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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 
 

Produktname Valour Cardano (ADA) SEK 

Produktkennung (ISIN) CH1114178796 

PRIIP-Herstellers Valour Inc., www.valour.com, Für weitere Informationen rufen Sie +41 41 710 06 41 an 

Zuständige Behörde The Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI) 

Erstellungsdatum Diese Informationen sind korrekt ab 30-11-2022, 08:00 Stockholm Ortszeit 

 

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? 
 

Klasse Das Produkt ist eine strukturierte Anlage in Form eines Tracker-Zertifikats nach schwedischem Recht und wird am Nordic Growth Market Stockholm (NGM) als primärem 
Marktplatz gehandelt, kann jedoch an weiteren Börsen und MTFs notiert sein. 

Ziele Das Wertpapier ist ein offenes, börsengehandeltes Zertifikat, das auf Swedish krona (SEK). lautet. Ziel des Produkts ist es, eine tägliche Rendite zu erwirtschaften, die 
synthetisch die Wertentwicklung des Cardano (ADA)-Kurses in USD (Basiswert) abzüglich einer Verwaltungsgebühr (diese Gebühr ist derzeit auf 1.9% festgelegt) und bereinigt 
um die Veränderung des USD/SEK-Wechselkurses abbildet. Der Wert des Wertpapiers basiert auf einer Berechnung des arithmetischen Mittels der zuletzt gezahlten Preise von 
Cardano (ADA) in USD an den vier relevanten, in Frage kommenden Kryptowährungsbörsen (Referenzquellen), wie von der Berechnungsstelle festgelegt. Dieser Wert 
(Referenzpreis) wird von USD in SEK umgerechnet, bevor der Multiplikator angewendet wird. Das Ergebnis stellt den theoretischen Wert des Wertpapiers dar. 
 
Von den Anlegern wird erwartet, dass sie die Wertpapiere auf den Sekundärmärkten an den Börsen oder MTFs, an denen die Wertpapiere notiert sind, während der jeweiligen 
Börsenöffnungszeiten kaufen und verkaufen. Um sein aus dem Verkauf der Zertifikate resultierendes Exposure gegenüber dem zugrunde liegenden digitalen Vermögenswert 
abzusichern, kauft der Emittent den relevanten entsprechenden Betrag des digitalen Vermögenswerts im Verhältnis 1:1. Sowohl der Emittent als auch der Inhaber des 
Produkts haben die Möglichkeit, unter bestimmten Umständen eine vorzeitige Rückzahlung der Wertpapiere zu verlangen, wie im Basisprospekt festgelegt. Eine Rückzahlung 
entweder auf Initiative des Emittenten ("Issuer Call") oder auf Initiative des Anlegers ("Holder Put") kann dazu führen, dass die Wertpapiere zurückgezahlt werden, wenn der 
Wert der Wertpapiere unter dem Kaufpreis der Wertpapiere liegt. In beiden Fällen erhält der Anleger einen Barbetrag in Höhe des im Basisprospekt definierten 
Abwicklungsbetrags. 
 

 Währung des Produkts SEK Anfängliches 

Fixierungsdatum 

18 Mai 2021 

 Grundlegender Vermögenswert Cardano (ADA) Ausgabedatum 18 Mai 2021 

 Art des Basiswerts Digitaler Vermögenswert Fälligkeitsdatum 

(Fälligkeit) 

Open Ended (das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum) 

 Währung der Basiswerte USD Multiplikator 1 

 Hebelwirkung 1:1 Management-Gebühr 1.9% p.a. 

 Referenz-Quellen Drei der liquidesten Börsen, an denen der Basiswert 
gehandelt wird. Die verwendeten Börsen können je 
nach ihrem Handelsvolumen variieren. 

Referenzpreis Wird von Valour anhand des arithmetischen 
Mittelwerts der Kurse des Basiswerts in den 
Referenzquellen ermittelt. 
 

 

Kleinanlege

r-Zielgruppe 

 
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein komplexes Produkt, das nur für sachkundige Kleinanleger bestimmt ist, die (i) Kapitalverluste verkraften können, keinen 
Kapitalerhalt anstreben und keine Kapitalgarantie suchen; (ii) über spezifische Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlagen in ähnlichen Produkten (komplexen Wertpapieren) und 
an den Finanzmärkten verfügen; (iii) ein Produkt suchen, das ein Engagement in dem zugrunde liegenden Vermögenswert bietet, und einen Anlagehorizont haben, der der 
unten angegebenen empfohlenen Haltedauer entspricht; (iv) sich darüber im Klaren sind, dass sich der Wert des Produkts aufgrund des volatilen zugrunde liegenden 
Vermögenswerts erheblich ändern kann und daher über genügend Zeit verfügen, um die Anlage aktiv zu überwachen und zu verwalten und (v) bereit sind, ein Risikoniveau zu 
akzeptieren, das mit dem zusammenfassenden Risikoindikator für dieses Produkt übereinstimmt. Diese Ansicht stellt keine Bewertung der Eignung des Produkts für einen 
einzelnen Anleger dar. 
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 
 

Gesamtrisikoindikator 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko 
 

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr lang 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 den 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 Ma ̈rkte 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 beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. 
 
Sofern die Währung des Landes, in dem Sie dieses Produkt kaufen, oder die Kontowährung von der Produktwährung abweicht, bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten 
Zahlungen in einer anderen W愃ࠀhrung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen 

Indikator nicht berücksichtigt. 
 
Schlechte Marktbedingungen werden sich höchstwahrscheinlich auf die Fähigkeit des Emittenten auswirken, Sie zu bezahlen. Wesentliche Risiken, die nicht im zusammenfassenden 
Risikoindikator enthalten sind, sind: fehlender Konsens über den rechtlichen Status und die Regulierung digitaler Vermögenswerte und Risiken im Zusammenhang mit neu entstehenden 
Technologien und Protokollen für digitale Vermögenswerte. 
  
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor ku ̈nftigen 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. 
 
Das Produkt spiegelt die Wertentwicklung des digitalen Vermögenswerts Cardano (ADA) (wie im Verkaufsprospekt definiert) wider, der an verschiedenen digitalen Börsen gehandelt wird und 
allgemein als risikoreich gilt, aber auch die Chance auf hohe Renditen bietet. In Anbetracht der Tatsache, dass das Produkt an einen einzigen digitalen Vermögenswert gebunden ist und der 
Volatilität dieser Vermögenswerte weist das Produkt ein höheres Risiko auf als andere Produkte, die nach der Diversifizierungsmethode in einen Korb von digitalen Vermögenswerten 
investieren. 
 
Der Indikator spiegelt vor allem die Auf- und Abschwünge im Wert des Produkts wider. Aufgrund der Art der zugrundeliegenden Anlageklasse sind bei diesem Produkt starke Schwankungen 
zu erwarten. Das Produkt bietet keinen Schutz vor der künftigen Marktentwicklung, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise 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 über Erfahrung mit Anlagen in ähnlichen 
Produkten verfügen 

Ausführliche Informationen über die mit dem Produkt verbundenen Risiken finden Sie in den Risikokapiteln des Basisprospekts und seiner Nachträge, wie im Abschnitt 

"Sonstige zweckdienliche Angaben" unten angegeben. 

 

Szenarien 

Marktentwicklungen in der Zukunft können nicht genau vorhergesagt werden. Die gezeigten Szenarien sind nur 

ein Hinweis auf möglichen Ergebnisse basierend auf den jüngsten Erträgen.Die tatsächlichen Renditen könnten 

niedriger sein.  

Anlage SEK 10,000  1 Year 

Stressszenario Jährliche Durchschnittsrendite -100.00% 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 0  SEK 

Pessimistisches 
Szenario 

Jährliche Durchschnittsrendite -87.77% 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 1 223.4 SEK 

Mittleres Szenario Jährliche Durchschnittsrendite -43.86% 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 5 614.3 SEK 

Optimistisches 

Szenario 

Jährliche Durchschnittsrendite 174.71% 

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 27 470.6 SEK 
 

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 1 Jahr unter 
verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie  
SEK 10 000 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 Scha ̈tzung der 
ku ̈nftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Werta ̈nderungen 
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 den angefu ̈hrten 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. 
 
Ihr maximaler potenzieller Verlust wäre, dass Sie Ihre gesamte 
Investition verlieren. 
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Was geschieht, wenn Valour Inc. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 
 
Im Falle eines Ausfalls des Emittenten können die von ihr als Sicherheit gehaltenen Vermögenswerte verwertet werden, um ihren Verpflichtungen gegenüber den Anlegern nachzukommen, und 
die daraus resultierenden Barmittel werden in der für das Produkt geltenden Rangfolge ausgezahlt. Diese Erlöse reichen möglicherweise nicht aus, um alle Verpflichtungen zu erfüllen und alle 
fälligen Zahlungen im Zusammenhang mit den Wertpapieren zu leisten. Unter diesen Umständen sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, den vollen Wert Ihrer Wertpapiere zu realisieren, was 
zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust Ihrer Anlage führen kann. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte. 
 

Welche Kosten entstehen? 
 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten k漃ࠀnnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind 
einmalige, laufende und zusätzliche Kosten beru ̈cksichtigt. Die hier ausgewiesenen Betra ̈ge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts für die empfohlenen Haltedauer. Bei den 
angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie SEK 10 000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der 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 SEK 10,000 Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen 

Gesamtkosten SEK 108.74 

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 1.09% 

 
Zusammensetzung der Kosten 

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: — wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer 
erhalten könnten;— was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten. 

Einmalige Kosten Einstiegskosten 0.00%* Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben 
sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger. 

Ausstiegskosten 0.00%* Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. 

Laufende Kosten Portfolio-Transaktions-kosten 0.00% Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende 
Anlagen kaufen und verkaufen. 

Sonstige laufende Kosten 1.90%** Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen. 

Zusätzliche Kosten Erfolgsgebühr 0.00% Auswirkung der Erfolgsgebühr. 

Carried Interests 0.00% Auswirkung von Carried Interests. 

*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. Diese Kosten sind an den Börsen, an denen das Produkt notiert ist, öffentlich zugänglich oder können bei Online-Brokern erfragt werden.  
**Die Verwaltungsgebühr wird bei Auflegung auf 0.019 (1.9%) festgesetzt, vorbehaltlich einer oder mehrerer Änderungen nach oben oder unten, jedoch immer vorbehaltlich des im 
Basisprospekt angegebenen Höchstbetrags von 0,025 (2,5 %). 
 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 
 
Empfohlene Haltedauer:  Ein Jahr 
 
Aufgrund der hohen Volatilität des zugrunde liegenden Typs kann es häufig zu plötzlichen Wertveränderungen kommen. Der Wert des Produkts sollte ständig überwacht werden. 

Sie können das Produkt auf dem Sekundärmarkt an den entsprechenden Börsenplätzen, an denen die Produkte notiert sind, verkaufen. Sowohl der Emittent ("Issuer Call") als auch der Inhaber 
("Holder Put") des Produkts haben die Möglichkeit unter bestimmten Umständen die vorzeitige Rückzahlung der Wertpapiere zu verlangen. Der genaue Ablauf und die Kosten dafür (3 %) sind im 
Basisprospekt definiert.  
 

Wie kann ich mich beschweren? 
 
Postanschrift: Bundesstrasse 3, CH-6302 Zug, Schweiz 
Website:   www.valour.com 
E-Mail:  hello@valour.com 
 
Valour wird Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Antwort zukommen lassen. Bitte geben Sie den Namen des Produkts, die ISIN und den Grund der Beschwerde an. Die 
Einreichung einer Beschwerde lässt Ihr Recht, rechtliche Schritte einzuleiten, unberührt.  
Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie über das Produkt berät oder es verkauft, müssen immer direkt bei dieser Person oder Einrichtung eingereicht werden. 
 

Sonstige zweckdienliche Angaben 
 
Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Aktualisierte und zusätzliche Dokumente zu dem Produkt, insbesondere der Prospekt, die endgültigen Bedingungen, Nachträge und 
Jahresabschlüsse werden gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen auf der Website des Emittenten (www.valour.com) veröffentlicht. Es wird empfohlen, 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. Dieses KID stellt keine Empfehlung zum Kauf 
oder Verkauf des Produkts dar und ersetzt nicht die individuelle Beratung durch Ihre Bank oder Ihren Finanzberater. Das KID ist ein vorvertragliches Dokument, das Ihnen die wichtigsten 
Informationen über das Produkt vermittelt.  

http://www.valour.co/
mailto:hello@valour.com

