SCHLÜSSEL INFORMATIONSDOKUMENT
Zweck
Dieses Dokument liefert Ihnen wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es ist kein Marketingmaterial. Die
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenzielle Gewinne
und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen
Produkt
Produktname:

Pando Asset Crypto 6 ETP

Identifikator des Produkts

PNDS

:

Valor 117978181
ISIN CH1179781815

Emittent:

Pando Asset AG
Webadresse:www.pandoasset.com oder telefonisch unter +41765598968 für
weitere Informationen

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Für dieses Schlüsselinformationsdokument gibt es keine zuständige Behördet.

Datum dieses Schlüsselinformationsdokuments [Datum]
Warnung: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Was ist das für ein Produkt?

Typ
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung nach Schweizer Recht, die vollständig durch
Bestände des Vinter Pando Crypto Basket 6 Index (PANDO6) ETP oder andere darin enthaltene Vermögenswerte gesichert
ist. Dieses Produkt ist primär an der SIX Swiss Exchange kotiert, kann aber auch an weiteren Börsen und MTFs kotiert
sein.
Zielsetzung
Das Produkt beabsichtigt, ein Engagement in der Wertentwicklung des Vinter Pando Crypto Basket 6 Index (PANDO6)
(der Basiswert(e)) zu ermöglichen. Das Produkt ist durch ein Portfolio von Basiswerten abgesichert, die von der
Depotbank verwahrt werden. Das Krypto-Portfolio besteht aus den 6 größten Kryptowährungen nach
Marktkapitalisierung. Zur Berechnung des Preises des Referenzwertes werden Preisdaten (in USD) von Vinter verwendet.
Es wird erwartet, dass Kleinanleger die Wertpapiere auf den Sekundärmärkten der konventionellen Aktienmärkte kaufen
und verkaufen.
Beabsichtigter Investor
Das Produkt richtet sich an Kleinanleger sowie an institutionelle Anleger, die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont
haben. Es ist möglicherweise nicht geeignet und angemessen für Anleger, die ihre Anlage innerhalb eines Jahres verkaufen
möchten. Das Produkt ist weder garantiert, noch bietet es einen Kapitalschutz.
Dieses Produkt ist ein komplexes Produkt und richtet sich nur an anspruchsvolle Kleinanleger, die (a) einen Kapitalverlust
verkraften können, keine Kapitalerhaltung anstreben und keine Kapitalgarantie suchen;
(b) über spezifische Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagen in ähnlichen Produkten und auf den Finanzmärkten
verfügen;
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(c) ein Produkt suchen, das ein Engagement in dem/den Basiswert(en) bietet und einen Anlagehorizont haben, der der
unten angegebenen empfohlenen Haltedauer entspricht; und
(d) sich darüber im Klaren sind, dass sich der Wert des Produkts aufgrund des volatilen Basiswerts erheblich ändern kann,
und folglich über genügend Zeit verfügen, um die Anlage aktiv zu überwachen und zu verwalten.

Fälligkeit

Dieses Produkt ist unbefristet - es gibt kein Fälligkeitsdatum für das Produkt. Der Emittent kann das Produkt jedoch nach
seinem alleinigen Ermessen und unter bestimmten Umständen, in jedem Fall ohne weitere vorherige Zustimmung der
Anleger, durch Veröffentlichung einer Kündigungsmitteilung (unter Angabe des Rückzahlungstermins) gemäß den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen kündigen und zurücknehmen.

Was sind die Risiken und was könnte ich dafür bekommen?
Risikoindikator

Geringeres Risiko
1

2

Höheres Risiko
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4

5
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Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang behalten. Das tatsächliche Risiko
kann erheblich variieren, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt einlösen und möglicherweise weniger
zurückbekommen.
Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Richtwert für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen
Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen Geld verliert oder dass
wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 eingestuft, was der höchsten Risikoklasse
entspricht. Dies bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung hoch sind und dass schlechte
Marktbedingungen sehr wahrscheinlich unsere Fähigkeit beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Möglicherweise können Sie Ihr
Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen, oder Sie müssen es zu einem Preis verkaufen, der deutlich unter dem Betrag liegt,
den Sie zurückerhalten.
Seien Sie sich auch des Währungsrisikos im Klaren. Wenn Sie dieses Produkt in einer anderen Währung
als dem USD kaufen und handeln, hängt die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs
zwischen dieser Währung und dem USD-Kurs zu diesem Zeitpunkt ab. Dieses Risiko ist in dem oben
gezeigten Indikator nicht berücksichtigt .
Wesentliche Risiken, die nicht im zusammenfassenden Risikoindikator enthalten sind, sind: fehlender Konsens über den
rechtlichen Status und die Regulierung von Krypto-Vermögenswerten und Risiken im Zusammenhang mit neu
entstehenden Technologien und Krypto-Protokollen. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen zu zahlen, was geschuldet
wird, und die an Sie zu zahlenden Beträge nach Verwertung der Sicherheiten nicht ausreichen, könnten Sie Ihre gesamte
Investition verlieren. Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, so dass Sie einen Teil
oder Ihre gesamte Investition verlieren können. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein komplexes Produkt, das nur für
Anleger geeignet ist, die die damit verbundenen Risiken verstehen und Erfahrung mit Investitionen in ähnliche Produkte
haben.

10 000 USD Investition

Stress-Szenarien

Rendite nach 1 Jahr
Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten

0

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

-100%
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Ungünstiges Szenario

Moderates Szenario

Günstiges Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten

8’000

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

-20%

Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten

34’000

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

+240%

Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten

88’000

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

+780%

Werteentwicklungsszenarien

Die Wertentwicklung des Produkts entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen. Die Performance-Szenarien zeigen,
wie viel Sie nach einem Jahr unter verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, wenn Sie USD 10'000 investieren,
und geben nur einen Hinweis darauf, wie die Performance aussehen könnte. Die tatsächliche Wertentwicklung kann
erheblich abweichen. Diese Zahlen berücksichtigen alle Kosten des Produkts. Mögliche Kosten für Ihren Berater, Ihre Bank,
Börsen und Makler sind nicht enthalten. Die geltenden Steuergesetze können Auswirkungen auf die Rendite haben, die in
der obigen Tabelle nicht berücksichtigt sind. Die in der Tabelle dargestellten Performance-Szenarien sind auf der
Grundlage historischer Daten geschätzt worden und stellen möglicherweise nicht die tatsächliche zukünftige Performance
des Produkts dar. Ihre tatsächliche Rendite wird wesentlich von der Marktentwicklung des Preises digitaler
Vermögenswerte und Ihrer eigenen Haltedauer abhängen. Das Stressszenario bezieht sich auf extreme Marktentwicklungen.
Darüber hinaus besteht für Sie das Risiko, dass die Emittenten nicht in der Lage ist, den Rückzahlungspreis bei Fälligkeit
auszuzahlen. Die Umschichtung der Basiswerte ist eine weitere Quelle des Spurfehlers. Ihr maximaler Verlust wäre, dass
Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.
Was passiert, wenn die Pando Asset AG zahlungsunfähig wird?
Der Emittent ist eine Zweckgesellschaft. Wenn der Emittent nicht in der Lage ist, die Zahlung zu leisten, können Sie einen
finanziellen Verlust erleiden. Dieser Verlust kann teilweise durch Beträge, die Ihnen nach Verwertung der Sicherheiten
zustehen, ausgeglichen werden. Weitere Informationen darüber, was im Falle eines Ausfalls oder Konkurses zu tun ist,
beziehen Sie sich bitte auf den Prospekt. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder
teilweise ausgleichen könnte.

Wie hoch sind die Kosten?
Die Ertragsminderung (RIY) zeigt, wie sich die Gesamtkosten, die Sie zahlen, auf die mögliche Rendite auswirken. Bei den
Gesamtkosten werden einmalige, laufende und anfallende Kosten berücksichtigt. Die Person, die Ihnen dieses Produkt
verkauft oder Sie darüber berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Bei den hier angegebenen Beträgen
handelt es sich um die kumulierten Kosten für das Produkt selbst. Die Zahlen gehen davon aus, dass Sie bis zu 10000USD
investieren.
Investition von 10.000 CFH
Gesamt
Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro

Wenn Sie nach einem Jahr einlösen
360
3.6%

Die folgende Tabelle enthält verschiedene Kostenkategorien:
Einmalige
Kosten
Laufende
Kosten

Eintrittskosten

0.30%*

Ausstiegskosten

0.30%*

Transaktionskosten
des Portfolios
Sonstige laufende
Kosten

Bis zu 0,0%
2.5%

Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre
Investition zahlen.
Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn Sie die
Anlage bei Fälligkeit zurückziehen.
Die Auswirkungen der Kosten, die uns beim Kauf und Verkauf
von Basiswerten des Produkts entstehen.
Die Auswirkungen der Kosten, die uns jedes Jahr für die
Verwaltung Ihrer Anlagen entstehen.
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Kleinanleger, die das Produkt auf dem Sekundärmarkt erwerben, schließen den Handel direkt mit einem teilnehmenden
Makler oder über eine Börse ab, weshalb zusätzliche Kosten anfallen können. Die Handelskosten sind an den Börsen, an
denen das Produkt notiert ist, öffentlich zugänglich oder können bei Online-Brokern erfragt werden. Berater,
Vertriebsstellen oder andere Personen, die über das Produkt beraten oder es verkaufen, stellen Informationen zur
Verfügung, in denen alle Vertriebskosten, die nicht bereits in den oben genannten Kosten enthalten sind, detailliert
aufgeführt sind, sodass Sie die kumulative Wirkung dieser Gesamtkosten auf die Rendite der Anlage verstehen können.
*Bei den oben genannten einmaligen Kosten handelt es sich um Schätzungen dieser Kosten. Die tatsächlichen Kosten
können Sie bei Ihrem Makler, Finanzberater oder Ihrer Vertriebsgesellschaft erfragen.
Wie lange soll ich die Anlagen drinnen halten, und kann ich vorzeitig Geld abheben?

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr
Ein Anleger wird das Produkt im Durchschnitt ein Jahr lang halten. Diese Anlagedauer und die begrenzte Laufzeit des
Produkts sollen bei einem Vergleich mit anderen Produkten berücksichtigt werden. Das Produkt kann bis zum Ende der
Laufzeit entweder an der Börse oder außerbörslich an einen Dritten verkauft werden. Eine Rücknahme bei der Emittenten
ist nicht vorgesehen. Wenn Sie das Produkt vor Ende der Laufzeit verkaufen, erhalten Sie möglicherweise weniger Geld
zurück, als Sie am Ende der Laufzeit erhalten hätten.
Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen oder bei technischen Problemen kann der Verkauf des Produkts unmöglich
sein.

Wie kann ich mich beschweren?
Bei unerwarteten Problemen mit dem Basiswert, dem Handel oder der Handhabung des Produkts können Sie sich direkt an
Pando Assets AG, c/o Centralis Schweiz GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, Schweiz, wenden.
Website: www.pandoasset.com
E-Mail: etp@pandoasset.com
Pando Assets wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.

Sonstige relevante Informationen
Zusätzliche Informationen über das Produkt, seinen Preis und Einzelheiten über das Risiko einer Anlage in das Produkt,
die Sie lesen sollten, finden Sie unter www.pandoasset.com. Auf dieser Website finden Sie auch den aktuellen
Verkaufsprospekt und die endgültigen Bedingungen für das Produkt. Es wird empfohlen, dass Sie diese Dokumente lesen,
um weitere Informationen zu erhalten, insbesondere über die Struktur des Produkts und die mit einer Anlage in das
Produkt verbundenen Risiken.
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