Basisinformationsblatt
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über das 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: Devisentermingeschäft (FXF Buy USDDKK 6M)
Hersteller: Alm. Brand Bank A/S

www.almbrand.dk/priips

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter
+45 35 47 47 47
Zuständige Aufsichtsbehörde:
Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø
Erstellungsdatum: 01.01.2018
Sie sind dabei, eine Vereinbarung über ein Produkt einzugehen, das komplex ist und schwer verständlich sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art

Devisentermingeschäft

Ziele

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein gekauftes Devisentermingeschäft (FX Forward).
Ein gekauftes Devisentermingeschäft ist ein bindender Vertrag zwischen Ihnen und der Bank über den Kauf
einer vereinbarten Menge einer Währung gegen eine andere Währung zu einem bestimmten zukünftigen
Zeitpunkt und einem vereinbarten Preis.
Der Kurs eines Devisentermingeschäfts basiert auf dem Spotkurs zum Abschlusszeitpunkt und einem Zu/Abschlag, der einen Zinsunterschied zwischen den zwei Währungen bis zum Erfüllungsdatum darstellt.
Zum Fälligkeitstag erfolgt die Abrechnung entweder über ein physisches Konto oder eine
Ausgleichszahlung.

Kleinanleger-Zielgruppe

Nominal Betrag

75.000 DKK

Währung 1

USD

Währung 2

DKK

Valuta Tag

2 Geschäftstage nach Handelstag

Erfüllungstag

6 Monate nach Handelstag

Wechselkurs

6,2

Dieses Produkt ist für Kunden gedacht, die über einige Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagebereich
verfügen und die den Verlust der gesamten Investitionssumme verkraften können und die daran interessiert
sind, das Vermögen zu erhöhen und das Risiko abzudecken und die bereit sind, das Produkt bis zu 6
Monate zu halten.
Auf einer Risikoskala von 1 (hohe Sicherheit; sehr geringe oder geringe zu erwartende Rendite) bis 7 (sehr
hohe Risikotoleranz; höchste zu erwartende Rendite) fällt das Produkt in die Risikokategorie 7.

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

1

2

3

4

5

6

7

______________________________________________________________
Niedrigeres Risiko

!

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 6 Monate
halten.
Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Bei einer vorzeitigen
Auflösung entsteht Ihnen möglicherweise erhebliche zusätzliche Kosten.
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.
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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
möglich, 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.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftigen 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
Anlage 75.000 DKK*

6 Monate

Szenarien
Stressszenario1

(Empfohlene Haltedauer)
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

52.855 DKK

Jährliche Durchschnittsrendite

-58,89 %

Pessimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

Mittleres Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

65.816 DKK

Jährliche Durchschnittsrendite

-24,42 %
71.116 DKK

Jährliche Durchschnittsrendite
Optimistisches
Szenario

-10,33 %

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten

76.820 DKK

Jährliche Durchschnittsrendite

4,84 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 6 Monaten unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 75.000 DKK
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 Schätzung der künftigen 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.
Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor
Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen
Einlösung ein hoher Verlust entsteht.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle.
Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie
zurück erhalten.
* Die Berechnung erfolgt auf Basis des Bezugsbetrags (im hiesigen Beispiel 75.000 DKK).

Was geschieht, wenn die Alm. Brand nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Kontrahent im Rahmen des Handels nicht dazu in der Lage ist, seinen Verpflichtungen hinsichtlich des
Produktes nachzukommen, z. B. im Falle einer Zahlungsunfähigkeit. Das Produkt ist von keinem Sicherungssystem umfasst.
Es kann deshalb sein, dass der Kontrahent zum betreffenden Zeitpunkt nicht dazu in der Lage ist, einen Verlust bis zur Höhe des Marktwertes des
Produktes zu decken.

Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction of 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 zusätzliche Kosten berücksichtigt.
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen
Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 75.000 DKK 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 75.000 DKK
Szenarien

Wenn Sie am Ende der empfohlenen
Haltedauer einlösen

Gesamtkosten

75 DKK

1 Bitte beachten Sie, dass das Stressszenario auf der Grundlage anderer Voraussetzungen als den Voraussetzungen der drei anderen Szenarien
berechnet ist, und dass das Ergebnis deshalb in einigen Fällen im Stessszenario theoretisch besser sein kann als in den übrigen Szenarien.
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Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr

-

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.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr
Einmalige Kosten

Einstiegskosten

-

Auswirkungen der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.
Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.
Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.

Laufende Kosten

Ausstiegskosten

0,00 %

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

PortfolioTransaktionskosten

0,00 %

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

Sonstige laufende
Kosten

0,00 %

Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die
Anlageverwaltung abziehen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: Dieses Produkt soll bis zum vereinbarten Fälligkeitstag gehalten werden, um Ihre Investmentanforderungen zu erfüllen.
Sie dürfen das Produkt möglicherweise nicht frühzeitig einlösen, und ein frühzeitiges Einlösen ist möglicherweise mit einer erheblichen
Zusatzzahlung verbunden. Es handelt sich hierbei um ein Produkt, das über seine gesamte Laufzeit gehalten werden sollte und nicht leicht
verkäuflich ist. Eine vorzeitige Kündigung ist dann möglich, wenn (i) bestimmte Nichterfüllungsereignisse oder andere Kündigungsereignisse
eintreten oder (ii) ausschließlich nach Ermessen der Alm. Brand Bank A/S, wobei in letzterem Fall eine Abfindungszahlung fällig werden kann.
Auswirkungen bei vorzeitigem Ausstieg: Wenn das Produkt ganz oder teilweise vorzeitig gekündigt wird, können entweder Sie oder kann die Alm.
Brand Bank A/S zur Zahlung einer Abfindungssumme verpflichtet sein. Die Abfindungssumme ist von Marktparametern abhängig und kann für Sie
einen erheblichen Verlust oder einen erheblichen Gewinn darstellen. Die Abrechnungen bei vorzeitiger Kündigung gilt nur für Ihr(e)
Devisentermingeschäft und wird von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören insbesondere: ob es sich um ein Produkt in einem
Umfeld mit steigenden oder fallenden Wechselkursen handelt, wie sich die FX-Spotrate seit dem Handelstag verändert hat und die von der
vorzeitigen Kündigung betroffene Menge.
Eine Abfindungssumme ist keine Strafzahlung. Die Summe repräsentiert den finanziellen Wert dessen, was die Alm. Brand Bank A/S gezahlt bzw.
erhalten hätte, wäre das Produkt wie vereinbart gehalten worden. Je nach Marktbedingungen zum Zeitpunkt der vorzeitigen Kündigung kann die
ermittelte Abrechnung dazu führen, dass Sie eine erhebliche Forderung gegenüber der Alm. Brand Bank A/S haben.

Wie kann ich mich beschweren?
Jegliche Beschwerden bezüglich des Produktes oder des erhaltenen Services können auf der folgenden Webseite almbrand.dk/klagemuligheder
digital eingereicht oder in schriftlicher Form an folgende Adresse verschickt werden: Midtermolen 7, 2100 København Ø oder via E-mail an
bank.jura@almbrand.dk.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Es kann andere Informationen geben, die für dieses Produkt relevant sind, z. B. Informationen über Eigenschaften und Risiken.
Diese Informationen sind u. a. in mit der Bank eingegangenen Vereinbarungen, z. B. Rahmenvereinbarungen und Servicevereinbarungen, sowie in
Datenblättern, in der Beratungsgrundlage und in anderen von der Bank ausgehändigten Unterlagen enthalten.
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