
 

 

BASISINFORMATIONSBLATT  

 
 

Zweck 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind 

gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu 

helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 
 

Produkt  

Produkt: 21Shares Bitcoin Suisse Index ETP (ABBA) 

Hersteller/in: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH0496484640  

Internetseite: https://21shares.com/  

Kontakt: +41 44 260 86 60  

Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) is responsible for supervising 21Shares AG in relation to this Key Information 

Document.  

  

Letzte Aktualisierung des Basisinformationsblatts: 01 Januar 2023.   
 

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

 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 
 

Art: 

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine unverzinsliche Anleihe nach dem Schweizer Recht, die durch Bestände von 21Shares 

Bitcoin Suisse Crypto (ABBA) oder andere darauf lautende Vermögenswerte vollständig besichert ist. Dieses Produkt ist primär an 

der SIX Swiss Exchange notiert, kann aber an weiteren Börsen und MTFs notiert sein. Diese Produkte werden in der Regel als 

börsengehandelte Produkte (exchange traded products, ETPs) bezeichnet. 

Laufzeit: Dieses Produkt unterliegt keiner festen Laufzeit. 

Ziele: 

ABBA ist so konzipiert, dass es ein Engagement in der Wertentwicklung von 21Shares Bitcoin Suisse Crypto (ABBA) (der/die 

Basiswert(e)) bietet. 

Kursdaten (in CHF) von MarketVector Indexes werden zur Berechnung des Kurses der Referenzanlage verwendet. Die Wertpapiere 

werden nur direkt an zugelassene Teilnehmer ausgegeben (bei denen es sich in der Regel um regulierte Finanzinstitute handelt), und 

zwar im Gegenzug für die Lieferung des Basiswerts bzw. der Basiswerte, die neu geschaffen oder von einer festgelegten Liste von 

Kryptowährungsbörsen bezogen werden müssen. Alle Vermögenswerte im Zusammenhang mit den Wertpapieren sind durch eine 

Verpfändung an einen im Namen der Investoren handelnden Sicherheitenverwalter gesichert.Von Privatanlegern wird erwartet, dass 

sie Wertpapiere auf den Sekundärmärkten an normalen Börsen kaufen und verkaufen. Sie können auch am Jahrestag des 

Emissionsprogramms beim Emittenten eine Rücknahme des Produkts gegen Bargeld beantragen. 

Anleger-Zielgruppe: 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein komplexes Produkt, das nur für informierte Privatanleger bestimmt ist, die 

(i) Kapitalverluste verkraften können, keinen Kapitalerhalt anstreben und keine Kapitalgarantie suchen; (ii) über spezifische 

Kenntnisse und Erfahrungen mit Investitionen in ähnliche Produkte und an den Finanzmärkten verfügen; (iii) ein Produkt 

bevorzugen, das ein Engagement in dem/den zugrunde liegenden Vermögenswert(en) bietet, und einen Investitionshorizont haben, 

der mit der unten angegebenen empfohlenen Haltedauer übereinstimmt; und (iv) sich bewusst sind, dass sich der Wert des Produkts 

aufgrund des volatilen zugrunde liegenden Vermögenswerts erheblich ändern kann, und folglich über ausreichend Zeit verfügen, um 

die Investition aktiv zu überwachen und zu verwalten. 

 

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

Risikoindikator 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 

 

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das 

Produkt 1Jahr 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 veräußern können oder dass Sie es zu einem 

Preis veräußern müssen, der dem Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich 

schmälert. 

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 unsere 

Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. 

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen 
Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden 
Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator 
nicht berücksichtigt. 

Wesentliche Risiken, die nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind: fehlender 
Konsens über den rechtlichen Status und die Regulierung von Krypto-
Vermögenswerten und Risiken im Zusammenhang mit neu entstehenden 
Technologien und Krypto-Protokollen. 

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. 



 

 

Performance-Szenarien 

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht 

mit Bestimmtheit vorhersagen. 

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer 

geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. 

Empfohlene Haltedauer: 01 Jahr 

Anlage: 10 000 CHF 

Szenarien 

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage 

ganz oder teilweise verlieren. 

01 Jahr 

(empfohlene Haltedauer) 

Stressszenario 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 

herausbekommen könnten 
0 CHF 

Prozentuale Rendite - 100 % 

Pessimistisches Szenario 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 

herausbekommen könnten 
1 530 CHF 

Prozentuale Rendite - 84,69% 

Mittleres Szenario 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 

herausbekommen könnten 
15 140 CHF 

Prozentuale Rendite 51,44% 

Optimistisches Szenario 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten 

herausbekommen könnten 
956 280 CHF 

Prozentuale Rendite 9 462,81% 
 

In der angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebstelle 

zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 

zurückerhalten. 

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. 

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2021 und 2022. 

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2018. 

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2012 und 2013. 

 

Was geschieht, wenn 21Shares AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 
 

Der Emittent ist eine Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle) ohne eigene Geschäftstätigkeit. Somit ist der Unternehmenszweck der Emittenten ausschließlich die 

Ausgabe dieses Produktes. Im Falle des Verzugs durch den Emittenten können die Vermögenswerte, die er als Garantiedepot hält, veräußert werden, um seinen 

Verpflichtungen gegenüber dem Anleger nachzukommen, und der Bargelderlös wird in der für die Produkte geltenden Prioritätenfolge der Zahlungen ausgezahlt, wo der 

Anleger an erster Stelle in der Prioritätenfolge steht. 

Diese Erlöse könnten nicht ausreichen, um alle Verpflichtungen zu erfüllen und alle für die Wertpapiere fälligen Zahlungen zu leisten. Unter diesen Umständen 

könnten Sie nicht den vollen Wert Ihrer Wertpapiere zurückerhalten und erleiden möglicherweise einen Verlust auf Ihre Anlage. Dieses Produkt gewährt Ihnen Rechte 

an den hinterlegten Kryptowährungen oder an den vom Sicherheitentreuhänder über das Verwahrstellendepot sowie über das Wertpapierkonto der Emittent gehaltenen 

Sicherungsrechte. Das Auftreten unterschiedlicher Szenarien in Bezug und die Ansprüche auf die Sicherungsrechte kann die Fähigkeit der Emittent, ihren 

Verpflichtungen gemäß den Bedingungen des Produkts nachzukommen, beeinträchtigen. Ein Totalverlust des investierten Kapitals ist möglich. Eine Nachschusspflicht 

ist ausgeschlossen. Das Produkt ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt. 

 

Welche Kosten entstehen? 

 

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. 
 

Kosten im Zeitverlauf 
 
 

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition zur Deckung der verschiedenen Arten von Kosten abgezogen werden. Diese Beträge hängen von der Höhe 

Ihrer Investition und davon ab, wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf der Grundlage eines 

beispielhaften Investitionsbetrags und eines Investitionszeitraums, der der empfohlenen Haltedauer entspricht. Wir sind von den folgenden Annahmen ausgegangen: - 

Das Produkt verhält sich wie im mittleren Szenario dargestellt. -  10 000 werden investiert 
 
 

 

Anlage: 10 000 CHF Wenn Sie nach aussteigen 01 Jahr 

Kosten insgesamt 287 CHF 

Auswirkungen der Kosten 2,87 % 

 

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen 

Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,87 % vor Kosten und ,00 % nach Kosten betragen. 

 



 

 

Zusammensetzung der Kosten 

 

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg 
Wenn Sie nach aussteigen 1 

Jahr 

Einstiegskosten 

0,15% des Betrages, den Sie bei Tätigung dieser Investition zahlen. Wir erheben keinen 

Ausgabeaufschlag für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, könnte 

dies ggf. tun*.  

 15 CHF 

Ausstiegskosten 

0,15% Ihrer Investition, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Wir erheben keine 

Rücknahmegebühr für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, könnte 

dies ggf. tun*. 

 15 CHF 

Laufende Kosten  

Verwaltungsgebühren und 

sonstige Verwaltungs- oder 

Betriebskosten 

2,50% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr für die Verwaltung Ihrer Investition. Hierbei 

handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten 

Jahres. 

257 CHF 

Transaktionskosten 

0,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, 

die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. 

Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.  

0 CHF 

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen  

Erfolgsgebühren 
Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende 

Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. 
 0 CHF  

 

 

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

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr  
 

Da der/die Basiswert(e) jedoch sehr volatil ist/sind, sollten Investoren den Wert des Produkts laufend verfolgen, da plötzliche Wertveränderungen häufig und abrupt 

auftreten können. Privatanleger können das Produkt an der Börse verkaufen, es sei denn, es kommt zu ungewöhnlichen Marktaktivitäten oder technischen Störungen. Sie 

können auch am Jahrestag des Emissionsprogramms beim Emittenten eine Rücknahme des Produkts gegen Bargeld beantragen. 

 

Wie kann ich mich beschweren? 

Beschwerden bezüglich der Person/des Rechtsträgers, die/der Sie zu dem Produkt beraten hat oder es Ihnen verkauft hat, können direkt an die betreffende Person gerichtet 

werden. Beschwerden bezüglich des Produkts oder des Verhaltens der Emittenten dieses Produkts können direkt an 21Shares gerichtet werden.  

Internetseite: https://21shares.com/  

E-Mail: info@21shares.com  

Adresse: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland 
 

Beschwerden sollten den Namen des Produkts, die ISIN und den Grund für die Beschwerde beinhalten. 21Shares wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen 

so schnell wie möglich eine Rückmeldung geben.Ihre Befugnis, rechtliche Schritte einzuleiten, bleibt vom Einreichen einer Beschwerde unberührt. 

 

 

* Privatanleger, 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-Maklern 

erfragt werden. Bei den oben genannten einmaligen Kosten handelt es sich um Schätzungen dieser Handelskosten. Die tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Makler, 

Finanzberater oder Ihrer Vertriebsgesellschaft erfragen. 

 

Bitte lesen Sie neben diesem Dokument auch den Verkaufsprospekt auf unserer Website. 

 

Die vergangene Wertentwicklung dieses Produkts finden Sie auf kneippriips.com oder unter diesem Link https://21shares.com/ir/past-performance. 

 

Bitte beachten Sie, dass die vergangene Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Es gibt keine Garantie für zukünftige Erträge, die Sie 

erhalten werden. 

 

Die vergangene Wertentwicklung zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 2 Jahre. 

Berechnungen früherer Leistungsszenarien finden Sie unter kneippriips.com oder über diesen Link https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios. 

Aktualisierte und zusätzliche Dokumente zum Produkt, insbesondere der Prospekt, die endgültigen Bedingungen (final terms), Supplements und Abschlüsse werden in 

Übereinstimmung mit den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen auf der Website des Unternehmens unter https://21shares.com/ir veröffentlicht. 

Es wird empfohlen diese Dokumente lesen, um weitere Informationen zu erhalten, insbesondere über die Struktur des Produkts und die Risiken, die mit Investitionen in 

das Produkt verbunden sind. 

 
 

Sonstige zweckdienliche Angaben 


