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.

Product
Produktname

21Shares Stellar Lumens ETP (AXLM)

Produktnummern

ISIN: CH1109575535 WKN: A3GRTM Kürzel: XLME Ticker: AXLM

Hersteller

21Shares AG (der Emittent), Schweiz

Zuständige Behörde

Im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt gibt es keine zuständige Behörde.

Website

https://21shares.com/

Weitere Information erhalten Sie
telefonisch unter

+41 44 260 8660

Letzte Aktualisierung des Basisinformationsblatts: 29/04/2021
Warnhinweis: 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

Ziele

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine zinslose Inhaberschuldverschreibung nach Schweizer Recht, die
vollständig durch Beteiligungen an Stellar Lumens (XLM) besichert und bei einer Verwahrstelle zur Verwahrung
hinterlegt sind. Das Produkt hat keinen festen Fälligkeitstermin. Dieses Produkt ist an der SIX Swiss Exchange
(reguliertes Segment), dem primären Marktplatz, zugelassen. Es kann auch an anderen amtlichen regulierten
Märkten sowie im Freiverkehr zugelassen werden.
Anleger, die im Rahmen ihrer Anlagestrategie Zugang zu Stellar Lumens (XLM) aufbauen möchten, können
dieses Produkt, das die Kursentwicklung von Stellar Lumens (XLM) nachbildet, am Sekundärmarkt erwerben. Zur
Berechnung des Preises des Referenzvermögens (Stellar Lumens (XLM) ) werden die Kursdaten (in USD) von
CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/xlm/overview/) genutzt. Anteile werden nur gegen
Übergabe der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die neu gemined oder aus einer vorgegebenen Liste von
Kryptowährungsbörsen bezogen werden müssen, direkt an die Autorisierte Teilnehmer (Authorized Participant),
bei denen es sich in der Regel um regulierte Finanzinstitute handelt, ausgegeben. Alle Vermögenswerte, die sich
auf die Wertpapiere beziehen, werden durch Verpfändung an einen im Namen der Anleger handelnden
Sicherheitentreuhänder abgesichert. Ein unabhängiger Verwalter wurde von dem Emittenten als
Sicherheitentreuhänder festgelegt, um die Sicherungsrechte für die bei der Verwahrstelle hinterlegten Stellar
Lumens (XLM) im Namen aller gegenwärtigen und künftigen Produktinhaber zu halten. Privatanlegern können
die Wertpapiere ausschließlich auf den Sekundärmärkten an konventionellen Aktienmärkten kaufen und
verkaufen. Sie können auch am Jahrestag des Emissionsprogramms vom Emittenten eine Rücknahme des
Produkts gegen Fiat-Währung (in USD) verlangen.
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein komplexes Produkt, das nur für informierte Privatanleger bestimmt
ist, die (i) einen Kapitalverlust verkraften können, keine Kapitalerhaltung anstreben und keine Kapitalgarantie
suchen; (ii) über speziﬁsche Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagen in ähnliche Produkte und Finanzmärkte

Kleinanleger-Zielgruppe

verfügen; (iii) ein Produkt suchen, das in dem zugrunde liegenden Vermögenswert eine Risikoposition bietet,
und einen Anlagehorizont haben, der mit der unten genannten empfohlenen Haltedauer im Einklang steht; und
(iv) die sich bewusst sind, dass sich der Wert des Produkts aufgrund des volatilen zugrunde liegenden
Vermögenswerts erheblich ändern kann, und die daher genügend Zeit haben, um die Anlage aktiv zu
überwachen und zu verwalten.

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

2

3

4

5

Niedriges Risiko

6

7
Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7
eingestuft, wobei es der höchsten Risikoklasse entspricht.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungenin einer
anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vomWechselkurs
zwischen den beiden Währungen abhängen wird.Dieses Risiko wird in
dem oben gezeigten Indikator nicht be-rücksichtigt.

Produkt für die empfohlene Haltedauer vom einem Jahr
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als
halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auﬂösen, kann das
hoch einge- stuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich,
tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie
dass unsere Fähigkeit beeinträchtig wird, Sie auszuzahlen.
erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr
Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu Sonstige Risiken: Der Mangel an Übereinstimmung bezüglich der
einem Preis veräußern müssen, der dem Betrag, den Sie zurückerhalten, Regulierung digitaler Währungen führt zu einer Unsicherheit ihres
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 der Emittent
nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen.

rechtlichen Status und stellt ein Risiko dar, das nicht im Risikoindikator
enthalten ist.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklung, so
dass 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
Die zukünftige Marktentwicklung kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur eine Indikation einiger möglicher Ergebnisse, die auf den jüngsten Entwicklungen basieren. Die tatsächlichen Rückﬂüsse können niedriger sein.
Anlage: 10.000 USD Szenarien

1 Jahr

Stressszenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (Jährliche Durchschnittsrendite)

0 USD (-100%)

Pessimistisches Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (Jährliche Durchschnittsrendite)

725.9 USD (-92.74%)

Mittleres Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (Jährliche Durchschnittsrendite)

6902.3 USD (-30.98%)

Optimistisches Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten (Jährliche Durchschnittsrendite)

62389.42 USD (523.89%)

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten einem Jahr unter verschiedenen Szenarien zurückhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD anlegen. Die
dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Die dargestellten
Szenarien entsprechen einer Schätzung der zukünftigen 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 könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in
der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. 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.
Es gibt keine anderen Ursachen für Tracking Error.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie
zurückhalten.

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 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 zusätzlichen Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den
kumulierten Kosten des Produkts bei der empfohlenen Halterdauer. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Die Zahlen gehen
davon aus, dass Sie 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in Zukunft anders ausfallen.

Tabelle 1: 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.
Warnung: Das Produkt wird in mehreren unterschiedlichen Währungen gehandelt, die untenstehenden Zahlen sind aber nur in USD berechnet. Der
Anleger sollte das mit dem Produkt verbundene Währungsrisiko kennen.
Anlage: 10.000 USD

Wenn Sie nach 1 Jahr (empfohlene Haltedauer) einlösen

Gesamtkosten (USD)

266.76

Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr

2.67%

Tabelle 2: 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.

Einstiegskosten

0.37%*

Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage
bezahlen. Die Auswirkungen der Kosten sind bereits im Preis
enthalten. Dazu gehören auch die Vertriebskosten Ihres Produkts.

Ausstiegskosten

0.37%*

Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage,
wenn diese fällig wird.

Portfoliotransaktionskosten

0.00%

Die Auswirkungen unserer Kosten durch Kauf und Verkauf der dem
Produkt zugrundeliegenden Anlagen.

Sonstige laufende Kosten

2.50%

Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung
Ihrer Anlagen nehmen.

Einmalkosten

Laufende Kosten

Zum Datum der Aktualisierung dieses Basisinformationsblattes wurden keine einmaligen Kosten von dem Emittenten verrechnet. *Privatanleger, die das
Produkt auf dem Sekundärmarkt kaufen, schließen die Geschäfte direkt mit einem Broker oder über eine Börse ab, wodurch zusätzliche Kosten anfallen
können. Die Handelskosten sind an den Börsen, an denen das Produkt notiert ist, öﬀentlich verfügbar oder können bei Online-Brokern angefordert
werden. Die oben genannten einmaligen Kosten sind Schätzungen dieser Handelskosten. Die tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Broker,
Finanzberater oder Ihrer Vertriebsgesellschaft erfragen.

Wie lange soll ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr
Es wird empfohlen, das Produkt kurzfristig, d. h. bis zu einem Jahr, zu halten. Da der Kryptovermögenswert jedoch sehr volatil ist, sollten Anleger den
Wert des Produkts ständig überwachen, da plötzliche Wertänderungen häuﬁg und abrupt auftreten können.Privatanleger können das Produkt an einem
geregelten Börsenplatz verkaufen, an dem es notiert ist. In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw.
Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein. Sie können auch am Jahrestag des Emissionsprogramms vom Emittenten eine
Rücknahme des Produkts gegen Bargeld verlangen. Da der Stellar Lumens (XLM) jedoch sehr volatil ist, sollten Anleger den Wert des Produkts ständig
überwachen, da plötzliche Wertänderungen häuﬁg und abrupt auftreten können.

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 schriftlich auf
dem Postweg an Postanschrift:
21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland
Website: https://21shares.com/
E-mail: info@21shares.com
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.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Wir sind verpﬂichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie etwa den aktuellen Prospekt des Produkts und Jahresbericht. Aktualisierte
und zusätzliche Dokumente zum Produkt, insbesondere den Prospekt, die Gesetzlichen Bestimmungen (Final Terms), Supplements und Finanzberichte
werden in Übereinstimmung mit den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen auf der Website des Unternehmens unter https://21shares.com/ir 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.

