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Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, Kosten und möglichen Gewinne und Verluste dieses
Produktes zu erläutern und damit Sie es einfacher mit anderen Produkten vergleichen können.
Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und eventuell schwer zu verstehen ist.

Produkt
Name

BITCOIN XBT – BITCOIN TRACKER EURO (EUR) & BITCOIN XBT – BITCOIN TRACKER ONE (SEK)

Emittent

XBT Provider AB (publ)

Zuständige Behörde

Nicht zutreffend

Kennung
Webseite

ISIN: SE0007525332 / SE0007126024 WKN A2CBL5 / A18KCN
WWW.XBTPROVIDER.COM

Produktionsdatum des KIDs

1. Februar 2019

Um was für ein Produkt handelt es sich?
Typ
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine strukturierte Anlage in Form eines Tracker-Zertifikats nach schwedischem Recht, das an der
Nasdaq First North NDXS (MTF) als Primärmarkt gehandelt wird.
Ziele
Das Anlageprodukt ist ein spezielles, börsengehandeltes Zertifikat, was bedeutet, das es sich von anderen Anlageprodukten unterscheidet. Das
Ziel des Zertifikats ist es, eine tägliche Rendite zu erzielen, die in etwa der Wertentwicklung des Bitcoinpreises (BTC) (der digitale
Vermögenswert) an den drei liquidesten digitalen, für unseren Index verfügbaren Börsen entspricht, abzüglich von Verwaltungsgebühren und kosten. Das bedeutet: Steigt der Bitcoinpreis am Markt um 1 %, sollte das Produkt in etwa um denselben Prozentsatz steigen. Der Index wird
von XBT Provider AB (dem Emittenten) geschaffen.
Das Kapital des Produktes wird vor allem in eigentlichen Bitcoins gehalten und kann zudem, muss aber nicht, in Derivatekontrakten gehalten
werden. Das Produkt schüttet keine Dividenden aus. Anteile können an der Börse, am sogenannten Sekundärmarkt, zu den für in Schweden
üblichen Geschäftszeiten der Börsen, gekauft und verkauft werden.
Unter bestimmten Umständen und nach Ermessen des Emittenten kann ein Anleger eventuell Anteile direkt von der Verwaltungsgesellschaft
am Primärmarkt kaufen und sie an diese zurückgeben.
Die Zahlungsverpflichtungen des Emittenten sind von der CoinShares (Jersey) Limited (dem Garantiegeber),einem von der Jersey FSC (JFSC)
regulierten Unternehmen garantiert.
Vorgesehener Privatanleger
Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die:
•
•
•
•
•

Wissen, dass sie bei der Anlage in das Produkt einen Teil oder ihre gesamte Anlage verlieren können.
Erwarten, dass der maßgebliche Basiswert (definiert als: Bitcoin (BTC), bewertet in USD) während der Haltedauer des Produktes an
Wert zunimmt.
Spekulative Anleger sind und im Austausch zu möglicherweise höheren Renditen das Risiko eingehen, einen Teil oder ihre gesamte
Anlage zu verlieren.
Verstehen, dass der Wert des Produktes sich häufig ändern wird, wenn der maßgebliche Basiswert eine hohe Volatilität aufweist und
deshalb ausreichend Zeit haben sollten, um die Anlage aktiv zu überwachen und zu verwalten.
Erfahrung im Kauf dieses Produktes haben und wissen, dass dieses Produkt so bewertet ist, dass eine Produktgebühr berücksichtigt
ist, die täglich anfällt und die somit die Wirtschaftlichkeit der Anlage um so mehr senken wird, um so länger das Produkt gehalten
wird.

Welche Risiken gibt es und was kann ich dafür bekommen?
Risikoindikator

Dieser zusammenfassende Risikofaktor ist ein Leitfaden für
die Risikostufe dieses Produktes im Vergleich zu anderen
Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das
Produkt Geld verlieren wird, weil die Märkte schwanken oder
weil wir Sie nicht zahlen können.

Risikoindikator
Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigerer
Ertrag

1

2

3

Typischerweise höherer
Ertrag

4

5

6

7

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann sich deutlich
hiervon unterscheiden, wenn Sie das Produkt früh verkaufen und dann eventuell weniger Geld zurückerhalten. Sie können Ihr Produkt
eventuell nicht einfach verkaufen oder Sie müssen es vielleicht zu einem Preis verkaufen, der einen deutlichen Einfluss darauf hat, wie viel
Geld Sie zurück erhalten.
Wir haben das Produkt mit Stufe 7 von 7 bewertet, was bedeutet , dass es in die höchste Risikoklasse fällt. Diese Klassifizierung bewertet die
möglichen Verluste aus den Marktbewertungen während der Laufzeit des Produktes mit sehr hoch. Schwache Marktbedingungen werden sehr
wahrscheinlich die Fähigkeit des Emittenten beeinträchtigen, Sie zu zahlen. Sie erhalten Zahlungen in der Währung des Produktes, die sich
eventuell von der Währung in Ihrem Land unterscheiden kann. In diesem Fall sollten Sie sich des Währungsrisikos bewusst sein. Die endgültige
Rendite hängt von dem Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht
berücksichtigt. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, weshalb Sie einen Teil oder den vollen Betrag, den
Sie eingezahlt haben, eventuell nicht zurückerhalten. Können der Emittent und der Garantiegeber Ihnen nicht zahlen, was Ihnen geschuldet
wird, könnten Sie den Betrag verlieren, den Sie bereits eingezahlt haben.
Das Produkt investiert in den digitalen Vermögenswert, Bitcoin (so wie im Verkaufsprospekt definiert), der an verschiedenen digitalen Börsen
gehandelt und im Allgemeinen durch ein hohes Risiko charakterisiert wird, was aber auch eine Chance auf hohe Renditen bietet. Aufgrund der
Tatsache, dass das Zertifikat in einen volatilen digitalen Vermögenswert investiert, hat das Produkt ein höheres Risiko als andere Produkte,
welche die Diversifizierungsmethode für die Anlage in einen Korb mit digitalen Vermögenswerten anwenden.
Der Indikator spiegelt vor allem die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Wert des Produkts wider. Das Produkt wird aufgrund der Natur der
zugrunde liegenden Anlageklasse wahrscheinlich hohen Schwankungen unterliegen.

Kreditrisiko

Die Anleger sind im Zusammenhang mit dem Emittenten einem Kreditrisiko ausgesetzt. Die finanzielle Position des Emittenten wird durch eine
Reihe an Faktoren beeinflusst; die Fähigkeit eines Anlegers, im Einklang mit den Bedingungen eine Zahlung zu erhalten, hängt daher von der
Fähigkeit des Emittenten ab, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Schwache Marktbedingungen werden wahrscheinlich die
Fähigkeit des Emittenten beeinträchtigen, Sie zu zahlen. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Kontrahentenrisiko

Der Privatanleger kann eventuell in dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Emittent zahlungsunfähig wird, seine Anlage komplett verlieren.
Das Produkt wird jedoch durch eine vom Garantiegeber ausgestellte Garantie gesichert, falls der Emittent und der Garantiegeber Ihnen nicht
das zahlen können, was Ihnen geschuldet wird, können Sie den Betrag verlieren, den Sie bereits eingezahlt haben.
Das tatsächliche Risiko kann wesentlich sein, wenn Sie das Produkt frühzeitig zurückgeben und Sie erhalten eventuell weniger Geld zurück. Das
Produkt ist mit einem Währungsrisiko verbunden. Weitere Informationen über das Risiko finden Sie im Basisprospekt.
Andere Schlüsselrisiken des Produktes sind:
•
Die Wertentwicklung des maßgeblichen Basiswerts (definiert als: Bitcoin, in USD bewertet) könnte nicht gut sein oder sie könnte
nicht so wie erwartet ausfallen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.
•
Sie können das Produkt eventuell nicht dann verkaufen, wenn Sie das möchten und wenn Sie es verkaufen können, geschieht das
eventuell nicht zu einem günstigen Preis.

Performance-Szenarios

In der Tabelle sehen Sie die Beträge in Prozent, die Sie für ein Jahr
zurückerhalten sollten, wenn man davon ausgeht, dass Sie 10.000 EUR
oder 10.000 SEK investieren. Die aufgeführten Szenarios zeigen, wie die
Wertentwicklung Ihrer Anlage aussehen könnte. Die durchschnittlichen
prozentualen Renditen aus der Tabelle sind nicht annualisiert, was
bedeutet, dass sie mit den durchschnittlichen Renditen vergleichbar sein
müssen, die in anderen Dokumenten mit wichtigen Informationen
angegeben sind. Die dargestellten Szenarios sind eine Schätzung der
zukünftigen Entwicklung auf Grundlage von Belegen aus der
Vergangenheit dazu, wie der Wert dieser Anlage schwankt und sind kein
genauer Indikator. Was Sie aus Ihrer Anlage erhalten ist abhängig davon,
wie der Performance des Marktes aussieht, unterschiedlich und abhängig
davon, wie lange Sie die Anlage halten. Dieses Stressszenario zeigt, was
Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten können und
berücksichtigt Situationen, in denen wir Sie nicht zahlen können, nicht.

Basierend auf Nennwert von10.000 (EUR
oder SEK)

Stressszenario
Ungünstiges
Szenario
Moderates
Szenario
Günstiges
Szenario

1 Jahr
EUR

1 Jahr
SEK

Durchschnittliche Renditen

-100%

-100%

Was Sie nach Kosten
zurückerhalten könnten

42

38

Durchschnittliche Renditen

-15%

-14%

Was Sie nach Kosten
zurückerhalten könnten

8.518

8.588

Durchschnittliche Renditen

95%

97%

Was Sie nach Kosten
zurückerhalten könnten

19.498

19.728

Durchschnittliche Renditen

344%

351%

Was Sie nach Kosten
zurückerhalten könnten

44.420

45.119

Die aufgeführten Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, können aber eventuell nicht alle Kosten enthalten, die Sie an Ihren
Berater oder die Vertriebsstelle zahlen müssen. Die Zahlen berücksichtigen Ihre persönliche Steuersituation nicht, was ebenfalls beeinflussen
kann, wie viel Geld Sie zurückerhalten.

Was passiert wenn der Produkthersteller Sie nicht auszahlen kann?
Das Produkt unterliegt keinem Anlegerschutz oder Sicherungssystem. Die Zahlungsverpflichtungen des Emittenten werden vom Garantiegeber
garantiert. Das bedeutet: Werden Emittent und Garantiegeber insolvent oder können Sie anderweitig keine volle Zahlung im Rahmen der
Garantie leisten, könnten Sie eventuell Ihre Anlage komplett verlieren.

Welche Kosten fallen an?
Kosten im Laufe der Zeit

Die Ertragsminderung (Reduction in Yield, RIY) zeigt, wie die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten die Rendite beeinflussen können, die Sie aus
Ihrer Anlage erhalten. Unter die Gesamtkosten fallen Einmalkosten, laufende Kosten und Gemeinkosten. Bei den hier aufgeführten Beträgen
handelt es sich um kumulative Kosten für das Produkt an sich für den empfohlenen Haltezeitraum. Hierunter fallen auch mögliche
Strafgebühren bei frühzeitiger Kündigung. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder sie darüber berät, stellt Ihnen möglicherweise
andere Gebühren in Rechnung. Ist dies der Fall, so wird diese Person Sie über diese Kosten informieren und Ihnen die Auswirkungen zeigen,
die alle Kosten auf Ihre Anlage im Laufe der Zeit haben. Die Zahlen basieren auf der Annahme, dass Sie 10.000 EUR anlegen. Bei den Zahlungen
handelt es sich um Schätzungen und sie können sich in der Zukunft ändern.
Anlage 10.000 EUR

Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer (1 Jahr) einlösen:

Gesamtkosten
Auswirkungen auf die Ertragsminderung (RIY) pro Jahr

250 EUR
2,5%

Zusammensetzung der Kosten

Die Tabelle unten zeigt:
•
Die Auswirkungen jedes Jahr für die unterschiedlichen Kostentypen auf die Rendite, die Sie aus der Anlage zum Ende der
empfohlenen Haltedauer haben können;
•
Was die unterschiedlichen Kostenkategorien bedeuten.
Diese Tabelle zeigt die Auswirkung auf die Rendite pro Jahr
Einstiegskosten
0%
Die Auswirkungen der Kosten, die Sie bei Abschluss Ihrer Anlage zahlen
Einmalkosten
Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Ausstieg aus Ihrer Anlage bei Fälligkeit
Ausstiegskosten
0%
zahlen
Die Auswirkungen der Kosten, dass wir die Basiswerte für das Produkt kaufen und
Portfoliotransaktionskosten 0%
verkaufen
Laufende
Kosten
Die Auswirkungen auf die Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung Ihrer
Sonstige laufende Kosten
2,5%
Anlagen verlangen
Die Anlage ist so gestaltet, dass sie Bitcoin direkt, ohne Outperformance
Performance-Gebühren
0%
Indirekte
nachbildet, weshalb keine Performance-Gebühren anfallen
Kosten
Gewinnbeteiligung
0%
Nicht zutreffend

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig mein Geld auszahlen lassen?
Das Produkt sollte kurzfristig gehalten werden - eine Haltedauer von bis zu einem Jahr wird empfohlen. Da Bitcoin jedoch sehr volatil ist, sollten die Anleger den
Wert des Produktes ständig überwachen, da plötzliche Wertänderungen häufig und abrupt stattfinden können.
Vorzeitige Kündigung: Das Produkt kann vom Emittenten gekündigt werden, indem dieser sein Recht ausübt, nach eigenem Ermessen das Produkt vorzeitig zu
kündigen. Die Inhaber des Produktes können ebenfalls ein Recht ausüben, das Produkt vorzeitig zu kündigen. Anleger können das Produkt an der Börse
verkaufen.

Wie kann ich mich beschweren?
Jegliche Beschwerden im Zusammenhang mit dem Verkauf sollten an Ihren Vermittler oder die Vertriebsstelle gestellt werden. Beschwerden im Zusammenhang
mit anderen Aspekten dieses Produktes sollten per E-Mail unter info@xbtprovider.com an XBT Provider gestellt werden. Eine Beschwerde einzureichen hat
keine Auswirkung auf Ihr Recht, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen.

Andere relevante Informationen
Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuellste Dokument mit wichtigen Informationen (KID) ist kostenlos bei www.XBTProvider.com
erhältlich. Der Verkaufsprospekt (ein Basisprospekt, der gegebenenfalls durch Nachträge und endgültige Bestimmungen ergänzt werden kann) enthält wichtige
und rechtliche Informationen in Bezug auf das Produkt, sein Risiko, den Emittenten und seinen Garantiegeber. Er ist kostenlos erhältlich unter
www.XBTProvider.com. Diese in diesem Dokument mit wichtigen Informationen (KID) enthaltenen Informationen sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für
das Produkt und ersetzen nicht die individuelle Beratung durch die Bank des Anlegers oder seinen Berater. Das KID ist ein vorvertragliches Dokument, das Ihnen
die wichtigsten Informationen zum Produkt (Merkmale, Risiken, Kosten, etc.) vermittelt.

