Basisinformationsblatt
Zweck :
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und
Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt :
Name des Produkts:
Produktnummer:
PRIIP-Hersteller:
Website:
Telefonnummer:
Zuständige Behörde des PRIIP-Herstellers:
Erstellungsdatum:

Bitpanda Solana ETC (“TSOL“)
ISIN: DE000A3GX9R2
Bitpanda Issuance GmbH (die "Emittentin" oder "Bitpanda")
https://bitpanda.com/de/crypto-trackers/solana-etc
+49 30 837 98183
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
05.08.2022

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

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine nach deutschem Recht ausgestellte Inhaberschuldverschreibung, die durch in einer Depot Wallet
verwahrte Solana besichert ist. Das Produkt wird nicht verzinst und hat kein fixes Fälligkeitsdatum.

Ziele
Das Produkt zielt darauf ab, Anlegern, die in das Kryptoasset Solana ("Solana") als Basiswert (siehe "Basiswert" in der nachstehenden Tabelle)
investieren wollen, ein Engagement in den Solana-Kurs über ein Produkt zu ermöglichen, das über einen geregelten Markt (Exchange-Traded Product ETP) oder von jedermann im Sekundärmarkt über eine Börse oder außerbörslich erworben und gehandelt werden kann. Der Kauf des Produkts kann im
Sekundärmarkt über die Börse oder außerbörslich von einem sogenannten "Authorised Participant" (Autorisierter Teilnehmer), an den die Emittentin
die Produkte gegen Solana zum Weiterverkauf an Anleger verkauft, oder von jeder anderen Person erfolgen. Käufe auf dem Sekundärmarkt werden in
der Regel in Fiat-Währung getätigt. Käufe über einen autorisierten Teilnehmer können in Fiat-Währung oder jeder anderen Art von Gegenleistung (z.B.
Solana) erfolgen, die der autorisierte Teilnehmer akzeptiert. Solana, die die Emittentin als Gegenleistung von autorisierten Teilnehmern für den
Verkauf des Produkts erhält, werden als Sicherheit in eine dafür vorgesehene Kryptoasset-Wallet übertragen. Daher ist jede Einheit von TSOL
vollständig durch den entsprechenden Nennwert von Solana besichert. Eine Einheit TSOL entspricht 0,15 Solana (der "Kryptoasset-Anspruch"). Die
Menge an Solana, auf die der Anleger Anspruch hat, sinkt jährlich um 1,49%, berechnet auf täglicher Basis aus dem Kryptoasset-Anspruch jeder
Einheit TSOL über die gesamte Haltedauer. Die als Sicherheiten gehaltenen Solana werden in einer von der Bitpanda GmbH (die "Krypto-Depotstelle")
gehaltenen Depot Wallet (die "Krypto-Depot Wallet") hinterlegt. Die Emittentin hat APEX Corporate Trustees (UK) Limited zum Sicherheitstreuhänder
ernannt, um ein Sicherungsrecht an den in der Krypto-Depot Wallet hinterlegten Solana zugunsten der Anleger zu halten.
Kündigungsrechte des Anlegers: Ein Anleger kann das Produkt auf dem Sekundärmarkt, z.B. an der Börse, verkaufen. Alternativ kann das Produkt auch
ganz oder teilweise bei der Emittentin oder einem autorisierten Teilnehmer zu bestimmten Bedingungen gekündigt und zurückgegeben werden (das
"Kryptoasset-Ausübungsrecht"). Die Auszahlung erfolgt in Solana. Der Anspruch des Anlegers (Auszahlungsbetrag) entspricht dem KryptoassetAnspruch am Tag der Einlösung des Ausübungsrechts (der "Ausübungszeitpunkt") abzüglich der Ausübungskosten wie nachfolgend beschrieben. Die
Emittentin wird diesen Anspruch auf eine vom Anleger im von der Emittentin zur Verfügung gestellten Ausübungsformular angegebene digitale Wallet
übertragen. Sollte es einem Anleger aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen nicht möglich sein, Solana zu erhalten oder anzunehmen, kann der
Anleger alternativ zur Rückzahlung in Solana eine Rückzahlung in Euro ("EUR") verlangen. Der Anleger erhält einen Geldbetrag in EUR, der dem Betrag
entspricht, der durch den Verkauf der zugrunde liegenden Menge an Solana erzielt wurde.
Kündigungsrechte der Emittentin: Die Produktbedingungen sehen vor, dass die Emittentin bei Eintritt bestimmter Ereignisse das Produkt vorzeitig in
Solana oder, falls ein Anleger aus rechtlichen oder regulatorischen Gründen keine Solana erhalten oder annehmen kann, in EUR kündigen und
zurückzahlen kann. Diese Ereignisse werden in den Produktbedingungen näher erläutert. Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Rendite,
die der Anleger im Falle einer solchen vorzeitigen Rückzahlung erhält, von den oben beschriebenen Szenarien abweicht und erheblich unter dem
Betrag liegen kann, den der Anleger beim Kauf investiert hat, einschließlich der Möglichkeit eines Totalverlusts. Darüber hinaus trägt der Anleger das
Risiko, dass die Kündigung zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt erfolgt und dass er den gekündigten Betrag nur zu schlechteren Bedingungen
wieder anlegen kann.
Basiswert

Solana (TSOL)

Produktwährung

EUR

Ausstellungsdatum

12/04/2022

Handelsort

Deutsche Börse Xetra (Frankfurter Börse) Euronext Amsterdam,
Euronext Paris; und von Zeit zu Zeit weitere Wertpapierbörsen.

KryptoassetAnspruch pro TSOLEinheit

Anfänglich 0,15 Solana, im Laufe
der Zeit reduziert um eine
jährliche Gebühr von 1,49%

Rechte
Emittentin

Rechte der Anleger

Anleger können das Produkt jederzeit gegen Solana einlösen oder, falls eine Auszahlung in Solana aus rechtlichen oder
regulatorischen Gründen nicht möglich ist, den Gegenwert in EUR (der Bewertungsprozess ist in den Produktbedingungen
beschrieben) erhalten.

der

Die Emittentin kann eine Zwangsrückzahlung veranlassen,
wenn bestimmte Ereignisse eintreten, wie in den
Geschäftsbedingungen des Produkts angegeben.

Kleinanleger-Zielgruppe
Dieses Produkt ist für Kunden bestimmt, die:
1.

in eine volatile Anlageklasse investieren wollen, in der Erwartung, dass sie im Laufe der Zeit einen ausreichenden Wertzuwachs erzielen, um die
laufenden Kosten zu decken;

2.

sich der hohen Preisvolatilität und der möglichen negativen Auswirkungen auf die kurzfristige Wertentwicklung des Produkts bewusst sind;

3.

nur begrenzten Zugang zu den technischen Anforderungen haben, die mit einer direkten Investition in Solana verbunden sind, oder sich nicht
damit befassen wollen, und es daher vorziehen, indirekt über ein besichertes Schuldinstrument zu investieren;

4.

über ausreichende Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkten oder ähnlichen Produkten, insbesondere mit von (Krypto-)

Asset-hinterlegten Wertpapieren, verfügen, und
5.

in der Lage sind Verluste, bis hin zu einem Totalverlust, tragen zu können.

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
1

2

3

4

5

6

Niedrigeres Risiko

7

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Wenn
Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter
Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres beenden können oder dass Sie es zu einem
Preis beenden müssen, der die Wertentwicklung Ihres Produktes erheblich beeinträchtigt.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch
die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der
Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, wobei 7 der höchsten Risikoklasse
entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es
sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit von der Emittentin beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet weitere Risiken, etwa in
Zusammenhang mit dem rechtlichen sowie regulatorischen Status des Basiswerts oder Risiko von Hacking oder Diebstahl der verwahrten oder
gelieferten Solana. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko: Sollte das Produkt in einer anderen Währung denominiert sein als in der Währung des Landes, in der das
Produkt vermarktet wird, wird Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen und Sie können Verluste aufgrund
der Entwicklung des jeweiligen Wechselkurses erleiden. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Risikoindikator nicht berücksichtigt.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performanceszenarien
Die zukünftige Marktentwicklung kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur eine Indikation einiger möglicher
Ergebnisse, die auf den jüngsten Entwicklungen basieren.
Anlage EUR 10.000,00

5 Jahre
1 Jahr

3 Jahre

(Empfohlene
Haltedauer)

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

-100,00%

-100,00%

-100,00%

Pessimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

3.596,69 EUR

1.759,18 EUR

1.053,78 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

-63,93%

-43,91%

-36,21%

Mittleres
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

10.441,26 EUR

11.467,50 EUR

12.635,38 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

4,40%

4,66%

4,78%

Optimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

29.476,99 EUR

69.569,97 EUR

130.971,62 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite

193,90%

90,68%

67,18%

Szenarien
Stressszenario

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie EUR 10.000,00 anlegen. Die
dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die
dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments. Sie sind
kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt
halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich
nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter
Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche
steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Bitte beachte, dass die oben dargestellten Performance-Szenarien auf der Grundlage des verbindlichen europäischen Rechts berechnet wurden. In
einigen Fällen könnten die Szenarien zu potenziell irreführenden oder ungenauen Ergebnissen führen, unter anderem durch eine Überbewertung der
potenziellen Erträgen.

3. Was geschieht, wenn die Bitpanda Issuance GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung
vorzunehmen?
Obwohl es sich bei TSOL um ein Produkt handelt, das mit Solana besichert ist, trägt der Anleger das Risiko, dass die Emittentin nicht in der Lage ist,
ihre Verpflichtungen in Bezug auf das Produkt zu erfüllen, z. B. im Falle der Insolvenz der Emittentin. Die Emittentin ist eine Zweckgesellschaft. Daher
ist und wird sie nicht in der Lage sein, andere Geschäfte zu tätigen als die Emission dieses Produkts und gegebenenfalls anderer durch Kryptoassets
hinterlegte Produkte. So kann die Emittentin beispielsweise nur auf die als Sicherheit hinterlegten Solana zugreifen, um alle Emissions- oder
Zahlungsansprüche im Zusammenhang mit dem Produkt zu erfüllen. Dieses Produkt gewährt den Anlegern über die Krypto-Depot Wallet und über das
allgemeine Depot der Emittentin das Recht auf die hinterlegten Solana oder auf die vom Sicherheitstreuhänder gehaltenen Sicherungsrechte. Der
Eintritt verschiedener Szenarien in Bezug auf diese Solana und die Ansprüche auf die Sicherungsrechte kann die Fähigkeit der Emittentin
beeinträchtigen, ihren Verpflichtungen aus den Produktbedingungen nachzukommen. Obwohl sich die Emittentin verpflichtet, einen ausreichenden
Betrag an Solana bei der Krypto-Depotstelle Bitpanda GmbH zu hinterlegen, um alle TSOL-Ansprüche zu decken, besteht das Risiko, dass die von der
Emittentin hinterlegten Solana nicht ausreichen, um die Rückzahlungsanträge oder Zahlungsansprüche der Nutzer zu erfüllen. Ein Totalverlust des
investierten Kapitals ist möglich. Es besteht keine Verpflichtung zu weiteren Einzahlungen. Das Produkt ist keine Einlage und unterliegt nicht der
Einlagensicherung oder anderen Sicherungssystemen.

4. Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction in Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten,
auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den
kumulierten Kosten des Produkts bei der empfohlenen Haltedauer. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den
angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10.000,00 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert
Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.
Anlage EUR 10.000,00

Wenn Sie nach einem
Jahr einlösen

Wenn Sie nach 3 Jahren
einlösen

Wenn Sie nach 5 Jahren
(Empfohlene Haltedauer)

Gesamtkosten

233,85 EUR*

571,57 EUR*

952,21 EUR*

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr

1,49%

1,49%

1,49%

einlösen

*Entscheidet sich ein Anleger, das Produkt bei der Emittentin zu kündigen und einzulösen, anstatt es auf dem Sekundärmarkt über eine Börse oder
außerbörslich zu verkaufen, muss er unter Umständen eine vorgezogene Rücknahmegebühr in Höhe von 2.500 EUR (auf die die Emittentin in
bestimmten Situationen verzichtet) sowie eine Ausübungsgebühr in Höhe von 1% des Kryptoasset-Anspruchs zahlen.

Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:



wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten
könnten;
was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite
Einmalige Kosten

Laufende Kosten

Einstiegskosten

0,40%

Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.*

Ausstiegskosten

0,40%

Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen.**

Portfolio-Transaktionskosten

N/A

Sonstige laufende Kosten

1,49%

Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde
liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung
abziehen.

*Anleger, die das Produkt über den Sekundärmarkt kaufen, müssen mit Gebühren rechnen, die von Finanzintermediären erhoben werden. Die
Handelsspannen sind an den Börsen, an denen das Produkt notiert ist, öffentlich zugänglich oder können bei Brokern erfragt werden. Die
tatsächlichen Kosten können beim Broker, Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft erfragt werden. Bei den oben angegebenen Kosten handelt es
sich um Schätzungen dieser Kosten.
**Entscheidet sich ein Anleger, das Produkt bei der Emittentin zu kündigen und einzulösen, anstatt es auf dem Sekundärmarkt über eine Börse oder
außerbörslich zu verkaufen, muss er unter Umständen eine vorgezogene Rücknahmegebühr in Höhe von 2.500 EUR (auf die die Emittentin in
bestimmten Situationen verzichtet) sowie eine Ausübungsgebühr in Höhe von 1% des Kryptoasset-Anspruchs zahlen. Anleger am Sekundärmarkt
traden direkt mit einem teilnehmenden Broker oder über eine Börse und zahlen die von ihrem Broker erhobenen Gebühren. Die Handelsspannen sind
an den Börsen, an denen das Produkt notiert ist, öffentlich zugänglich oder können bei Brokern erfragt werden. Die tatsächlichen Kosten können beim
Broker, Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft erfragt werden. Bei den oben angegebenen Kosten handelt es sich um Schätzungen, inklusive der
Handelsspanne die von autorisierten Teilnehmern am Sekundärmarkt erhoben werden können.

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Es gibt keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Bitpanda empfiehlt jedoch einen langfristigen Anlageplan (5 Jahre), da sonst die Kosten einen
erheblichen Einfluss auf die Performance haben könnten. Anleger können das Produkt auf dem Sekundärmarkt verkaufen, z.B. an einer Börse, an der
das Produkt gelistet ist. Alternativ kann der Anleger das Produkt entweder direkt bei der Emittentin oder über einen autorisierten Teilnehmer nach
Einreichung des Ausübungsformulars und aller erforderlichen Informationen gemäß den Produktbedingungen zurückgeben und das Produkt kostenlos
auf das Emissionskonto bei der Depotbank übertragen. Nach der Rückzahlung erhält der Nutzer 0,15 Solana (oder den entsprechenden EUR-Betrag
aus dem Verkauf der zugrundeliegenden Solana), abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 1,49% p.a., abzüglich einer vorgezogenen
Rückzahlungsgebühr von EUR 2.500 (es sei denn, die Emittentin verzichtet in bestimmten Situationen darauf) und einer Ausübungsgebühr von 1% des
Kryptoasset-Anspruchs wie oben beschrieben.
In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Problemen kann es vorübergehend schwierig oder unmöglich sein, das Produkt zu
kaufen oder zu verkaufen.

6. Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden zu Beratungs- oder Verkaufsinstanzen können direkt an die betreffende Person bzw. das Unternehmen adressiert werden. Beschwerden
über das Produkt und/oder das Verhalten des Produktherstellers können an Bitpanda Issuance GmbH, c/o WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH,
Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Deutschland über das allgemeine Support-Kontaktformular der Emittentin (https://bitpanda.com/de/cryptotrackers/solana-etc) oder per E-Mail (etc@bitpanda.com) gerichtet werden.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben
Weitere Informationen über das Produkt und aktualisierte Dokumente, insbesondere der Basisprospekt, seine Nachträge und Zusammenfassungen
sowie die Produktbedingungen, sind auf der Website der Emittentin unter https://bitpanda.com/de/crypto-trackers/solana-etc verfügbar. Wir
empfehlen, diese Dokumente zu lesen, um weitere Informationen zu erhalten, insbesondere über die Struktur des Produkts und die mit einer Anlage in
das Produkt verbundenen Risiken.

