Basisinformationsblatt
Zweck
Dieses Informat ionsblat t st ellt Ihnen w esent liche Informat ionen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbemat erial. Diese Informat ionen
sind geset zlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art , das Risiko, die Kost en sow ie die möglichen Gew inne und Verlust e dieses Produkt s zu verst ehen, um
Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkt en zu vergleichen.

Produkt
Call Optionsschein (nur Barausgleich) bezogen auf Adobe Systems
Wert papier-Kennnummer:
Herst eller des Produkt s:
Zust ändige Behörde:
Überarbeit ung des
Basisinformat ionsblat t s:

ISIN: CH0514661930 / WKN: UD1QA0 / Valor: 51466193
UBS AG, London Branch (Der „Emittent“) (w w w .ubs.com) / Weit ere Informat ionen erhalt en Sie t elefonisch unt er +49 69 1369 89 89.
Bundesanst alt für Finanzdienst leist ungsaufsicht , Deut schland
18.09.2020

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erw erben, das nicht einfach ist und schw er zu verstehen sein kann.

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung begeben nach deut schem Recht .

Ziele
Ziel dieses Produkt s ist es, Ihnen einen best immt en Anspruch zu vorab fest gelegt en Bedingungen zu gew ähren. Das Produkt hat eine fest e Laufzeit und w ird am
Fälligkeit st ag zur Rückzahlung fällig. Das Produkt ermöglicht Ihnen die überproport ionale (mit Hebelw irkung) Teilnahme an allen Wert ent w icklungen des Basisw ert s.
Der konkret e Anspruch, der Ihnen bei diesem Produkt zust eht , d. h. Ihr Recht , vom Emit t ent en Zahlung des Auszahlungsbet rags, zu verlangen, muss gemäß einem im
Voraus fest gelegt en Ausübungsverfahren ausgeübt w erden.
Sie können das Produkt an jedem Bankgeschäst ag w ährend der Ausübungsperiode (bezeichnet als amerikanische Opt ion) durch Abgabe einer unw iderruﬂichen und
bindenden Erklärung ausüben. Produkt e, die innerhalb der Ausübungsfrist nicht oder nicht w irksam ausgeübt w urden, w erden am Verfallt ag aut omat isch ausgeübt , ohne
dass Sie eine Ausübungserklärung abgeben müssen (bezeichnet als aut omat ische Opt ion). Sie können das Produkt ausschließ lich in der Mindest ausübungsanzahl
ausüben. Eine Ausübung von w eniger als der Mindest ausübungszahl des Produkt s ist ungült ig und ent falt et keine Wirkung.
Für die Rückzahlung des Produkt s gibt es folgende Möglichkeit en:
(i) Wird das Produkt an einem Geschäst ag innerhalb der Ausübungsfrist w irksam ausgeübt (dieser Tag w ird als „Ausübungstag“ bezeichnet ) oder aut omat isch
ausgeübt und falls der Abrechnungskurs höher not iert als der Basispreis, erhalt en Sie am Fälligkeit st ageinen Auszahlungsbet rag in der Auszahlungsw ährung, der
abhängt von dem Abrechnungskurs des Basisw ert s. Der Auszahlungsbet rag ent spricht dem Diﬀerenzbet rag -der gegebenenfalls in die Auszahlungsw ährung
umgerechnet w ird- um den der Abrechnungskurs den Basispreis überst eigt , mult ipliziert mit dem Bezugsverhält nis (kaufmännisch gerundet ). Jedoch erhalt en Sie in
jedem Fall einen Bet rag, der mindest ens dem Mindest bet rag ent spricht . Sie erleiden einen Verlust , w enn der Mindest bet rag niedriger ist als der Kaufpreis des
Produkt s.
(ii) Wird das Produkt w irksam ausgeübt , aber der Abrechnungskurs des Basisw ert s auf oder unt er dem Basispreis not iert , verfällt das Produkt fast w ert los und Sie
erhalt en am Fälligkeit st ag lediglich einen Auszahlungsbet rag in der Auszahlungsw ährung in Höhe des Mindest bet rags. Sie machen einen Verlust , falls der
Mindest bet rag unt er dem Kaufpreis des Produkt s liegt .
Das Produkt ist nicht w ährungsgesichert , d.h. derjenige, der in das Produkt invest iert , t rägt das Wechselkursrisiko in Bezug auf den Abrechnungskurs, der in der Währung
des Basisw ert s best immt und in die Auszahlungsw ährung des Produkt s umgew andelt w ird.
Sie erw erben keine Eigent umsrecht e (einschließ lich St immrecht en, Recht en zum Empfang von Dividenden oder sonst igen Ausschüt t ungen oder anderen Recht en)
bezüglich dem Basisw ert .
Basisw ert
Kursquelle / Art

Adobe Syst ems Incorporat ed (ISIN: US00724F1012)
Kursquelle:
NASDAQ
Art der Kursquelle:
Maß gebliche Börse
US-Dollar („USD")

Abrechnungskurs
Auszahlungsw ährung Euro („EUR“)

Ausgabe-/Zahltag

17.12.2019

Festlegungstag

11.12.2019

Ausgabepreis
Ausübungsfrist
Bew ertungstag

5 Bankgeschäft st age nach dem maß geblichen
Bew ert ungst ag
6,57 EUR
11.12.2019 (inklusive) zu 21.01.2022 (inklusive)
Ausübungst ag oder der Verfallt ag, je nach Fall

Bezugsverhältnis

10 : 1 (10 Produkt (e) beziehen sich auf 1 Basisw ert (e))

Währung des
Basisw erts
Fälligkeitstag

Verfalltag
21.01.2022
Mindestausübungszahl 1 Produkt (e) oder ganzzahliges Vielfaches davon
Basispreis des
280 USD
Basisw erts
Anfangskurs des
304,17 USD
Basisw erts
Mindestbetrag
0,001 EUR

Währungsabsicherung Nein
(Quant o)
Abw icklungsart
nur Barausgleich
Anmerkung: Die vorst ehenden Dat en können in Übereinst immung mit der Geschäft st age-Konvent ion bzw . den Best immungen zu Markt st örungen angepasst w erden.
Für die Inhalt e (nicht die Form) dieses Produkt s und insbesondere für Ihre Recht e gilt deut sches Recht .

Bei Eint rit t eines (auß erordent lichen) Beendigungsgrunds kann der Emit t ent das Produkt mit sofort iger Wirkung kündigen. Zu den (auß erordent lichen)
Beendigungsgründen gehört die Einst ellung der Best immung bzw . der Veröﬀent lichung des Kurses des Basisw ert s, oder eine Recht sänderung. In diesem Fall kann der
Kündigungsbet rag unt er Umst änden auch erheblich unt er dem Erw erbspreis liegen. Sogar ein Tot alverlust ist möglich. Zudem t ragen Sie das Risiko, dass zu einem für Sie
ungünst igen Zeit punkt gekündigt w ird und Sie den Kündigungsbet rag nur zu schlecht eren Bedingungen w ieder anlegen können.

Kleinanlegerzielgruppe
Das Produkt richt et sich an Kleinanleger, die das Ziel einer überproport ionalen Bet eiligung an Kursänderungen bzw . Hedging verfolgen und einen kurzfrist igen (w eniger als
3 Jahre) Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit umfangreichen Kennt nissen und/oder Erfahrungen mit
Finanzprodukt en. Der Anleger kann Verlust e des eingeset zt en Kapit als t ragen und legt keinen Wert auf einen Kapit alschut z.
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2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator

1

2
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◄

7

►

Niedrigeres Risiko

!

6

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der
Annahme, dass Sie das Produkt über den
Stichprobenzeitraum halten.
Wenn Sie die Anlage zu einem früheren oder
späteren Zeitpunkt auﬂösen, kann das
tatsächliche
Risiko
erheblich
davon
abw eichen und Sie erhalten unter Umständen
w eniger zurück.

Der Gesamt risikoindikat or hil Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu
anderen Produkt en einzuschät zen. Er zeigt , w ie hoch die Wahrscheinlichkeit ist , dass Sie bei diesem
Produkt Geld verlieren, w eil sich die Märkt e in einer best immt en Weise ent w ickeln oder w ir nicht in
der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingest u, w as der
höchst en Risikoklasse ent spricht .
Das Risiko pot enzieller Verlust e aus der künigen Wert ent w icklung w ird als sehr hoch eingest u.
Bei ungünst igen Markt bedingungen ist es äuß erst unw ahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit
beeint rächt igt w ird, Sie auszuzahlen.
Wenn sich die Währung des Landes, in dem Sie dieses Produkt erw erben, oder die Währung des
Kont os, auf dem Zahlungen für das Produkt gut geschrieben w erden, von der Währung des Produkt s
unt erscheidet , dann beacht en Sie bit t e das Währungsrisiko. Sie erhalt en Zahlungen in einer anderen
Währung, sodass Ihre endgült ige Rendit e vom Wechselkurs zw ischen den beiden Währungen
abhängen w ird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikat or nicht berücksicht igt .
Dieses Produkt beinhalt et keinen Schut z vor künigen Markt ent w icklungen, sodass Sie das
angelegt e Kapit al ganz oder t eilw eise verlieren könnt en.
Wenn w ir Ihnen nicht das zahlen können, w as Ihnen zust eht , könnt en Sie das gesamt e angelegt e
Kapit al verlieren.

Performance - Szenarien
Anlage 10.000 EUR
Szenarien
Stressszenario

Pessimistisches Szenario

Mittleres Szenario

Optimistisches Szenario

Was Sie nach Abzug der
könnten
Prozent uale Rendit e (nicht
Was Sie nach Abzug der
könnten
Prozent uale Rendit e (nicht
Was Sie nach Abzug der
könnten
Prozent uale Rendit e (nicht
Was Sie nach Abzug der
könnten
Prozent uale Rendit e (nicht

Kosten erhalten

Beispielperiode (1 Kalendertag)
10.963,04 EUR

annualisiert )
Kosten erhalten

9,63%
24.807,38 EUR

annualisiert )
Kosten erhalten

148,07%
26.016,06 EUR

annualisiert )
Kosten erhalten

160,16%
27.030,69 EUR

annualisiert )

170,31%

Diese Tabelle zeigt den Geldbet rag, den Sie in verschiedenen Szenarien am Ende des St ichprobenzeit raums zurückerhalt en könnt en, angenommen Sie legen 10.000 EUR
an.
Die dargest ellt en Szenarien zeigen, w ie sich Ihre Anlage ent w ickeln könnt e. Die angeführt en Zahlen w erden nicht pro Jahr, sondern für den St ichprobenzeit raum
ermit t elt . Die Zahlen in diesem Abschnit t sow ie in Abschnit t „4. Welche Kost en ent st ehen?“ sind nicht vergleichbar mit den Zahlen für Produkt e mit einer empfohlenen
Halt edauer, die vom St ichprobenzeit raum abw eicht .
Die dargest ellt en Szenarien ent sprechen einer Schät zung der künigen Wert ent w icklung aufgrund früherer Wert änderungen dieses Invest ment s; sie sind kein exakt er
Indikat or. Wie viel Sie t at sächlich erhalt en, hängt davon ab, w ie sich der Markt ent w ickelt und w ie lange Sie das Produkt halt en.
Das St ressszenario zeigt , w as Sie im Fall ext remer Markt bedingungen zurückerhalt en könnt en und berücksicht igt nicht den Fall, dass w ir w omöglich nicht in der Lage
sind, die Auszahlung vorzunehmen.
Die angeführt en Zahlen beinhalt en sämt liche Kost en des Produkt s selbst , jedoch unt er Umst änden nicht alle Kost en, die Sie an Ihren Berat er oder Ihre Vert riebsst elle
zahlen müssen. Bei den angeführt en Zahlen ist Ihre persönliche st euerliche Sit uat ion nicht berücksicht igt , die sich ebenfalls darauf ausw irken kann, w ie viel Sie
zurückerhalt en.
Die zukünige Marktentw icklung kann nicht genau vorhergesagt w erden. Die dargestellten Szenarien sind nur eine Indikation einiger möglicher
Ergebnisse, die auf Wert-Entw icklungen in der Vergangenheit basieren. Die tatsächlichen Erträge können niedriger sein.

3. Was geschieht, wenn UBS AG, London Branch nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Sie sind dem Risiko ausgeset zt , dass der Emit t ent seine Verpﬂicht ungen aus dem Produkt – beispielsw eise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung)
oder einer behördlichen Anordnung von Abw icklungsmaß nahmen – nicht erfüllen kann. Eine solche Anordnung durch eine Abw icklungsbehörde kann im Falle einer Krise
des Emit t ent en auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Dabei st ehen der Abw icklungsbehörde umfangreiche Eingriﬀsbefugnisse zu. Unt er anderem kann sie
die Ansprüche der Anleger bis auf null herabset zen, das Produkt beenden oder in Akt ien des Emit t ent en umw andeln und Recht e der Anleger ausset zen. Ein Tot alverlust
des eingeset zt en Kapit als ist möglich. Das Produkt unt erliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

4. Welche Kosten entstehen?
Die Rendit eminderung (Reduct ion of Yield - RIY) zeigt , w ie sich die von Ihnen gezahlt en Gesamt kost en auf die Anlagerendit e, die Sie erhalt en könnt en, ausw irken. In den
Gesamt kost en sind einmalige, laufende und zusät zliche Kost en berücksicht igt .
Bei den hier gezeigt en Bet rägen handelt es sich um kumuliert e Kost en des Produkt s selbst . Bei den angegebenen Zahlen w ird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR
anlegen.
Die Zahlen sind Schät zungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkau oder Sie dazu berät , kann Ihnen w eit ere Kost en in Rechnung st ellen. Sollt e dies der Fall sein, informiert Sie die Person über
diese Kost en und zeigt Ihnen, w ie sich sämt liche Kost en im Zeit verlauf auf Ihre Anlage ausw irken w erden.
Anlage 10.000 EUR
Szenario
Gesamt kost en
Ausw irkungen auf die Rendit e (RIY)

Wenn Sie am Ende des Stichprobenzeitraums (1 Kalendertag) einlösen
119,60 EUR
2,86%
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Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
– die Ausw irkung der verschiedenen Kost enart en auf die Anlagerendit e, die Sie möglicherw eise am Ende des St ichprobenzeit raums erhalt en;
– w as die verschiedenen Kost enkat egorien beinhalt en.
Diese Tabelle zeigt die Ausw irkungen auf die Rendite
Einmalige Kosten
Einstiegskosten
2,44%
Ausstiegskosten
0,42%
Laufende Kosten
Portfolio-Transaktionskosten
Sonstige laufende Kosten
Zusätzliche Kosten Erfolgsgebühr
Carried Interests
-

Ausw irkung der im Preis bereit s inbegriffenen Kost en.
Ausw irkung der Kost en, die anfallen, w enn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage ausst eigen.
Nicht anw endbar.
Nicht anw endbar.
Nicht anw endbar.
Nicht anw endbar.

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer:
Der Produkt charakt er erlaubt keine Empfehlung bezüglich der Halt edauer. Aufgrund seines Hebels reagiert das Produkt auf die kleinst en Kursschw ankungen des
Basisw ert s und führt zu Verlust en oder Gew innen innerhalb unkalkulierbarer Zeit räume. Jede Empfehlung einer Halt edauer w ürde für spekulat ive Anleger eine
irreführende Informat ion darst ellen. Für Anleger, die das Produkt aus Sicherungsgründen kaufen, hängt die Halt edauer vom Absicherungshorizont des individuellen
Anlegers ab. Zusät zlich zum Verkauf des Produkt s an der Börse, an der das Produkt not iert ist , oder auß erbörslich, können Sie das Produkt w ährend des
Ausübungszeit raums durch Abgabe einer Ausübungserklärung ausüben. Sie müssen Ihre Depot bank, die für Ausführung der Übert ragung der jew eiligen Produkt e
verant w ort lich ist , anw eisen. Nach gült iger und w irksamer Ausübung erhalt en Sie einen Auszahlungsbet rag, w ie näher beschrieben unt er „1. Worum handelt es sich bei
diesem Produkt ?“. Sollt en Sie das Produkt vor Ablauf des St ichprobenzeit raums ausüben oder verkaufen, so könnt e der Bet rag, den Sie erhalt en, w ahrscheinlich sogar
deut lich unt er dem Bet rag liegen, den Sie anderw eit ig erhalt en hät t en.
Börsennotierung
Kleinste handelbare Einheit

Boerse Frankfurt Zert ifikat e Premium, EUWAX
1 Produkt (e)

Letzter Börsenhandelstag
Notierung

20.01.2022
St ücknot iz

In auß ergew öhnlichen Markt sit uat ionen oder bei t echnischen St örungen kann ein Erw erb bzw . Verkauf des Produkt s vorübergehend erschw ert oder nicht möglich sein.

6. Wie kann ich mich beschweren?
Beschw erden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft , können über die relevant e Int ernet seit e direkt an diese Person gericht et w erden.
Beschw erden über das Produkt oder über das Verhalt en des Emit t ent en des Produkt s können in Text form (z. B. Brief oder E-Mail) an folgende Anschri gericht et
w erden: UBS Europe SE, Derivat ives Sales, Bockenheimer Landst rasse 2-4, 60306 Frankfurt , Germany, E-Mail: invest @ubs.com.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben
Alle zusät zlichen Unt erlagen zum Produkt und insbesondere der Verkaufsprospekt , alle Nacht räge dazu sow ie die endgült igen Bedingungen w erden in Übereinst immung
mit den geset zlichen Best immungen auf der Websit e des Emit t ent en veröﬀent licht (keyinvest -eu.ubs.com); den Prospekt und die Nacht räge ﬁnden Sie unt er „Recht liche
Dokument e“, die endgült igen Bedingungen erhalt en Sie nach Eingabe der jew eiligen ISIN oder WKN unt er „Produkt suche“. Um w eit ere ausführlichere Informat ionen,
insbesondere zur St rukt ur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken zu erhalt en, sollt en Sie diese Dokument e lesen.

fb803f9-5afb95

