
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. 

Basisinformationsblatt

Produkt

Name des Produkts:

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +41 41 710 04 54
Dieses Basisinfromationsblatt wurde am 08.07.2021 aktualisiert.

Warnhinweis: Sie sind in dem Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein börsengehandeltes Produkt. Das Produkt ist ein unverzinsliches, 

unbefristetes Schuldinstrument nach schweizerischem Recht, das vollständig durch Beteiligungen an den 

zugrundeliegenden Vermögenswerten von 15 FiCAS Active Crypto ETP besichert ist. Dieses Produkt ist an den 

folgenden Börsen notiert: SIX Swiss Exchange (Primärnotierung), Börse Stuttgart und Wiener Börse. Es kann auch 

an anderen amtlichen regulierten Märkten sowie im Freiverkehr zugelassen werden.

Dieses Produkt bietet Anlegern Zugang zu einem diversizierten, diskretionär verwalteten und liquiden Krypto 

Portfolio. Es soll Anlegern ermöglichen, ein Engagement in Krypto Portfolio durch Wertpapiertransaktionen an 

einer regulierten europäischen Börse zu kaufen und zu verkaufen. Anleger können auch einmal pro Jahr am 

Jahrestag des Emissionsprogramms eine Rücknahme des Produkts gegen Fiat-Währung (in CHF) verlangen. Das 

Krypto Wertpapier ist mit zugrunde liegenden Vermögenswerten des Produktes hinterlegt und besichert. Zur 

Berechnung des Preises des Referenzvermögens werden die Kursdaten von CryptoCompare genutzt. Anteile 

werden gegen Übergabe der zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt an die Autorisierten Teilnehmer 

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 den Verwahrstellen 

hinterlegten zugrunde liegenden Vermögenswerten im Namen aller gegenwärtigen und künftigen Produktinhaber 

zu halten. 

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die über fundierte Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten 

verfügen und die bereit sind, ein relativ hohes Verlustrisiko für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine 

höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die planen, mindestens 2 Jahre lang investiert zu bleiben. Es ist als 

Bestandteil eines Anlageportfolios konzipiert, und es wird empfohlen, dass Anleger in dieses Produkt nur Kapital 

investieren, bei dem sie einen Totalverlust verkraften können.

Das Produkt wurde für eine unbegrenzte Laufzeit eingerichtet. Die Emittentin behält sich jedoch das Recht vor, 

das Produkt nach alleinigem Ermessen der Emittentin sowie in bestimmten festgelegten Fällen, jeweils ohne 

weitere vorherige Zustimmung der Anleger, durch Veröffentlichung einer Kündigungsmitteilung (unter Angabe des 

Rückzahlungstermins) gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu kündigen und zurückzunehmen.

15 FiCAS Active Crypto ETP

ISIN, Ticker, WKN: CH0548689600, BTCA, A3GQYG

Emittent: Bitcoin Capital AG

Webseite: www.bitcoincapital.com

Zuständige Aufsichtsbehörde: Im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt gibt es keine zuständige Behörde. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Ziele:

Kleinanleger - Zielgruppe:

Laufzeit:

mit diesem Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder 

Marktereignissen Geld verlieren, oder weil wir nicht in der Lage 

sind, Sie auszubezahlen. Wir haben das Produkt in Klasse 7 von 

7 eingeordnet, was der „höchsten“ Risikoklasse entspricht. 

Damit wird das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen 

Wertentwicklung als sehr hoch eingestuft. Ungünstige 

Marktbedingungen wirken sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auf die Möglichkeit aus, dass Sie eine positive Rendite aus Ihrer 

Investition erhalten.

Falls wir nicht in der Lage sind, Ihnen den oenen Betrag 

auszuzahlen und die nach der Verwertung der Sicherheiten 

an Sie gezahlten Beträge nicht ausreichen, könnten Sie das 

Beim Risikoindikator geht man davon aus, dass das Produkt 2 Jahre

lang gehalten wird. Das tatsächliche Risiko kann erheblich

abweichen, wenn Sie die Anlage vorzeitig auösen, und Sie erhalten

möglicherweise weniger zurück.

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 

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

Risikoindikator

Geringeres Risiko Höheres Risiko



Performance-Szenarien

Anlage CHF 10’000

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

Durchschnittliche Rendite pro Jahr

Pessimistisches Szenario

Mittleres Szenario 

Optimistisches Szenario

2 Jahre

0

8’000

34’000

88’000

-100%

-20%

+240%

+780%

Diese Tabelle zeigt, welche Beträge Sie in den nächsten 2 Jahren (empfohlene Haltedauer) unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten 

könnten, wenn Sie 10.000 CHF anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit 

den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Bei den vorgestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen 

Wertentwicklung auf der Grundlage historischen Daten über die Wertentwicklung dieser Investition, sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 

Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Das Stressszenario zeigt, was 

Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten, und es berücksichtigt nicht den Fall, dass wir nicht in der Lage sind, den Betrag 

auszuzahlen. Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an 

Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.

Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Sollte die Emittentin nicht in der Lage sein, die Auszahlung vorzunehmen, kann Ihnen ein nanzieller Verlust entstehen. Dieser Verlust kann 

teilweise durch die nach der Verwertung der Sicherheit an Sie zu zahlenden Beträge ausgeglichen werden. Weitere Informationen zu den 

Schritten, die im Falle von Zahlungsausfall oder Konkurs zu unternehmen sind, nden Sie im Prospekt.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise absichern könnte.

Sollte die Emittentin nicht in der Lage sein, die Auszahlung vorzunehmen, kann Ihnen ein nanzieller Verlust entstehen. Dieser Verlust kann 

teilweise durch die nach der Verwertung der Sicherheit an Sie zu zahlenden Beträge ausgeglichen werden. Weitere Informationen zu den 

Schritten, die im Falle von Zahlungsausfall oder Konkurs zu unternehmen sind, nden Sie im Prospekt.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise absichern könnte.

Was geschieht, wenn Bitcoin Capital AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Welche Kosten enstehen?

angelegte Kapital vollständig verlieren.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise 

verlieren könnten.

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. 

Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf

Anlage CHF 10’000

Gesamtkosten (CHF) 400200

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 4%2%

Wenn Sie nach 2 Jahren
(empfohlene Haltedauer) einlösen

Wenn Sie nach
1 Jahr einlösen



Tabelle 2: Zusemmensetzung der Kosten

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.

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

Einmalige Kosten

Einstiegskosten
Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, 
wenn Sie Ihre Anlage tätigen. [Angegeben sind die
Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.]

Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei
Fälligkeit aus der Anlage aussteigen.

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

Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jedes Jahr für 
die Anlageverwaltung abziehen

Eine Erfolgsgebühr fällt an, wenn das Portfolio 
die High Watermark überschreitet. Die HWM wird 
festgelegt.

0.00%

Ausstiegskosten 0.00%

Portfolio
Transaktionskosten

0.1 - 0.4%

Sonstige
laufende Kosten*

2%

Erfolgsgebühr* 20%

Laufende Kosten

Zusätzliche
Kosten

 *Bitte beachten Sie, dass sonstige laufende Kosten und Erfolgsgebühren bereits im NAV/Marktpreis enthalten sind.

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

Wie kann ich mich beschweren?

Empfohlene Haltedauer: 2 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltefrist. Sie können Ihre Anlage in das Produkt ohne Strafgebühr an einem geregelten 

Börsenplatz verkaufen, an dem es notiert ist. 

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produkts sind an Ihren Intermediär oder Ihre Vertriebsstelle zu richten. 

Beschwerden über andere Aspekte dieses Produkts:

 (1) können Sie per E-Mail an den Emittenten unter info@bitcoincapital.com einreichen.

 (2) können Sie schriftlich an den Emittenten richten unter Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Schweiz.

Ihre Befugnis, rechtliche Schritte einzuleiten, bleibt vom Einreichen einer Beschwerde unberührt.

Falls Sie juristische Streitfragen haben, kontaktieren Sie bitte unsere Ombudsstelle: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Sonstige zweckdienliche Angaben
Wir sind verpichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z.B. den aktuellen Prospekt des Produkts sowie Jahres- und

Halbjahresberichte. Diese sowie weitere Dokumente und Produktinformationen erhalten Sie online unter www.bitcoincapital.com oder 

aber per Mail an den Emittenten unter info@bitcoincapital.com.

Bei den Produkten handelt es sich um börsengehandelte Produkte, die nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der 

einschlägigen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in der jeweils geltenden Fassung qualizieren 

und nicht nach diesem Gesetz bewilligt sind. Die Produkte unterstehen daher weder dem KAG noch werden sie von der Eidgenössischen 

Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigt oder genehmigt. Dementsprechend kommen die Anleger nicht in den Genuss des spezischen 

Anlegerschutzes, der im Rahmen des KAG vorgesehen ist.


