
der Laufzeit oder bei Fälligkeit der strukturierten Produkte 
auftreten. Solche Ereignisse können sich auf den 
Rückzahlungszeitpunkt und/oder den Wert der strukturierten 
Produkte auswirken.  
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Im Falle von Handelsbeschränkungen, Sanktionen und 
ähnlichen Ereignissen ist die Emittentin berechtigt, zum 
Zwecke der Berechnung des Wertes des strukturierten 
Produkts nach eigenem Ermessen die Basiswerte zu ihrem 
zuletzt gehandelten Preis, zu einem nach eigenem Ermessen 
festzulegenden oder gar wertlosen Marktwert einzubeziehen 
und/oder zusätzlich die Preisgestaltung im strukturierten 
Produkt auszusetzen oder das strukturierte Produkt vorzeitig 
zu liquidieren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigen, unter 
normalen Marktbedingungen regelmässig An- und 
Verkaufskurse zu stellen. Es besteht jedoch weder seitens der 
Emittentin noch des Lead Managers eine Verpflichtung 
gegenüber Anlegern zur Stellung von Kaufs- und 
Verkaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
Effektenvolumina und es gibt keine Garantie für eine 
bestimmte Liquidität bzw. einen bestimmten Spread (d.h. 
Differenz zwischen Kaufs- und Verkaufspreisen), weshalb 
Anleger nicht darauf vertrauen können, dass sie die 
strukturierten Produkte zu einer bestimmten Zeit oder zu 
einem bestimmten Kurs kaufen oder verkaufen können.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentenrisiko] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur 
von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der 
Bonität der Emittentin[/der Garantin] abhängen, welche sich 
während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern 
kann. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin[/ 
Garantin] ausgesetzt[, welches durch die Besicherung 
lediglich vermindert wird. Die Besicherung kann nicht alle mit 
einer Anlage verbundenen Risiken beseitigen. Insbesondere 
könnten bei Eintritt eines sogenannten Verwertungsfalls 
Zahlungen an Anleger aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen verzögert sein. Die Berechnung des aktuellen Wert 
eines Strukturierten Produkts obliegt dem Sicherheitensteller 
und wird von keiner dritten Stelle überprüft. Aus diesem 
Grund könnte die Besicherung eines Strukturierten Produkts 
sich als unzureichend erweisen, falls sich die Berechnung des 
aktuellen Werts als falsch erweist]. 

[Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der 
Emittentin[/Garantin] ist durch die COSI® Pfandbesicherung 
vermindert.] 

[Weitere Hinweise zum Rating [der Vontobel Holding AG 
bzw.] der Bank Vontobel AG [sowie zur Besicherung] sind im 
Basisprospekt enthalten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeit des Produkts] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Ein potenzieller Anleger sollte die Informationen zur 
Nachhaltigkeit des Produkts selbständig bewerten und für sich 
ermitteln, ob mit einer Anlage in dem Produkt die Ziele und 
Erwartungen des Anlegers oder für den Anleger geltende 
Anlagerichtlinien im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment 
erfüllt werden. Die Vontobel-Gruppe (einschließlich des 
Emittenten) übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Produkt 
gegenwärtig oder zukünftig die Ziele und Erwartungen des 
Anlegers oder die für den Anleger geltenden Anlagerichtlinien 
im Hinblick auf ein nachhaltiges Investment erfüllt. 
Insbesondere kann sich während der Laufzeit des Produkts 
die Einstufung eines Produkts als „nachhaltig“ ändern, etwa 
wenn der Basiswert des Produkts nicht mehr die gesetzten 
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Anforderungen an die Nachhaltigkeit erfüllt. Dies wird in der 
Regel monatlich überprüft. Bei einer Änderung wird die 
Einstufung des Produkts auf der Internetseite 
www.derinet.com angepasst.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Risiken im Zusammenhang mit potenziellen 
Interessenkonflikten] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bei den Gesellschaften der Vontobel-Gruppe können 
Interessenkonflikte bestehen, die sich nachteilig auf den Wert 
der Strukturierten Produkte auswirken können. 

Zum Beispiel können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe 
Handels-/ Absicherungsgeschäfte in Bezug auf den Basiswert 
abschliessen oder daran beteiligt sein. Sie können auch 
andere Funktionen in Bezug auf die Strukturierten Produkte 
ausüben (z. B. als Berechnungsstelle, Index Sponsor und/ 
oder Market Maker), die sie in die Lage versetzen, über die 
Zusammensetzung des Basiswerts zu bestimmen oder 
dessen Wert zu berechnen. Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe können auch nicht-öffentliche Informationen in Bezug 
auf den Basiswert erhalten. Zu beachten ist ausserdem, dass 
sich durch die Zahlung von Vertriebsvergütungen und anderer 
Provisionen an Finanzintermediäre Interessenkonflikte zu 
Lasten des Anlegers ergeben können, weil hierdurch für den 
Finanzintermediär ein Anreiz geschaffen werden könnte, 
Produkte mit einer höheren Provision bevorzugt an seine 
Kunden zu vertreiben. Als Market Maker können 
Gesellschaften der Vontobel-Gruppe den Preis der 
Strukturierten Produkte massgeblich selbst bestimmen und in 
Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren sowie unter 
Ertragsgesichtspunkten festlegen.  

Bitte beachten Sie auch die weitere, ausführliche 
Beschreibung potentieller Interessenkonflikte und deren 
Auswirkungen auf den Wert der Strukturierten Produkte, wie 
sie im Basisprospekt enthalten ist.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Weitere Risikohinweise] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bitte beachten Sie diese und die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Risikofaktoren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Index Disclaimer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verkaufsbeschränkungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Produkte, die von einer Person zum Weiterverkauf erworben 
wurden, dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen 
angeboten werden, die dazu führen würden, dass die 
Emittentin verpflichtet ist, weitere Unterlagen zu diesem 
Produkt in dieser Rechtsordnung zu registrieren. 

Die nachstehend aufgeführten Einschränkungen dürfen nicht 
als verbindliche Richtlinie dafür angesehen werden, ob dieses 
Produkt in einem Land verkauft werden darf. In anderen 
Ländern können zusätzliche Einschränkungen für das 
Anbieten, Verkaufen oder Halten dieses Produkts gelten. 
Investoren, die in dieses Produkt investieren, sollten sich vor 
dem Verkauf dieses Produkts gezielt beraten lassen.] 

[Für den Wiederverkauf gekaufte Produkte dürfen in einer 
Rechtsordnung nicht angeboten werden, wenn dies zur Folge 
hätte, dass der Emittent verpflichtet wäre, in der betreffenden 
Rechtsordnung eine weitere Dokumentation zu dem Produkt 
anzumelden. Die nachstehend aufgeführten Beschränkungen 
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dürfen nicht als definitive Richtlinie dafür aufgefasst werden, 
ob dieses Produkt in der betreffenden Rechtsordnung verkauft 
werden darf. In anderen Rechtsordnungen können zusätzliche 
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf oder das 
Halten dieses Produkts gelten. Anleger in diesem Produkt 
sollten sich vor dem Weiterverkauf des Produkts von 
Fachleuten beraten lassen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als 
professionelle Kunden definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder 
juristische Personen (die keine professionellen Kunden 
gemäss FIDLEG sind), oder 

(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 
Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, 
oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 
gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form 
und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen 
über das Angebot und die angebotenen Produkte zu 
vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu 
fällen oder die Produkte zu zeichnen.]  

[Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen 
die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht 
in der Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle 
Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten 
nicht Kunden in der Schweiz angeboten werden, die als 
Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und 
denen gemäss Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt 
zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach 
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Massgabe aller sonstigen geltenden Gesetze und 
Verordnungen.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[U.S.A., U.S. Personen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Effekten sind und werden nicht nach dem United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 
„Securities Act“) registriert und dürfen weder in den USA noch 
an US-Personen (gemäss der Definition in Regulation S des 
Securities Act) verkauft oder ihnen angeboten werden. Weder 
der Handel mit den Effekten noch die Richtigkeit oder 
Angemessenheit des Basisprospekts wurden oder werden 
von der Commodity Futures Trading Commission 
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) der USA im 
Rahmen des Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz) 
oder einer anderen staatlichen Wertpapierkommission 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt darf in den USA 
weder genutzt noch verteilt werden. Die Effekten werden 
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) angeboten, verkauft, 
gehandelt oder geliefert. Jeder Anbieter muss sich 
verpflichten, die Effekten im Rahmen seiner 
Vertriebsaktivitäten zu keiner Zeit in den USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) anzubieten oder zu 
verkaufen. Der hier verwendete Begriff „USA“ bezieht sich auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder 
Besitzungen, die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, den 
District of Columbia sowie jede andere Enklave der Regierung 
der Vereinigten Staaten, ihre Behörden und Institutionen.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert 
zu, dass er in dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der 
Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, 
oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder 
juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäß 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher 
die Zustimmung des Lead Managers für ein solches Angebot 
eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf 
Effekten in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form 
und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage 
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zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener 
Effekten zu entscheiden, und der Begriff 
„Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schließt alle relevanten 
Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ein.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vereinigtes Königreich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind im Hinblick auf das Vereinigte 
Königreich folgende Punkte zu beachten.  

Jeder Anbieter der Produkte ist verpflichtet, zu erklären und 
zuzusichern, dass:  

(a) er im Hinblick auf Produkte mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, (i) eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, das Halten, die Verwaltung 
oder Veräusserung von Anlagen (als Eigenhändler oder 
Vermittler) umfasst und (ii) die Produkte ausschliesslich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder 
verkaufen wird, die im Rahmen ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder Vermittler) Anlagen 
erwerben, halten, verwalten oder veräussern oder von denen 
angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder 
Vermittler) Anlagen erwerben, halten, verwalten oder 
veräussern, wenn die Ausgabe der Produkte andernfalls 
einen Verstoss gegen Section 19 des Financial Services and 
Markets Act von 2000 („FSMA“) durch den Emittenten 
darstellen würde; 

(b)  er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer 
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 der FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Produkten erhalten hat, nur unter solchen Umständen 
weitergegeben hat oder weitergeben wird, unter denen 
Section 21(1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder 
(gegebenenfalls) den Garanten anwendbar ist; und 

(c)  er bei allen seinen Handlungen in Bezug auf 
Produkte, soweit sie in, aus oder im Zusammenhang mit 
Grossbritannien erfolgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
des FSMA eingehalten hat und einhalten wird.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[DIFC/Dubai] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Dieses Dokument bezieht sich auf eine sog. ‚Exempt Offer‘ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Market Rules 
Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA). 
Dieses Dokument ist ausschliesslich zum Vertrieb an solche 
Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Rule 2.3.1 
MKT berechtigt sind; weder darf es an andere Personen 
weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen 
darauf berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine 
Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder 
Verifizierung irgendwelcher im Zusammenhang mit Exempt 
Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat dieses Dokument 
weder überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung 
der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie 
trägt auch keine Verantwortung für solche Massnahmen. Die 
Effekten, auf welche sich dieses Dokument bezieht, können 
illiquid und/oder bestimmten Restriktionen bezüglich deren 
Weiterverkauf unterworfen sein. Potenzielle Käufer der 
angebotenen Effekten sind gehalten, die Effekten mit der 
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angemessenen Sorgfalt zu validieren bzw. einer eigenen Due 
Diligence-Prüfung zu unterziehen. Falls Sie die Inhalte dieses 
Dokuments nicht verstehen, sollten Sie einen autorisierten 
Finanzberater konsultieren.] 

[Bitte beachten Sie auch die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise und 
Verkaufsrestriktionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bitte beachten Sie die weiteren, im Basisprospekt 
aufgeführten detaillierten Risikofaktoren und 
Verkaufsrestriktionen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rechtliche Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktdokumentation] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[Dieses Dokument ("Endgültige Bedingungen") enthält die 
endgültigen Bedingungen für das Produkt.] [Dieses Dokument 
wurde nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. In dieser Hinsicht, aber 
nicht darauf beschränkt, findet Artikel 69 FIDLEG auf die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen keine 
Anwendung.] [Die Endgültigen Bedingungen, bilden 
zusammen mit dem "Vontobel Schweizer Basisprospekt für 
die Emission von Effekten" in der jeweils gültigen Fassung 
("Basisprospekt"), die in deutscher Sprache abgefasst sind 
(fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die gesamte Dokumentation für dieses 
Produkt [(der "Prospekt")] [die "Emissionsdokumentation")] 
dar, und dementsprechend sollten die Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin aber nicht 
definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt gehen die 
Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die 
Emittentin und/oder die Bank Vontobel AG ist jederzeit 
berechtigt, in diesen Endgültigen Bedingungen Schreib- oder 
Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer zu 
berichtigen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen 
sowie widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne 
Zustimmung der Anleger zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Emittentin hat keine Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. 
[Der Prospekt] [Die Emissionsdokumentation] kann bei der 
Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Endgültigen Bedingungen zusammen mit der jeweils letzten 
gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes (jeweils ein 
"Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die entweder (i) den 
Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls bereits ein oder 
mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum Basisprospekt 
veröffentlicht wurden, ist der zuletzt veröffentlichte Nachfolge-
Basisprospekt und der Begriff [Prospekt] 
[Emissionsdokumentation] entsprechend auszulegen. Die 
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Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospektes 
(einschliesslich etwaiger Nachfolgebasisprospekte) 
zusammen mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot der Produkte 
durch einen Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher 
Angebote berechtigt ist, zu.]] 

[[Dieses Dokument ("Indikative Endgültige Bedingungen") 
enthält die nicht bindenden indikativen Bedingungen für das 
Produkt.] [Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. 
In dieser Hinsicht, aber nicht darauf beschränkt, findet Artikel 
69 FIDLEG auf die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen keine Anwendung.] [Die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen enthalten indikative Bedingungen, die 
Änderungen unterliegen können. Die Endgültigen 
Bedingungen werden in der Regel per Anfangsfixierung zur 
Verfügung gestellt. Die Indikativen Endgültigen Bedingungen 
bilden zusammen mit dem "Vontobel Schweizer 
Basisprospekt für die Emission von Effekten" in der jeweils 
gültigen Fassung ("Basisprospekt"), abgefasst in deutscher 
Sprache (fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die unverbindliche und indikative 
Dokumentation für dieses Produkt [(der "Indikativer 
Prospekt")] [die "Indikative Emissionsdokumentation")] dar, 
und dementsprechend sollten die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Indikativen Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin 
aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt 
gehen die Bestimmungen der Indikativen Endgültigen 
Bedingungen vor. Die Emittentin und/oder die Bank Vontobel 
AG ist jederzeit berechtigt, in diesen Indikativen Endgültigen 
Bedingungen Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige 
offensichtliche Irrtümer zu berichtigen und redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen sowie widersprüchliche oder 
lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleger zu 
ändern bzw. zu ergänzen. Die Emittentin hat keine 
Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. [Der Indikative 
Prospekt] [Die Indikative Emissionsdokumentation] kann bei 
der Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Indikativen Endgültigen Bedingungen zusammen mit der 
jeweils letzten gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes 
(jeweils ein "Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die 
entweder (i) den Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls 
bereits ein oder mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum 
Basisprospekt veröffentlicht wurden, ist der zuletzt 
veröffentlichte Nachfolge-Basisprospekt und der Begriff 
["Indikativer Prospekt"] [Indikative Emissionsdokumentation] 
entsprechend auszulegen. Die Emittentin stimmt der 
Verwendung des Basisprospektes (einschliesslich etwaiger 
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Nachfolgebasisprospekte) zusammen mit den jeweiligen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Angebot der Produkte durch einen 
Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher Angebote 
berechtigt ist, zu]]. 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Aufstellung und Angaben stellen keine Empfehlung auf 
den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der 
Information und stellen weder eine Offerte oder Einladung zur 
Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb von 
Finanzprodukten dar. Indikative Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen 
von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung. 
Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden 
Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der 
Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu 
tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Weiter verweisen 
wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten», die Sie bei uns bestellen können. Im 
Zusammenhang mit der Emission und/oder Vertrieb von 
Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte zahlen (Details siehe 
"Gebührenkennzahlen"). Solche Provisionen sind im 
Emissionspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Für Fragen zu unseren 
Produkten stehen wir Ihnen Bankwerktags von 08.00-17.00 
Uhr telefonisch unter der Nummer +41 58 283 78 88 zur 
Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. Bei 
Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wesentliche Veränderungen seit dem letzten 
Jahresabschluss] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorbehaltlich der Angaben in diesen Endgültigen 
Bedingungen und dem Basisprospekt sind seit dem Stichtag 
bzw. Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder des 
Zwischenabschlusses der Emittentin bzw. [gegebenenfalls] 
der Garantin keine wesentlichen Änderungen in der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin bzw. 
Garantin eingetreten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verantwortlichkeit für den Prospekt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Bank Vontobel AG übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens 
die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen wurden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zürich, [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [deritrade ID: [●]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater oder Ihre 
Kundenberaterin gerne zur Verfügung.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 
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 [Bank Vontobel AG  

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich  

Telefon +41 (0)58 283 71 11 

Internet: http://www.derinet.com] 

 

[Banque Vontobel SA,  

Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève 

Téléphone +41 (0)58 283 26 26 

Internet: http://www.derinet.com] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 

 

 

 

Der Rest der Seite ist absichtlich freigelassen 

  

http://www.derinet.com/
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Anhang VII – Endgültige Bedingungen für Anleihen  

 

[Kopffeld] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Öffentliches Angebot] [Prospektfreies Angebot] 
[Prospektfreies Angebot - nur an professionelle Kunden] [oder 
wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Vontobel Call Note, [●],[●] p.a.] [Vontobel Term Note with 
Daily Liquidity, [●],[●] p.a., [●] - [●]] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Endgültige Bedingungen (Final Terms)] [Indikative 
Endgültige Bedingungen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [TCM – Triparty Collateral Management] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [COSII® Collateral Secured Instruments - Investor Protection 
engineered by SIX] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kontakt] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [+41 58 283 78 88] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [www.derinet.com] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zeichnungsschluss: [●],[●] (Ortszeit Zürich)] [Falls vor dem 
Zeichnungsschluss aufgrund von wichtiger neuer Umstände 
eine Pflicht zur Erstellung eines Nachtrags ausgelöst wird, 
können Zeichnungen innerhalb von zwei Tagen nach 
Veröffentlichung des Nachtrags zurückgezogen werden.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Individualplatzierung] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Die Endgültigen Bedingungen werden weder bei einer 
schweizerischen Prüfstelle noch bei einer anderen 
gemäss Artikel 45 des schweizerischen Bundesgesetzes 
über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) zuständigen 
Behörde hinterlegt. Das Produkt darf nur gemäss den 
jeweiligen Verkaufsbeschränkungen, wie unten dargelegt, 
angeboten werden.] 

[Diese Finanzinstrumente sind keine kollektiven 
Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen 
deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der 
Anleger trägt das Ausfallrisiko der Emittentin bzw. der 
Garantin.] [Diese Ausfallrisiken werden durch die TCM-
Besicherung lediglich vermindert.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zusammenfassung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Diese Zusammenfassung ist als Einleitung zu dem Prospekt 
zu verstehen. Der Anlageentscheid muss sich nicht auf die 
Zusammenfassung, sondern auf die Angaben des gesamten 
Prospekts stützen. Der jeweilige Emittent kann für den Inhalt 
der Zusammenfassung nur dann haftbar gemacht werden, 
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wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder 
widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Prospekts gelesen wird.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zu den Effekten] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wichtige Angaben zum Angebot oder zur 
Zulassung zum Handel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbeschreibung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Diese Vontobel Term Notes sind Produkte, die sich durch 
eine Rückzahlung von 100.00% des Nennwerts in der 
Referenzwährung am Rückzahlungstag auszeichnen. Darüber 
hinaus erfolgt eine einmalige Couponzahlung am 
Rückzahlungstag. Die Produkte unterliegen keiner 
Einlagensicherung.] 

[Diese Vontobel Term Notes sind Produkte, die sich durch 
eine Rückzahlung von 100.00% des Nennwerts in der 
Referenzwährung am Rückzahlungstag auszeichnen. Darüber 
hinaus erfolgen Couponzahlungen an den 
Couponzahlungstagen. Die Produkte unterliegen keiner 
Einlagensicherung.] 

[Diese Vontobel Call Notes sind Produkte, die sich durch eine 
Rückzahlung von 100.00% des Nennwerts in der 
Referenzwährung am Rückzahlungstag auszeichnen. Darüber 
hinaus erfolgt eine einmalige Couponzahlung am 
Rückzahlungstag. Anleger können die Produkte an jedem 
Ausübungstag ausüben. Die Emittentin hat das Recht die 
Produkte vorzeitig zu kündigen. Nach Ausübung durch den 
Anleger oder einer Vorzeitigen Kündigung durch die 
Emittentin, erfolgt eine Rückzahlung von 100.00% des 
Nennwerts in der Referenzwährung sowie die Zahlung der 
aufgelaufenen Zinsen (zeitanteiliger Coupon). Die Produkte 
unterliegen keiner Einlagensicherung.] 

[Diese Vontobel Call Notes sind Produkte, die sich durch eine 
Rückzahlung von 100.00% des Nennwerts in der 
Referenzwährung am Rückzahlungstag auszeichnen. Darüber 
hinaus erfolgen Couponzahlungen an den 
Couponzahlungstagen. Anleger können die Produkte an 
jedem Ausübungstag ausüben. Die Emittentin hat das Recht 
die Produkte vorzeitig zu kündigen. Nach Ausübung durch 
den Anleger oder einer Vorzeitigen Kündigung durch die 
Emittentin, erfolgt eine Rückzahlung von 100% des 
Nennwerts in der Referenzwährung sowie die Zahlung der 
aufgelaufenen Zinsen (zeitanteiliger Coupon). Die Produkte 
unterliegen keiner Einlagensicherung.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Produktbedingungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[ISIN / Valorennummer / Symbol] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionspreis] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nennwert] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Referenzwährung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [Emission, Handel und Rückzahlung erfolgen in der 
Referenzwährung] 

[Anfangsfixierung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Liberierung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Letzter Handelszeitpunkt] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Rückzahlungstag] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●]  

[[●]; im Falle einer Vorzeitigen Ausübung oder einer 
Vorzeitigen Kündigung entspricht der Rückzahlungstag dem 
2. Bankarbeitstag nach dem jeweiligen Ausübungstag.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponzahlung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Anleger erhalten eine Couponzahlung am 
Couponzahlungstag, in Höhe des Nennwerts multipliziert mit 
(i) dem Coupon und der (ii) Zinskonvention.] 

[Im Falle der Vorzeitigen Ausübung oder einer Vorzeitigen 
Kündigung wird der Coupon entsprechend der Couponperiode 
zeitanteilig gemäss der Zinskonvention berechnet und am 2. 
Bankarbeitstag nach dem jeweiligen Ausübungstag 
ausbezahlt.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Coupon] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Couponperiode/Couponzahlung] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Von Liberierung (inklusive) [●]] [Bis Rückzahlungstag 
(exclusive) [●]] [Anzahl Tage [●]][oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zinskovention] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Act/360 (modified following, unadjusted)] [oder wie in den 
Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Rückzahlung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Emittentin zahlt das Produkt am Rückzahlungstag zu 
100.00% des Nennwerts zurück.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorzeitige Ausübung] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant]] 

 

[Der Anleger kann von ihm gehaltene Produkte an jedem 
Bankarbeitstag nach dem Tag der Liberierung bis spätestens 
2 Bankarbeitstage vor dem Rückzahlungstag ausüben. Die 
Ausübungserklärung muss dazu spätestens bis um 15:00 Uhr 
(Ortszeit Zürich) an einem Bankarbeitstag an die 
Ausübungsstelle übermittelt werden, um an demselben 
Bankarbeitstag wirksam zu werden. Später eingehende 
Ausübungserklärungen werden erst zum nächsten 
Bankarbeitstag wirksam. Derjenige Bankarbeitstag, an dem 
eine Ausübungserklärung wirksam wird, gilt als jeweiliger 
Ausübungstag („Ausübungstag“).] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 

[Vorzeitige Kündigung] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant]] 

 

[Die Emittentin kann das Produkt ganz, aber nicht teilweise, 
an jedem Bankarbeitstag nach dem Tag der Liberierung bis 
spätestens 2 Bankarbeitstage vor dem Rückzahlungstag 
kündigen. Die Kündigungserklärung muss dazu spätestens an 
demjenigen Bankarbeitstag publiziert werden, an dem sie 
wirksam werden soll. Derjenige Bankarbeitstag, an dem eine 
Kündigungserklärung publiziert und damit wirksam wird, gilt 
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als jeweiliger Kündigungstag ("Kündigungstag “).] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Festübernahme] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Festübernahme durch den Lead Manager.] 

[Angabe der Höhe der Festübernahme: [●]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Nettoerlös] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Allgemeine Unternehmenszwecke des Emittenten, 
einschliesslich Absicherungsgeschäfte.]  

[Der Nettoerlös entspricht dem Emissionspreis abzüglich der 
im Abschnitt Kosten und Gebühren festgelegten 
Vertriebsvergütung.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Besicherung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[TCM – Triparty Collateral Management 

Diese Strategic Certificates sind gemäss den Bestimmungen 
des Triparty Collateral Management-Sicherung-Vertrages 
(„TCM-Sicherungsvertrag“) vom 13. Februar 2017 zwischen 
der Emittentin, der Bank Vontobel AG („Sicherheitensteller“), 
der SIX Repo AG handelnd als direkter Vertreter für und im 
Namen des Inhabers der Strategic Certificates 
("Sicherheitennehmer"), und der SIX SIS AG, handelnd als 
Verwahrstelle und Triparty-Sicherheitenverwahrstelle, 
besichert. 

Der Sicherheitensteller 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 der Emittentin 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 Sicherheitensteller ausgewählt und bei der SIX 
SIS AG auf einem segregierten TCM-Konto und -Depot im 
Namen des Sicherheitenstellers hinterlegt. SIX SIS AG 
erledigt die Konto- und Depotverwaltung während die 
Sicherheiten zu Gunsten der Anleger verpfändet sind. 

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

Der Basisprospekt enthält ausführlichere Informationen über 
TCM für potentielle Anleger. Ausserdem ist eine Kopie des 
TCM-Sicherungsvertrags kostenlos bei der Emittentin 
erhältlich oder kann von der Bank Vontobel AG (Structured 
Products Documentation, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich 
oder www.derinet.ch) bezogen werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[COSI® Collateral Secured Instruments - Investor 
Protection engineered by SIX] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Diese Produkte sind nach den Vorschriften des 
«Rahmenvertrages für Pfandbesicherte Zertifikate ("COSI")» 
der SIX Swiss Exchange «Rahmenvertrag» besichert. Die 
Emittentin hat den Rahmenvertrag vom 1. Januar 2019 
zusammen mit der Bank Vontobel AG «Sicherungsgeber» 
abgeschlossen, und der Sicherungsgeber ist zur 
Sicherstellung des jeweiligen Wertes der Pfandbesicherten 
Produkte zu Gunsten von SIX Swiss Exchange verpflichtet. 
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Die Rechte der Anleger im Zusammenhang mit der 
Besicherung der Produkte ergeben sich aus dem 
Rahmenvertrag. Die Grundzüge der Besicherung sind in 
einem Informationsblatt der SIX Swiss Exchange 
zusammengefasst, welches auf «www.six-
swissexchange.com» verfügbar ist. Der Rahmenvertrag wird 
den Anlegern auf Verlangen kostenlos in deutscher Fassung 
oder in englischer Übersetzung bei der Bank Vontobel AG, 
Financial Products Documentation, Bleicherweg 21, CH - 
8022 Zürich zur Verfügung gestellt und kann über 
www.derinet.com bestellt werden.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Berechnungsmethode] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der aktuelle Wert dieses COSI® Produktes wird nach 
Methode «A (Fair Value)» berechnet. Informationen zur 
Berechnungsmethode sind auf «www.six-swiss-
exchange.com» verfügbar.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Währungsgesichert] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Ja (Quanto [●]).]  

[Die Rückzahlung ist nicht abhängig vom Wechselkurs 
zwischen der Währung des Basiswerts und der 
Referenzwährung.]  

[Beträge in der Währung des Basiswerts werden mit einem 
Wechselkurs von 1 : 1 in die Referenzwährung umgerechnet.] 

[Im Falle einer physischen Lieferung wird die Anzahl der zu 
liefernden Effekten anhand der Wechselkurse zwischen der 
Währung des Basiswerts und der Referenzwährung bei 
Schlussfixierung bestimmt (Details siehe [●])]  

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kosten und Gebühren] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vertriebsvergütung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Einmaligen Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] [p.a.].] 

[Die Laufenden Kosten enthalten Vertriebsvergütungen von 
[bis zu] [●] p.a. des jeweiligen Produktwerts.] 

[In den Einmaligen und Laufenden Kosten sind keine 
Vertriebsvergütungen enthalten.] 

[Vertriebsvergütungen können als Preisnachlass auf den 
Emissionspreis gewährt oder als einmalige und/ oder 
periodische Zahlung an einen oder mehrere 
Finanzintermediäre gewährt werden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Parteien] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [●] 

[Bank Vontobel AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Depositenrating: Aa3)] 

[Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (kein Rating)] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 
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[Garantin] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Vontobel Holding AG, Zürich (Moody's Langfristiges 
Emittentenrating A3)] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Lead Manager] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Zahl-[, Ausübungs-] und Berechnungsstelle] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bank Vontobel AG, Zürich] [oder wie in den Endgültigen 
Bedingungen angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Aufsicht] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Vontobel 
Financial Products Ltd. ist eine im Dubai International 
Financial Centre (DIFC) eingetragene Gesellschaft zur 
Erbringung von Finanzdienstleistungen im oder vom DIFC aus 
und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Dubai 
Financial Services Authority (DFSA) als Firma der Kategorie 
2, zugelassen für Eigenhandelsaktivitäten (Dealing in 
Investments as Principal). Die Vontobel Holding AG ist kein 
Finanzintermediär und untersteht keiner prudentiellen 
Aufsicht. Sowohl die Vontobel Holding AG als auch die 
Vontobel Financial Products Ltd. als Konzerngesellschaften 
unterliegen der ergänzenden, konsolidierten Gruppenaufsicht 
durch die FINMA.] 

[Die Bank Vontobel AG ist als Bank in der Schweiz 
zugelassen und untersteht der prudentiellen Aufsicht der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Informationen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emissionsvolumen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●], mit Erhöhungsmöglichkeit] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Titel] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die [●] werden als nicht verurkundete Wertrechte der 
Emittentin emittiert. 

Keine Urkunden, kein Titeldruck.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verwahrungsstelle] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Clearing / Settlement] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●],[●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Anwendbares Recht / Gerichtsstand] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Publikation von Mitteilungen und Anpassungen] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Alle die Produkte betreffenden Mitteilungen an die Investoren 
und Anpassungen der Produktbedingungen (z.B. aufgrund 
von Corporate Actions) werden unter der zum Produkt 
gehörenden "Produktgeschichte" auf www.derinet.com 
publiziert.  

[Bei an der SIX Swiss Exchange kotierten Produkten erfolgt 
die Publikation zudem nach den geltenden Vorschriften unter 
www.six-swiss-exchange.com.]] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vorzeitige Kündigung] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Nur aus steuerlichen oder anderen ausserordentlichen 
Gründen möglich sowie im Falle keiner ausstehenden 
Bestände] 

http://www.six-swiss-exchange.com/
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[Die Emittentin hat das Recht auf Vorzeitige Rückzahlung 
gemäss den Bestimmungen unter „Vorzeitige Rückzahlung“. 
Im Übrigen nur aus steuerlichen oder anderen 
ausserordentlichen Gründen möglich sowie im Falle keiner 
ausstehenden Bestände]  

[(wie im Basisprospekt näher beschrieben).] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarkthandel] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Sekundärhandel wird während der gesamten Laufzeit 
gewährleistet. Indikative Tageskurse dieses Produktes sind 
über www.derinet.com erhältlich.] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Preisstellung] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "clean", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis nicht inbegriffen.]  

[Die Preisstellung im Sekundärmarkt erfolgt "dirty", d.h. der 
aufgelaufene Zins ist im Preis inbegriffen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Kotierung / Zulassung zum Handel] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[Keine]  

[Wird an der SIX Swiss Exchange beantragt] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Investition] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Minimale Handelsmenge] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[[●] [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Steuerliche Behandlung in der Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Einkommensteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Für die Zwecke der direkten Bundessteuer stellen allfällige 
Coupons steuerbaren Vermögensertrag dar. Sämtliche 
tatsächlichen Einkünfte, die bei Veräusserung oder 
Rückzahlung des Produkts erzielt werden, gelangen zur 
Besteuerung (reine Differenzbesteuerung). Massgeblich ist 
die Differenz zwischen Anschaffungs- und Verkaufs-bzw. 
Rückzahlungsbetrag (zum jeweiligen Tageskurs in CHF 
umgerechnet).]  

[Dieses Produkt gilt nicht als überwiegend einmalverzinslich 
(NICHT-IUP). Die Couponzahlungen unterliegen für 
Privatinvestoren in der Schweiz am jeweiligen 
Fälligkeitstermin der Einkommenssteuer.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verrechnungssteuer] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Der Zinsanteil des Coupons unterliegt der 
Verrechnungssteuer.] 

[Keine Verrechnungssteuer] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Umsatzabgabe] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Sekundärmarkttransaktionen unterliegen [nicht] der 
schweizerischen Umsatzabgabe.] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Allgemeine Hinweise] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Transaktionen und Zahlungen im Rahmen dieses Produkts 
können sonstigen (ausländischen) Transaktionssteuern, 
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Abgaben und/ oder Quellensteuern unterliegen, insbesondere 
einer Quellensteuer nach Abschnitt 871(m) des US-
Bundessteuergesetzes (Internal Revenue Code). Sämtliche 
Zahlungen aus diesem Produkt erfolgen nach Abzug allfälliger 
Steuern und Abgaben.] 

[Die erwähnte Besteuerung ist eine unverbindliche und nicht 
abschliessende Zusammenfassung der geltenden 
steuerlichen Behandlung für Privatanleger mit Wohnsitz in der 
Schweiz.] 

Die spezifischen Verhältnisse des Anlegers sind dabei jedoch 
nicht berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
schweizerische und/oder ausländische Steuergesetzgebung 
bzw. die massgebliche Praxis schweizerischer und/oder 
ausländischer Steuerverwaltungen jederzeit ändern oder 
weitere Steuer- oder Abgabepflichten vorsehen können 
(möglicherweise sogar mit rückwirkender Wirkung). 

Potentielle Anleger sollten die steuerlichen Auswirkungen von 
Kauf, Besitz, Verkauf oder Rückzahlung dieses Produkts in 
jedem Fall durch ihre eigenen Steuerberater prüfen lassen, 
insbesondere die Steuerauswirkungen unter einer anderen 
Rechtsordnung.] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Gewinn- und Verlustaussichten] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[●] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Bedeutende Risiken für Anleger] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Sekundärmarktrisiken] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Emittentin oder der Lead Manager beabsichtigen, unter 
normalen Marktbedingungen regelmässig Ankaufskurse zu 
stellen. Es besteht jedoch weder seitens der Emittentin noch 
des Lead Managers eine Verpflichtung gegenüber Anlegern 
zur Stellung von Ankaufskursen für bestimmte Auftrags- oder 
Effektenvolumina, weshalb Anleger nicht darauf vertrauen 
können, dass sie das Produkt zu einer bestimmten Zeit oder 
zu einem bestimmten Kurs verkaufen können. 

Es ist zu beachten, dass das Produkt während seiner Laufzeit 
unter dem Emissionspreis notieren kann. Potentielle 
Investoren sollten beachten, dass sich nicht nur 
Zinsänderungen, sondern auch andere Einflussfaktoren wie 
zum Beispiel eine Verschlechterung der Bonität des 
Emittenten negativ auf den Wert der Produkte auswirken 
können.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Emittentenrisiko] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur 
von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von der 
Bonität der Emittentin[/der Garantin] abhängen, welche sich 
während der Laufzeit des strukturierten Produkts verändern 
kann. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin[/ 
Garantin] ausgesetzt[, welches durch die Besicherung 
lediglich vermindert wird. Die Besicherung kann nicht alle mit 
einer Anlage verbundenen Risiken beseitigen. Insbesondere 
könnten bei Eintritt eines sogenannten Verwertungsfalls 
Zahlungen an Anleger aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen verzögert sein. Die Berechnung des aktuellen Wert 
eines Strukturierten Produkts obliegt dem Sicherheitensteller 
und wird von keiner dritten Stelle überprüft. Aus diesem 
Grund könnte die Besicherung eines Strukturierten Produkts 
sich als unzureichend erweisen, falls sich die Berechnung des 
aktuellen Werts als falsch erweist]. 
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[Das Verlustrisiko des Anlegers aufgrund des Ausfalls der 
Emittentin[/Garantin] ist durch die COSI® Pfandbesicherung 
vermindert.] 

[Weitere Hinweise zum Rating [der Vontobel Holding AG 
bzw.] der Bank Vontobel AG [sowie zur Besicherung] sind im 
Basisprospekt enthalten.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

[Bitte beachten Sie diese und die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Risikofaktoren.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verkaufsbeschränkungen] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Produkte, die von einer Person zum Weiterverkauf erworben 
wurden, dürfen in keiner Rechtsordnung unter Umständen 
angeboten werden, die dazu führen würden, dass die 
Emittentin verpflichtet ist, weitere Unterlagen zu diesem 
Produkt in dieser Rechtsordnung zu registrieren. 

Die nachstehend aufgeführten Einschränkungen dürfen nicht 
als verbindliche Richtlinie dafür angesehen werden, ob dieses 
Produkt in einem Land verkauft werden darf. In anderen 
Ländern können zusätzliche Einschränkungen für das 
Anbieten, Verkaufen oder Halten dieses Produkts gelten. 
Investoren, die in dieses Produkt investieren, sollten sich vor 
dem Verkauf dieses Produkts gezielt beraten lassen.] 

[Für den Wiederverkauf gekaufte Produkte dürfen in einer 
Rechtsordnung nicht angeboten werden, wenn dies zur Folge 
hätte, dass der Emittent verpflichtet wäre, in der betreffenden 
Rechtsordnung eine weitere Dokumentation zu dem Produkt 
anzumelden. Die nachstehend aufgeführten Beschränkungen 
dürfen nicht als definitive Richtlinie dafür aufgefasst werden, 
ob dieses Produkt in der betreffenden Rechtsordnung verkauft 
werden darf. In anderen Rechtsordnungen können zusätzliche 
Einschränkungen für das Angebot, den Verkauf oder das 
Halten dieses Produkts gelten. Anleger in diesem Produkt 
sollten sich vor dem Weiterverkauf des Produkts von 
Fachleuten beraten lassen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Schweiz] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Jeder Anbieter erklärt und sichert zu, dass er zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, das Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die gemäss FIDLEG als 
professionelle Kunden definiert wurden, oder 

(b) Angeboten an weniger als 500 natürliche oder 
juristische Personen (die keine professionellen Kunden 
gemäss FIDLEG sind), oder 
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(c) Angeboten, die eine Mindeststückelung von 100 000 
Franken aufweisen; 

(d) Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 36 Abs. 1, Artikel 37 und/oder Art. 38 FIDLEG fallen, 
oder 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäss 
Artikel 35 FIDLEG oder einen Nachtrag zu einem Prospekt 
gemäss Artikel 56 FIDLEG zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf die 
Effekten in der Schweiz die Kommunikation in jeglicher Form 
und mit jeglichen Mitteln, um Kunden genügend Informationen 
über das Angebot und die angebotenen Produkte zu 
vermitteln, damit sie in der Lage sind, einen Kaufentscheid zu 
fällen oder die Produkte zu zeichnen.]  

[Das Angebot der Effekten in der Schweiz ist von der Pflicht 
zur Erstellung und Veröffentlichung eines Prospektes gemäss 
dem schweizerischen Bundesgesetz über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ausgenommen. Die 
Produktdokumentation wurde von keiner Prüfstelle gemäss 
Artikel 52 FIDLEG geprüft, genehmigt oder bei einer solchen 
eingereicht. 

Soweit in den Endgültigen Bedingungen angegeben, dürfen 
die unter diesem Basisprospekt zu begebenden Effekten nicht 
in der Schweiz angeboten werden, ausser an professionelle 
Kunden gemäss Artikel 4 FIDLEG bzw. dürfen die Effekten 
nicht Kunden in der Schweiz angeboten werden, die als 
Privatkunden im Sinne von Artikel 4 FIDLEG gelten und 
denen gemäss Artikel 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt 
zur Verfügung gestellt werden muss und ausschliesslich nach 
Massgabe aller sonstigen geltenden Gesetze und 
Verordnungen.]  

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[U.S.A., U.S. Personen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Effekten sind und werden nicht nach dem United States 
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem 
„Securities Act“) registriert und dürfen weder in den USA noch 
an US-Personen (gemäss der Definition in Regulation S des 
Securities Act) verkauft oder ihnen angeboten werden. Weder 
der Handel mit den Effekten noch die Richtigkeit oder 
Angemessenheit des Basisprospekts wurden oder werden 
von der Commodity Futures Trading Commission 
(Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel) der USA im 
Rahmen des Commodity Exchange Act (Warenbörsengesetz) 
oder einer anderen staatlichen Wertpapierkommission 
genehmigt bzw. bestätigt. Der Basisprospekt darf in den USA 
weder genutzt noch verteilt werden. Die Effekten werden 
weder direkt noch indirekt innerhalb der USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) angeboten, verkauft, 
gehandelt oder geliefert. Jeder Anbieter muss sich 
verpflichten, die Effekten im Rahmen seiner 
Vertriebsaktivitäten zu keiner Zeit in den USA oder an, 
zugunsten oder für US-Personen (gemäss der Definition in 
Regulation S des Securities Act) anzubieten oder zu 
verkaufen. Der hier verwendete Begriff „USA“ bezieht sich auf 
die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder 
Besitzungen, die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, den 



414/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

District of Columbia sowie jede andere Enklave der Regierung 
der Vereinigten Staaten, ihre Behörden und Institutionen.] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[In Bezug auf jeden Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums erklärt jeder Wertpapieranbieter und sichert 
zu, dass er in dem betreffenden Mitgliedstaat zu keiner Zeit 
ein öffentliches Angebot für Effekten abgegeben hat und 
abgeben wird, die Gegenstand des in diesem Basisprospekt 
vorgesehenen Angebots, wie in den Endgültigen 
Bedingungen festgelegt, sind, mit Ausnahme von: 

(a) Angeboten an Personen, die in der 
Prospektverordnung als qualifizierte Anleger definiert wurden, 
oder 

(b) Angeboten an weniger als 150 natürliche oder 
juristische Personen (die keine qualifizierten Anleger gemäß 
der Definition in der Prospektverordnung sind), sofern vorher 
die Zustimmung des Lead Managers für ein solches Angebot 
eingeholt wurde, oder 

(c)  Angeboten unter anderen Umständen, die unter 
Artikel 1 (3), 1 (4) und/oder 3 (2) (b) der Prospektverordnung 
fallen, 

sofern ein solches Angebot von Effekten den Emittenten oder 
Lead Manager nicht dazu verpflichtet, einen Prospekt gemäß 
Artikel 3 der Prospektverordnung zu veröffentlichen. 

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmung bedeutet der 
Ausdruck „öffentliches Angebot von Effekten“ in Bezug auf 
Effekten in einem Mitgliedstaat die Mitteilung in jeglicher Form 
und auf jegliche Art und Weise, die ausreichende 
Informationen über die Angebotsbedingungen und die 
anzubietenden Effekten enthält, um einen Anleger in die Lage 
zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung jener 
Effekten zu entscheiden, und der Begriff 
„Prospektverordnung“ bezeichnet die Verordnung (EU) 
2017/1129 und schließt alle relevanten 
Durchführungsmassnahmen in dem betreffenden 
Mitgliedstaat ein.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Vereinigtes Königreich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Zusätzlich zu den oben beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen für den Europäischen 
Wirtschaftsraum sind im Hinblick auf das Vereinigte 
Königreich folgende Punkte zu beachten.  

Jeder Anbieter der Produkte ist verpflichtet, zu erklären und 
zuzusichern, dass:  

(a) er im Hinblick auf Produkte mit einer Laufzeit von 
weniger als einem Jahr, (i) eine Person ist, deren gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit den Erwerb, das Halten, die Verwaltung 
oder Veräusserung von Anlagen (als Eigenhändler oder 
Vermittler) umfasst und (ii) die Produkte ausschliesslich 
Personen angeboten oder verkauft hat bzw. anbieten oder 
verkaufen wird, die im Rahmen ihrer gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder Vermittler) Anlagen 
erwerben, halten, verwalten oder veräussern oder von denen 
angemessenerweise zu erwarten ist, dass sie im Rahmen 
ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (als Eigenhändler oder 
Vermittler) Anlagen erwerben, halten, verwalten oder 
veräussern, wenn die Ausgabe der Produkte andernfalls 
einen Verstoss gegen Section 19 des Financial Services and 
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Markets Act von 2000 („FSMA“) durch den Emittenten 
darstellen würde; 

(b)  er eine Aufforderung oder einen Anreiz zu einer 
Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 der FSMA), die er im 
Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von 
Produkten erhalten hat, nur unter solchen Umständen 
weitergegeben hat oder weitergeben wird, unter denen 
Section 21(1) des FSMA nicht auf den Emittenten oder 
(gegebenenfalls) den Garanten anwendbar ist; und 

(c)  er bei allen seinen Handlungen in Bezug auf 
Produkte, soweit sie in, aus oder im Zusammenhang mit 
Grossbritannien erfolgen, alle anwendbaren Bestimmungen 
des FSMA eingehalten hat und einhalten wird.] [zu entfernen, 
wenn nicht relevant] 

[DIFC/Dubai] [zu entfernen, wenn nicht relevant] [Dieses Dokument bezieht sich auf eine sog. ‚Exempt Offer‘ in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Market Rules 
Module (MKT) der Dubai Financial Services Authority (DFSA). 
Dieses Dokument ist ausschliesslich zum Vertrieb an solche 
Personen bestimmt, die zu dessen Erhalt gemäss Rule 2.3.1 
MKT berechtigt sind; weder darf es an andere Personen 
weitergegeben werden, noch dürfen sich andere Personen 
darauf berufen bzw. stützen. Die DFSA trägt keine 
Verantwortung hinsichtlich einer Überprüfung oder 
Verifizierung irgendwelcher im Zusammenhang mit Exempt 
Offers stehender Dokumente. Die DFSA hat dieses Dokument 
weder überprüft, noch irgendwelche Schritte zur Verifizierung 
der darin enthaltenen Informationen unternommen, und sie 
trägt auch keine Verantwortung für solche Massnahmen. Die 
Effekten, auf welche sich dieses Dokument bezieht, können 
illiquid und/oder bestimmten Restriktionen bezüglich deren 
Weiterverkauf unterworfen sein. Potenzielle Käufer der 
angebotenen Effekten sind gehalten, die Effekten mit der 
angemessenen Sorgfalt zu validieren bzw. einer eigenen Due 
Diligence-Prüfung zu unterziehen. Falls Sie die Inhalte dieses 
Dokuments nicht verstehen, sollten Sie einen autorisierten 
Finanzberater konsultieren.] 

[Bitte beachten Sie auch die weiteren im Basisprospekt 
aufgeführten und dort detailliert beschriebenen 
Verkaufsbeschränkungen.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Weitere Risikohinweise und 
Verkaufsrestriktionen] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Bitte beachten Sie die weiteren, im Basisprospekt 
aufgeführten detaillierten Risikofaktoren und 
Verkaufsrestriktionen.] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

Rechtliche Hinweise [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

Produktdokumentation [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 

[[Dieses Dokument ("Endgültige Bedingungen") enthält die 
endgültigen Bedingungen für das Produkt.] [Dieses Dokument 
wurde nicht in Übereinstimmung mit den Anforderungen 
gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. In dieser Hinsicht, aber 
nicht darauf beschränkt, findet Artikel 69 FIDLEG auf die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen keine 
Anwendung.] [Die Endgültigen Bedingungen, bilden 
zusammen mit dem "Vontobel Schweizer Basisprospekt für 
die Emission von Effekten" in der jeweils gültigen Fassung 
("Basisprospekt"), die in deutscher Sprache abgefasst sind 
(fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die gesamte Dokumentation für dieses 
Produkt [(der "Prospekt")] [die "Emissionsdokumentation")] 



416/419 Vontobel / Basisprospekt / 20. November 2020   

 

dar, und dementsprechend sollten die Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
in den Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin aber nicht 
definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt gehen die 
Bestimmungen der Endgültigen Bedingungen vor. Die 
Emittentin und/oder die Bank Vontobel AG ist jederzeit 
berechtigt, in diesen Endgültigen Bedingungen Schreib- oder 
Rechenfehler oder sonstige offensichtliche Irrtümer zu 
berichtigen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen 
sowie widersprüchliche oder lückenhafte Bestimmungen ohne 
Zustimmung der Anleger zu ändern bzw. zu ergänzen. Die 
Emittentin hat keine Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. 
[Der Prospekt] [Die Emissionsdokumentation] kann bei der 
Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Endgültigen Bedingungen zusammen mit der jeweils letzten 
gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes (jeweils ein 
"Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die entweder (i) den 
Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls bereits ein oder 
mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum Basisprospekt 
veröffentlicht wurden, ist der zuletzt veröffentlichte Nachfolge-
Basisprospekt und der Begriff [Prospekt] 
[Emissionsdokumentation] entsprechend auszulegen. Die 
Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospektes 
(einschliesslich etwaiger Nachfolgebasisprospekte) 
zusammen mit den jeweiligen Endgültigen Bedingungen im 
Zusammenhang mit einem öffentlichen Angebot der Produkte 
durch einen Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher 
Angebote berechtigt ist, zu.]] 

[[Dieses Dokument ("Indikative Endgültige Bedingungen") 
enthält die nicht bindenden indikativen Bedingungen für das 
Produkt.] [Dieses Dokument wurde nicht in Übereinstimmung 
mit den Anforderungen gemäss Artikel 35 ff. FIDLEG erstellt. 
In dieser Hinsicht, aber nicht darauf beschränkt, findet Artikel 
69 FIDLEG auf die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen keine Anwendung.] [Die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen enthalten indikative Bedingungen, die 
Änderungen unterliegen können. Die Endgültigen 
Bedingungen werden in der Regel per Anfangsfixierung zur 
Verfügung gestellt. Die Indikativen Endgültigen Bedingungen 
bilden zusammen mit dem "Vontobel Schweizer 
Basisprospekt für die Emission von Effekten" in der jeweils 
gültigen Fassung ("Basisprospekt"), abgefasst in deutscher 
Sprache (fremdsprachige Versionen stellen unverbindliche 
Übersetzungen dar) die unverbindliche und indikative 
Dokumentation für dieses Produkt [(der "Indikativer 
Prospekt")] [die "Indikative Emissionsdokumentation")] dar, 
und dementsprechend sollten die Indikativen Endgültigen 
Bedingungen immer zusammen mit dem Basisprospekt und 
etwaigen Nachträgen dazu gelesen werden. Definitionen, die 
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in den Indikativen Endgültigen Bedingungen verwendet, hierin 
aber nicht definiert werden, haben die ihnen im Basisprospekt 
zugewiesene Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen diesen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen und dem Basisprospekt 
gehen die Bestimmungen der Indikativen Endgültigen 
Bedingungen vor. Die Emittentin und/oder die Bank Vontobel 
AG ist jederzeit berechtigt, in diesen Indikativen Endgültigen 
Bedingungen Schreib- oder Rechenfehler oder sonstige 
offensichtliche Irrtümer zu berichtigen und redaktionelle 
Änderungen vorzunehmen sowie widersprüchliche oder 
lückenhafte Bestimmungen ohne Zustimmung der Anleger zu 
ändern bzw. zu ergänzen. Die Emittentin hat keine 
Verpflichtung, das Produkt zu emittieren. [Der Indikative 
Prospekt] [Die Indikative Emissionsdokumentation] kann bei 
der Bank Vontobel AG, Structured Products Documentation, 
Bleicherweg 21, 8002 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 58 283 
78 88) bestellt werden und kann darüber hinaus auf der 
Internetseite www.derinet.com abgerufen werden. Für 
Publikationen auf anderen Internetplattformen lehnt Vontobel 
ausdrücklich jede Haftung ab. Mitteilungen im 
Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die 
Veröffentlichung, wie im Basisprospekt beschrieben, 
rechtsgültig gemacht. Bei der Ersetzung des Basisprospektes 
durch eine Nachfolgeversion des Basisprospektes sind die 
Indikativen Endgültigen Bedingungen zusammen mit der 
jeweils letzten gültigen Nachfolgeversion des Basisprospektes 
(jeweils ein "Nachfolge-Basisprospekt") zu lesen, die 
entweder (i) den Basisprospekt ersetzt hat, oder (ii) falls 
bereits ein oder mehrere Nachfolge-Basisprospekte zum 
Basisprospekt veröffentlicht wurden, ist der zuletzt 
veröffentlichte Nachfolge-Basisprospekt und der Begriff 
["Indikativer Prospekt"] [Indikative Emissionsdokumentation] 
entsprechend auszulegen. Die Emittentin stimmt der 
Verwendung des Basisprospektes (einschliesslich etwaiger 
Nachfolgebasisprospekte) zusammen mit den jeweiligen 
Indikativen Endgültigen Bedingungen im Zusammenhang mit 
einem öffentlichen Angebot der Produkte durch einen 
Finanzintermediär, der zur Unterbreitung solcher Angebote 
berechtigt ist, zu]]. 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

Weitere Hinweise [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Die Aufstellung und Angaben stellen keine Empfehlung auf 
den aufgeführten Basiswert dar; sie dienen lediglich der 
Information und stellen weder eine Offerte oder Einladung zur 
Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb von 
Finanzprodukten dar. Indikative Angaben erfolgen ohne 
Gewähr. Die Angaben ersetzen nicht die vor dem Eingehen 
von Derivatgeschäften in jedem Fall unerlässliche Beratung. 
Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden 
Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der 
Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu 
tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen. Weiter verweisen 
wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten», die Sie bei uns bestellen können. Im 
Zusammenhang mit der Emission und/oder Vertrieb von 
Strukturierten Produkten können Gesellschaften der Vontobel-
Gruppe direkt oder indirekt Rückvergütungen in 
unterschiedlicher Höhe an Dritte zahlen (Details siehe 
"Gebührenkennzahlen"). Solche Provisionen sind im 
Emissionspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Für Fragen zu unseren 
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Produkten stehen wir Ihnen Bankwerktags von 08.00-17.00 
Uhr telefonisch unter der Nummer +41 58 283 78 88 zur 
Verfügung. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle 
Gespräche auf diesen Linien aufgezeichnet werden. Bei 
Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser 
Geschäftspraxis einverstanden sind.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Wesentliche Veränderungen seit dem letzten 
Jahresabschluss] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

[Vorbehaltlich der Angaben in diesen Endgültigen 
Bedingungen und dem Basisprospekt sind seit dem Stichtag 
bzw. Abschluss des letzten Geschäftsjahres oder des 
Zwischenabschlusses der Emittentin bzw. [gegebenenfalls] 
der Garantin keine wesentlichen Änderungen in der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin bzw. 
Garantin eingetreten.] 

[Vontobel Financial Products Ltd. veröffentlicht keine 
Zwischenabschlüsse. Der relevante Zwischenabschluss der 
Garantin ist verfügbar unter 

https://www.vontobel.com/en-ch/about-vontobel/investor-
relations/financial-reporting/.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

[Verantwortlichkeit für den Prospekt] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

[Die Bank Vontobel AG übernimmt die Verantwortung für den 
Inhalt des Prospekts und erklärt hiermit, dass ihres Wissens 
die Angaben richtig sind und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen wurden.] 

[zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Zürich, [●]] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [deritrade ID: [●]] [oder wie in den Endgültigen Bedingungen 
angegeben] [zu entfernen, wenn nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG, Zürich] [zu entfernen, wenn nicht 
relevant] 

 [Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenberater oder Ihre 
Kundenberaterin gerne zur Verfügung.] [zu entfernen, wenn 
nicht relevant] 

 [Bank Vontobel AG  

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich  

Telefon +41 (0)58 283 71 11 

Internet: http://www.derinet.com] 

 

[Banque Vontobel SA,  

Rue du Rhône 31, CH-1204 Genève 

Téléphone +41 (0)58 283 26 26 

Internet: http://www.derinet.com] 

[oder wie in den Endgültigen Bedingungen angegeben] [zu 
entfernen, wenn nicht relevant] 

Der Rest der Seite ist absichtlich freigelassen 

  

http://www.derinet.com/
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Namen und Adressen 

 

EMITTENTEN 

Bank Vontobel AG 
Gotthardstrasse 43 

8002 Zürich 
Schweiz 

und 

Vontobel Financial Products Ltd. 
Liberty House, Office 913 

Dubai International Financial Centre, 
P.O. Box 506814 / Dubai 

Vereinigte Arabische Emirate 

GARANTOR (für Emissionen der Vontobel Financial Products Ltd.) 

Bank Vontobel AG 
Gotthardstrasse 43 

8002 Zürich 
Schweiz 

LEAD MANAGER / ZAHL- & BERECHNUNGSSTELLE 

Bank Vontobel AG 
Gotthardstrasse 43 

8002 Zürich 
Schweiz 

SIX SWISS EXCHANGE LISTING AGENT 

Bank Vontobel AG 
Gotthardstrasse 43 

8002 Zürich 
Schweiz 

REVISIONSSTELLE der Bank Vontobel AG 

Ernst & Young AG 
Schanzenstrasse 4A 

3008 Bern 
Schweiz 

REVISIONSSTELLE der Vontobel Financial Products Ltd. 

Ernst & Young 
28th Floor – Al Attar Business Tower - Sheikh Zayed Road 

P.O. Box 9267 / Dubai 
Vereinigte Arabische Emirate 

REVISIONSSTELLE der Vontobel Holding AG 

Ernst & Young AG 
Maagplatz 1 / Postfach 

8010 Zürich 
Schweiz 
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