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INTRODUCTION / ERFÜLLUNGSRISIKEN
  

WHAT THIS DOCUMENT IS ABOUT 
1. Since 1 February 1997, commercial trading in securities is governed 
by the Stock Exchange Act (Swiss Federal Act on Stock Exchanges and 
Securities Trading of 24 March 1995). The Act requires securities 
dealers to inform their clients about types of transaction and 
investments that may involve special risks. This brochure contains 
information about these risks. The term “securities dealer” is used in 
this brochure to mean your bank. 
  
SECURITIES AND THE RISKS INVOLVED 
2. Securities are standardised certificates which are suitable for mass 
trading, as well as rights not represented by a certificate but with 
similar features (book-entry securities). They include equities, bonds, 
units of mutual funds and derivatives. They are offered to the public in 
a standardised form and denomination, or are sold to more than 20 
clients. 
  
3. Derivatives are financial instruments for which the price is derived 
either from assets (underlyings) such as equities, bonds, precious 
metals and other commodities; or from benchmark rates such as 
currencies, interest rates and indices; or from credit or catastrophe 
events. 
  
4. An equity option, for example, derives its value from the 
“underlying” equity. In the following chapters, we will go on to look at 
different types of derivatives, including forwards, futures and 
structured products as well as options. 
  
5. Securities, and especially derivatives, entail financial risks. 
Derivatives are financial instruments based on a separate underlying 
and are often composed of different elements, which sometimes 
makes them difficult to understand. This is particularly true for “exotic” 
options. This brochure explains these financial instruments and their 
associated risks. However, it is no substitute for the product 
descriptions provided by issuers and securities dealers. If you have any 
further questions, consult your securities dealer. 
  
6. There are basically two types of financial instruments: those with 
limited risk and those with unlimited risk. The purchase of equities or 
options involves limited risk. At worst, you will lose the entire amount 
of your invested capital and not make a profit. 
  
7. On the other hand, there are certain types of derivatives that can 
require an additional outlay of capital over and above the original 
investment. The obligation to make such margin payments can 
amount to many times the purchase price of the investment. Unlimited 
risk is particularly associated with : 
+ selling (writing) an uncovered call option, 
+ selling (writing) a put option or 
+ forwards and futures transactions. 
  
YOUR RIGHT TO INFORMATION 
8. The Stock Exchange Act obliges securities dealers to inform their 
clients about the risks associated with a given type of transaction. 
  
9. The obligation to inform is dependent of the client’s level of 
experience and specialist knowledge in the area concerned. 
Clients must be informed about transactions that entail higher levels 
of risk or have a complex risk profile, but not about the specific risks 
relating to individual transactions. 
  
LIMITS OF THE DUTY TO PROVIDE INFORMATION 
10. If you are already familiar with the risks pertaining to a 
particular type of transaction, you may choose not to receive this 
information from your securities dealer. 
  
11. Securities dealers are not obliged to inform you about normal risks. 
These are not covered in this brochure. Normal risks chiefly include: 
- The risks attached to conventional, widely used financial 
instruments, such as equities, bonds and collective investments 
(e.g. units in mutual funds) 
  
12. For example, the debtor (issuer) can get into financial difficulties 
making him/her incapable of payment (credit and default risks).

WORUM ES IN DIESEM DOKUMENT GEHT 
1. Seit dem 1. Februar 1997 unterliegt der gewerbliche 
Wertpapierhandel dem Börsengesetz (Schweizer Bundesgesetz über 
die Börsen und den Wertpapierhandel vom 24. März 1995). Dieses 
Gesetz verlangt von Wertpapierhändlern, ihre Kunden über Arten von 
Geschäften und Anlagen, die besondere Risiken bergen, zu 
informieren. Diese Broschüre enthält Informationen zu den 
betreffenden Risiken. Der Begriff "Wertpapierhändler"bezieht sich in 
dieser Broschüre auf Ihre Bank. 
  
WERTPAPIERE UND IHRE RISIKEN  
2.Wertpapiere sind standardisierte Tiel, die für den Publikumshandel 
geeignet sind, sowie Rechte, die nicht durch Titel verbrieft sind, aber 
über die gleichen Merkmale verfügen (im Effektengiro übertragbare 
Wertpapiere). Zu ihnen zählen Aktien, Anleihen, Anteile an 
Investmentfonds und Derivate. Sie werden öffentlich angeboten, sind 
in Form und Nennwert standardisiert und werden an mehr als 20 
Kunden verkauft. 
 
3. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preis entweder von 
Vermögenswerten (auch "Underlyings" genannt) wie Aktien, Anleihen, 
Edelmetallen und anderen Rohstoffen oder von Referenzsätzen wie 
Währungen, Zinssätzen und Indizes oder aber von Kredit- und 
Katastrophenereignissen abgeleitet wird. 
 
4. Eine Aktienoption etwa leitet ihren Kurs von der ihr als "Basiswert" 
zugrunde liegenden Aktie ab. In den folgenden Kapiteln werden wir 
unterschiedliche Arten von Derivaten, einschließlich Forwards, 
Futures und strukturierte Produkte, sowie Optionen betrachten. 
  
5. Wertpapiere und besonders Derivate bergen finanzielle Risiken. 
Derivate sind Finanzinstrumente, die sich auf einen gesonderten 
Basiswert beziehen und sich oftmals aus mehreren Komponenten 
zusammensetzen, was ihre Funktionsweise zuweilen schwer 
verständlich macht. Dies gilt vor allem für "exotische" Optionen. die 
vorliegende Broschüre möchte Ihnen diese Finanzinstrumente und die 
mit diesen verbundenen Risiken erläutern. Sie kann jedoch die vom 
Emittenten und dem Wertpapierhändler bereitgestellten 
Produktbeschreibungen nicht ersetzen. Wenn sie weitere Fragen 
haben, lassen Sie sich bitte von Ihrem Wertpapierhändler beraten. 
  
6. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von 
Finanzinstrumenten: solche mit begrenztem und solche mit 
unbegrenztem Risiko. Der Erwerb von Aktien oder Optionen birgt ein 
begrenztes Risiko. Schlimmstenfalls können sie Ihr gesamtes 
investiertes Kapital verlieren und machen keinen Gewinn. 
 
7. Es gibt aber auch bestimmte Arten von Derivaten, die zusätzlich 
zum ursprünglich investierten Kapital eventuell einen Nachschuss 
erfordern. Die Höhe solcher verpflichtender Margenzahlungen kann 
den Kaufpreis der Anlage um ein Vielfaches übersteigen. Dieses 
 unbegrenzte Risiko trifft vor allem zu auf:  
+ den Verkauf ("das "Schreiben") einer ungedeckten Call-Option,  
+ den Verkauf (das "Schreiben") einer Put-Option  
+ oder Forward- und Future-Geschäfte. 
 
IHR INFORMATIONSRECHT 
8. Das Börsengesetz fordert von Wertpapierhändlern eine Aufklärung 
ihrer Kunden über die Risiken bestimmter Arten von 
Wertpapiergeschäften. 
 
9. Diese Informationspflicht gilt je nach Erfahrung des Kunden und 
seinen Vorkenntnissen auf dem betreffenden Gebiet. Kunden 
müssen über Wertpapiergeschäfte informiert werden, die ein erhöhtes 
Risiko bergen oder ein komplexes Risikoprofil besitzen, nicht jedoch 
über die speziellen Risiken einzelner Geschäfte. 
  
GRENZEN DER INFORMATIONSPFLICHT 
10. Wenn Sie bereits mit den Risiken einer bestimmten Art von 
Wertpapiergeschäften vertraut sind, können Sie auf Information 
durch Ihren Wertpapierhändler verzichten. 
 
11. Wertpapierhändler sind nicht verpflichtet, Sie über normale Risiken 
zu informieren. Hierzu finden Sie auch in dieser Broschüre keine 
Informationen. Zu diesen Risiken zählen vor allem: 
- Risiken verbunden mit herkömmlichen, weit verbreiteten 
Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen und kollektiven 
Kapitalanlagen (z. B. Anteilen an Investmentfonds). 
 
12. Der Schulden (bzw. Emittent) kann z. B. in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten, was es ihm/ihr unmöglich macht, Zahlungen 
zu leisten (Kreditausfallrisiken).
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COUNTRY RISKS 
 13. A country risk can arise if a country restricts securities trading, for 
instance by imposing economic sanctions or currency restrictions. 
  
SETTLEMENT RISKS 
14. A settlement risk occurs when you have to pay the purchase price 
of a security in advance but do not actually receive the security until 
later. In this event, the risk is that you will pay the purchase price and 
receive the securities late or even not at all. 
  
Conversely, when you are obliged to deliver securities that you have 
sold, you may not simultaneously receive the purchase price from the 
buyer. Settlement risks mainly occur in emerging markets (see 209). 
  
RISKS ASSOCIATED WITH CUSTODY OF 
FINANCIAL INSTRUMENTS 
15. Financial instruments can be held either in your country or abroad. 
Generally, they are held where they are most often traded, and are 
governed by the regulations that apply there. 
If your securities dealer becomes insolvent, Swiss law stipulates that 
the financial instruments deposited with that dealer will not form part 
of their bankruptcy assets, but will be kept separate for your benefit. 
However, insolvency proceedings can delay the transfer of the 
financial instruments to you or another securities dealer. If a third-party 
custodian becomes insolvent, the law in many countries provides that 
the financial instruments deposited with that custodian by your 
securities dealer are also normally protected. In less advanced markets 
(see 196 ff.), however, financial instruments deposited with a third-
party custodian in the country concerned may be included in the 
custodian’s bankruptcy assets. 
  
LIQUIDITY RISK 
16. Liquidity risk is the risk that you will not always be able to obtain an 
appropriate price for your investment when you sell it. 
When certain securities and derivatives are impossible to sell, or can 
only be sold with difficulty and at a sharply reduced price,the market is 
said to be illiquid. Illiquidity risk occurs especially with shares in 
unlisted or poorly capitalised companies, investments with sales 
restrictions, and certain structured products. 
  
17. The Stock Exchange Act does not require securities dealers to 
inform you about risks associated with investments in alternative 
(non-traditional) investments and emerging or developing 
markets. Given the significance of these types of investment, we 
nonetheless explain the risks typically encountered in these markets in 
Section Two of this brochure (see 196 ff. below). 
  
18. This brochure does not deal with the issues of taxation or any 
other legal consequences pertaining to securities transactions 
(e.g.duties of disclosure). We advise you to look into these matters 
yourself or obtain professional advice. 
  
19. Please read through this document carefully and consult your 
securities dealer if you have any questions.

LÄNDERRISIKEN 
13. Ein Länderrisiko kann auftreten, wenn ein Land den 
Wertpapierhandel einschränkt, z. B. indem es wirtschaftliche 
Sanktionen oder Währungsbeschränkungen einführt. 
  
ERFÜLLUNGSRISIKEN 
14. Ein Erfüllungsrisiko tritt auf, wenn Sie den Kaufpreis für ein 
Wertpapier im Voraus bezahlen müssen, Sie das Wertpapier aber erst 
später erhalten. Hier besteht das Risiko, dass Sie den Kaufpreis zahlen, 
das Wertpapier aber erst mit Verzögerung oder gar nicht erhalten. Im 
umgekehrten Fall kann es sein, dass Sie bei einer Lieferung von 
Wertpapieren, die Sie verkauft haben, den Kaufpreis vom Käufer nicht 
zur selben Zeit erhalten. Erfüllungsrisiken treten hauptsächlich in 
Schwellenländern auf (siehe Nr. 209). 
  
RISIKEN BEI DER VERWAHRUNG VON FINANZINSTRUMENTEN 
15. Finanzinstrumente können entweder in Ihrem Land oder im 
Ausland verwahrt werden. Allgemein werden sie dort verwahrt, wo sie 
am häufigsten gehandelt werden, und unterliegen den dort geltenden 
Vorschriften. Wird Ihr Wertpapierhändler zahlungsunfähig, schreibt das 
Schweizer Recht vor, dass Finanzinstrumente, die von diesem 
Wertpapierhändler verwahrt werden, nicht Teil der Konkursmasse 
werden, sondern zu Ihren Gunsten separat zu halten sind. Das 
Insolvenzverfahren kann die Übertragung der Finanzinstrumente an Sie 
oder einen anderen Wertpapierhändler allerdings verzögern. Wird ein 
Drittverwahrer zahlungsunfähig, sieht die Gesetzgebung in vielen 
Ländern vor, dass die von Ihrem Wertpapierhändler bei diesem in 
Verwahrung gegebenen Finanzinstrumente normalerweise ebenfalls 
geschützt sind. In weniger entwickelten Märkten (siehe Nr. 196 ff.) 
können Finanzinstrumente, die im betreffenden Land von Dritten 
verwahrt werden, jedoch Teil der Konkursmasse des Verwahrers 
werden. 
 
LIQUIDITÄTRISIKEN 
16. Das Liquiditätsrisiko bedeutet, dass Sie beim Verkauf 
möglicherweise nicht immer einen angemessenen Preis für Ihre 
Anlagen erhalten. Wenn der Verkauf bestimmter Wertpapiere oder 
Derivavte nicht möglich ist, oder diese nur unter Schwierigkeiten und 
zu einem erheblich niedrigeren Preis verkauft werden können, gilt der 
Markt als illiquide. Illiquiditätsrisiken treten besonders bei nicht 
börsennotierten Aktien oder gering kapitalisierten Firmen, Anlagen 
mit Verkaufsbeschränkungen und bestimmten strukturierten 
Produkten auf. 
 
17. Das Börsengesetz verpflichtet Wertpapierhändler nicht zur 
Information ihrer Kunden über Risiken im Zusammenhang mit 
Anlagen in alternative (nicht-traditionelle) Investments sowie in 
Schwellen- oder Entwicklungsländern. Wegen der Bedeutung dieser 
Art von Anlagen möchten wir Ihnen dennoch die Risiken, die 
typischerweise in diesen Märkten auftreten, im zweiten Teil dieser 
Broschüre erläutern (siehe Nr. 196 ff. unten). 
   
18. Diese Broschüre beschäftigt sich nicht mit Steuerfragen oder 
anderen rechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit 
Wertpapiergeschäften (wie z. B. Anzeigepflichten). Wir empfehlen 
Ihnen daher, sich selbst mit diesen Angelegenheiten zu beschäftigen 
oder einen Steuerberater zu konsultieren. 
  
19. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, und setzen Sie 
sich bei Fragen mit Ihrem Wertpapierhändler in Verbindung.
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OPTION 
20. As the buyer of an option, you have the right to buy a specified 
amount of an underlying asset (often simply referred to as the 
“underlying”) from the seller (call option) or sell it to the seller (put 
option) at a predefined price (strike price) up until a set time 
(expiration date). The price you pay for this right is called the 
premium. 
  
21. As the seller (writer) of an option, you must sell the underlying to 
the buyer at the strike price (call option) or buy the underlying from 
him/her at the strike price (put option) up until the expiration date, 
irrespective of the market value of the underlying asset at the time, if 
he/she chooses to exercise the option. 
  
22. The price of an option is closely linked to that of the underlying 
asset. Any change in the market value of the underlying asset will 
result in a greater change in the price of the option. This is termed the 
leverage effect. It means you participate disproportionately in any 
rise or fall in the market value of the underlying asset. 
  
23. The commonest underlying assets for options are : 
+ assets such as equities, bonds, precious metals and other    
    commodities, 
+  benchmark rates such as currencies, interest rates and indices, 
+  derivatives and 
+  any combination of the above. 
  
24. “American-style” options can normally be exercised on any 
trading day up to the expiration date. 
  
25. “European-style” options can only be exercised on the expiration 
date, in other words the date set out in the contract. This does not, 
however, normally affect their tradability on the secondary market (e.g. 
on a stock exchange). 
  
26. Where a call option provides for physical settlement, you can 
require the seller of the option (writer) to deliver the underlying asset 
when you exercise the option. With a put option, the writer is obliged 
to buy the underlying asset from you. 
  
27. If an option provides for cash settlement, you are only entitled to 
a sum of money corresponding to the difference between the strike 
price and the current market value of the underlying asset. 
  
28. A call option is in the money if the current market value of the 
underlying asset is above the strike price. A put option is in the money 
if the current market value of the underlying asset is below the strike 
price. An option that is in the money is said to have an intrinsic value. 
  
29. A call option is out of the money if the current market value of the 
underlying asset is below the strike price. A put option is out of the 
money if the current market value of the underlying asset is above the 
strike price. In this case, the option has no intrinsic value. 
  
30. If the current market value of the underlying asset is the same as 
the strike price, the option is at the money. In this case, it has no 
intrinsic value. 
  
31. The price of an option depends on its intrinsic value and on what is 
referred to as the time value. The latter depends on a variety of 
factors, including the remaining life of the option and the volatility of 
the underlying. The time value reflects the chance that the option will 
be in the money. It is higher for options with a long duration and a very 
volatile underlying and for options that are at the money.  
  
32. Warrants are options in securitised form that are traded on an 
exchange or over the counter (OTC). 
  
33. Exchange Traded Options are non-securitised, but are traded 
on an exchange.

OPTIONEN 
20. Als Käufer einer Option haben Sie das Kaufrecht auf eine 
bestimmte Menge eines zugrundeliegenden Vermögenswertes (oft 
einfach nur "Basiswert" genannt) vom Verkäufer (Call-Option), 
oder das Verkaufrecht (Put-Option) zu einem zuvor festgelegten Preis 
(dem Ausübungspreis) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (der 
Fälligkeit). Der Preis, den Sie für dieses Recht zahlen, heißt 
Optionsprämie. 
 
21. Als Verkäufer (oder "Schreiber") einer Option müssen Sie dem 
Käufer den Basiswert bis zur Fälligkeit zum Ausübungspreis verkaufen 
(Call-Option) oder den Basiswert von ihm/ihr zum Ausübungspreis 
kaufen (Put-Option), wenn er/sie die Option ausüben möchte, und 
zwar unabhängig vom Kurs des Basiswertes zu diesem Zeitpunkt. 
 
22. Der Preis einer Option steht in enger Verbindung zum Preis des 
zugrundeliegenden Vermögenswertes. Ändert sich der Kurs des 
Basiswertes, bewirkt dies eine entsprechend stärkere Veränderung des 
Optionspreises. Dies nennt man den Hebeleffekt. Es bedeutet, dass 
Sie mehr als nur proportional am steigenden oder fallenden Kurs des 
Basiswertes teilnehmen. 
 
23. Die häufigsten Basiswerte von Optionen sind: 
+  Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle und andere 
Rohstoffe, 
+  Referenzsätze wie Währungen, Zinssätze und Indizes, 
+ Derivate und beliebige Kombinationen dieser Vermögenswert. 
 
24 "Amerikanische" Optionen können normalerweise an jedem 
Handelstag bis zu ihrer Fälligkeit ausgeübt werden. 
 
25. "Europäische" Optionen können dagegen nur am Tag der 
Fälligkeit selbst, also dem im Kontrakt festgelegten Datum, ausgeübt 
werden. Dies hat normalerweise jedoch keinen Einfluss auf ihre 
Handelbarkeit am Zweitmarkt (z. B. an Börsen). 
 
26. Bei Call-Optionen, die eine physische Lieferung vorsehen, 
können Sie vom Verkäufer der Option (dem Schreiber) die Lieferung 
des Basiswertes verlangen, wenn Sie die Option ausüben. Bei einer 
Put-Option hingegen ist der Schreiber verpflichtet, den Basiswert von 
Ihnen zu kaufen. 
 
27. Bei Optionen mit Barausgleich haben Sie nur das Recht auf einen 
Geldbetrag, welcher der Differenz des Ausübungspreises und dem 
aktuellen Kurs des Basiswertes entspricht. 
 
28. Eine Call-Option ist im Geld, wenn der aktuelle Kurs des 
Basiswertes über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist im 
Geld, wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes unter dem 
Ausübungspreis liegt. Eine Option im Geld besitzt einen inneren Wert. 
 
29. Eine Call-Option ist aus dem Geld, wenn der aktuelle Kurs des 
Basiswertes unter dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist im 
Geld, wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes über dem 
Ausübungspreis liegt. In diesem Fall besitzt die Option 
keinen inneren Wert. 
 
30. Wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes dem Ausübungspreis 
genau entspricht, ist die Option am Geld und hat in diesem Fall 
keinen inneren Wert. 
 
31. Der Preis einer Option ist abhängig von ihrem inneren Wert und 
vom sogenannten Zeitwert. Letzterer hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren ab, zu denen die Restlaufzeit der Option und die Volatilität 
des Basiswertes zählen. Der Zeitwert spiegelt die Chance wider, dass 
die Option ins Geld kommt. Sie ist höher bei Optionen mit langer 
Laufzeit und einem sehr volatilen Basiswert sowie bei Optionen, die 
bereits im Geld notieren. 
 
32. Optionsscheine sind verbriefte Optionen, die an Börsen oder 
außerböslich (englisch "over the counter") gehandelt werden. 
 
33. Börsengehandelte Optionen sind nicht verbrieft, werden aber 
trotzdem an Börsen gehandelt.

TRANSACTIONS INVOLVING SPECIAL RISKS / WERTPAPIERGESCHÄFTE MIT BESONDEREN RISIKEN
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34. OTC (Over-the-Counter) options are neither securitised 
nortraded on-exchange. They are agreed directly off-exchange 
betweenthe seller and the buyer. If you wish to cancel (close out) an 
option of this type before the expiration date, you must make a 
corresponding offsetting trade with your counterparty. OTC options 
with precious metals and currencies as their underlying are offered 
publicly as standardised products. Tailor-made OTC options, by 
contrast, are specially created for individual investors. 
  
35. If you sell an option, you have to deposit either an amount of the 
underlying asset or another form of collateral for the entire duration of 
the contract. The level of this collateral or margin is determined by the 
securities dealer. The exchange stipulates a minimum margin for 
traded options. 
  
36. If the margin cover proves insufficient, the securities dealer can 
require you to provide additional collateral (via a margin call). 
  
37. Generally speaking, if the market value of the underlying asset falls, 
so does the value of your call option. The value of your put option 
tends to fall if the underlying asset rises in value. Normally, the less 
your option is in the money, the larger the fall in the option’s value. In 
such cases, value reduction normally accelerates close to the 
expiration date. 
  
38. The value of your call option can drop even when the value of the 
underlying remains un changed or rises. This can happen as the time 
value of your option falls or if supply and demand factors are 
unfavourable. Put options behave in precisely the opposite manner. 
  
39. You must therefore be prepared for a potential loss in the value of 
your option, or for it to expire entirely without value. In such a 
scenario, you risk losing the whole of the premium you paid. 
  
40. If, as writer of a call option, you already have a corresponding 
quantity of the underlying at your disposal, the call option is 
described as covered. If the current market value of the underlying 
exceeds the strike price, your opportunity to make a profit is lost since 
you must deliver the underlying to the buyer at the strike price, rather 
than selling the underlying at the (higher) market value. You must have 
the underlying assets freely available as long as it is possible to 
exercise the option, i.e. they may not, for example, be blocked by 
being pledged for other purposes. Otherwise, you are essentially 
subject to the same risks as when writing an uncovered call option (see 
41 below). 
  
41. If, as writer of a call option, you do not have a corresponding 
quantity of the underlying at your disposal, the call option is 
described as uncovered. In the case of options with physical 
settlement, your potential loss amounts to the price difference 
between the strike price paid by the buyer and the price you must pay 
to acquire the underlying assets concerned. Options with cash 
settlement can incur a loss amounting to the difference between the 
strike price and the market value of the underlying. 
  
42. Since the market value of the underlying can move well above the 
strike price, your potential loss cannot be determined and is 
theoretically unlimited. 
  
43. As far as American-style options in particular are concerned, you 
must also be prepared for the fact that the option may be exercised at 
a highly unfavourable time when the markets are against you. If 
you are then obliged to make physical settlement, it may be very 
expensive or even impossible to acquire the corresponding underlying 
assets. 
  
44. You must be aware that your potential losses can be far greater 
than the value of the underlying assets you lodged as collateral 
(margin cover) either when entering into the contract or thereafter. 
  
45. As the writer of a put option, you must be prepared for potentially 
substantial losses if the market value of the underlying falls below the 
strike price you have to pay the seller. Your potential loss corresponds 
to the difference between these two values. 
  
46. As the writer of an American-style put option with physical 
settlement, you are obliged to accept the underlying assets at the 
strike price if the buyer exercises the option, even though it may be 
difficult or impossible to sell the assets and may well entail substantial 
losses.

34. OTC (Over-the-Counter)-Optionen sind nicht weder verbrieft 
noch börsengehandelt. Ihre Bedingungen werden stattdessen 
außerbörslich direkt zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart. Wenn 
Sie eine derartige Optionen vor der Fälligkeit streichen ("glattstellen") 
möchten, müssen Sie mit Ihrer Gegenpartei ein entsprechendes 
Gegengeschäft abschließen. OTC-Optionen mit Edelmetallen und 
Währungen als Basiswert werden auch in standardisierter Form für den 
Publikumshandel angeboten. Individuelle ("tailor-made") OTC-
Optionen werden dagegen speziell für einzelne Anleger konstruiert. 
 
35. Wenn Sie eine Option verkaufen, müssen Sie für die gesamte 
Laufzeit des Kontraktes entweder eine bestimmte Menge des 
Basiswertes oder eine andere Form von Sicherheit hinterlegen. Die 
Höhe dieser Sicherheit oder Marge wird vom Wertpapierhändler 
festgelegt, wobei Börsen immer eine bestimmte Mindestmarge für 
börsengehandelte Optionen vorgeben. 
 
36. Wenn der Deckungsbeitrag nicht mehr ausreicht, kann der 
Wertpapierhändler Sie auffordern, zusätzliche Sicherheiten zu 
hinterlegen (über eine Nachschussforderung). 
 
37. Allgemein gilt: Bei sinkendem Kurs des Basiswertes sinkt auch der 
Wert Ihrer Call-Option. Der Wert Ihrer Put-Option sinkt dagegen 
tendenziell, wenn der Basiswert im Kurs steigt. Normalerweise gilt: Je 
weniger Ihre Option im Geld notiert, umso stärker sinkt der Kurs der 
Option. In einem solchen Fall sinkt der Kurs stärker, je kürzer die 
Restlaufzeit ist. 
 
38. Der Kurs Ihrer Call-Option kann sogar dann sinken, wenn sich der 
Kurs des Basiswertes nicht verändert oder steigt. Dies kann dann der 
Fall sein, wenn der Zeitwert Ihrer Option sinkt, oder wenn sich 
Angebot und Nachfrage ungünstig entwickeln. Put-Optionen 
verhalten sich hier genau spiegelbildlich. 
  
39. Aus diesem Grund müssen Sie sich auf einen möglichen 
Kursverlust Ihrer Option einstellen, bzw. sogar darauf, dass sie wertlos 
verfällt. In solch einem Fall laufen Sie Gefahr, die gesamte 
Optionsprämie, die Sie gezahlt haben, zu verlieren. 
  
40. Wenn Sie als Verkäufer einer Call-Option bereits eine 
entsprechende Menge des Basiswertes zur Verfügung haben, 
bezeichnet man diese Call-Option als gedeckt. Wenn der aktuelle 
Kurs des Basiswertes dann über dem Ausübungspreis liegt, haben Sie 
keine Möglichkeit mehr, Gewinn zu machen, da Sie dem Käufer den 
Basiswert zum Ausübungspreis verkaufen müssen und ihn nicht zum 
(höheren) Kurs verkaufen können. Sie müssen über den Basiswert frei 
verfügen können, solange die Option ausgeübt werden kann, d. h. er 
darf zum Beispiel nicht gesperrt sein, etwa weil er anderweitig 
verpfändet ist. Davon abgesehen tragen Sie grundsätzlich dieselben 
Risiken wie beim Verkauf einer ungedeckten Call-Option (siehe Nr. 41 
unten). 
 
41. Wenn Sie als Verkäufer einer Call-Option die entsprechende 
Menge des Basiswertes nicht zur Verfügung haben, gilt die 
Call-Option als ungedeckt. Im Falle einer Option mit physischer 
Lieferung beläuft sich Ihr möglicher Verlust auf den Preisunterschied 
zwischen dem vom Käufer gezahlten Ausübungspreis und dem Preis, 
den Sie zum Erwerb der entsprechenden Menge des Basiswertes 
zahlen müssen. Optionen mit Barausgleich können dagegen Verluste 
in Höhe der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Kurs 
des Basiswertes erleiden. 
 
42. Da der Kurs des Basiswertes weit über den Ausübungspreis steigen 
kann, ist die Höhe Ihrer möglichen Verluste nicht kalkulierbar und 
theoretisch unbegrenzt. 
 
43. Insbesondere bei amerikanischen Optionen müssen Sie beachten, 
dass diese zu einer für Sie ausgesprochen ungünstigen Zeit 
ausgeübt werden können, nämlich dann, wenn sich die Märkte 
gegen Sie entwickeln.  Sind Sie in diesem Fall zur physischen 
Lieferung verpflichtet, kann es sehr teuer oder unmöglich für Sie sein, 
den entsprechenden Basiswert zu erwerben. 
 
44. Sie müssen sich bewusst sein, dass Ihre möglichen Verluste weit 
höher als der Wert des Basiswertes sein können, den Sie als Sicherheit 
(Deckungsbeitrag) hinterlegt haben, als oder nachdem Sie den 
Kontrakt geschlossen haben. 
 
45. Als Käufer einer Put-Option müssen Sie mit möglicherweise 
erheblichen Verlusten rechnen, wenn der Kurs des Basiswertes unter 
den Ausübungspreis, den Sie dem Verkäufer gezahlt haben, fällt. Ihr 
möglicher Verlust entspricht dann der Differenz dieser beiden Werte. 
 
46. Als Verkäufer einer amerikanischen Put-Option mit physischer 
Lieferung sind Sie verpflichtet, den Basiswert zum Ausübungspreis 
abzunehmen, falls der Käufer die Option ausübt, auch wenn es 
schwierig oder unmöglich sein sollte, den Basiswert zu verkaufen, und 
es zu erheblichen Verlusten für Sie kommen kann.



Special Risks in Securities Trading 
Besondere Risiken des Wertpapierhandels

1. Section O
ne / 1. A

b
schnitt E

ins

5 / 18SQ-D-CLI-01-08-DE_v1.5

47. Your potential losses can be far greater than the value of any 
underlying assets you may have lodged as collateral (margin cover). 
You could in a worst case lose your entire capital invested. 
  
48. With a covered option, you purchase an underlying asset (equity, 
bond or currency) and simultaneously write a call option on that same 
asset. In return, you are paid a premium, which limits your loss in the 
event of a fall in the market value of the underlying asset. By the same 
token, however, your potential return from any increase in the asset’s 
market value is limited to gains up to the option’s strike price. 
Traditional covered options require that the underlying asset be 
lodged as collateral, which makes you the covered writer. 
  
49. Synthetic covered options are based on the idea of replicating 
traditional covered options. However, this is achieved by means of 
only one transaction. Both the purchase of the underlying asset and 
the writing of the call option are carried out synthetically using 
derivatives. The purchase price of such a product is identical to that of 
the underlying, less the premium received for the sale of the call 
option. Hence, the synthetic product is sold more cheaply than its 
underlying. 
  
50. Covered options do not contain a hedge against falls in the 
market value of the underlying. However, by writing a call option 
(traditional covered option) or by calculating the return from the sale 
of a call option into the product price (synthetic covered option), any 
loss in market value of the underlying has less impact than it would in 
the case of a direct investment. In effect, the option premium thereby 
limits any loss in the market value of the underlying. 
  
51. Either cash settlement or physical delivery of the underlying takes 
place on the expiration date. If the market value of the underlying on 
expiration is higher than the strike price, the holder of an option with 
cash settlement is paid a specified cash amount as settlement. 
  
52. If, however, the market value of the underlying is lower than the 
strike price, the holder of an option with physical settlement receives 
physical delivery of the underlying asset. In this case, the option holder 
bears the full risk associated with the underlying. 
 
53. If you acquire two or more options, based on the same underlying, 
which differ in either the option type (call or put), the quantity, the 
strike price, the expiration date or the type of position (long or short), 
this is referred to as an option strategy. 
  
54. Given the large number of possible combinations, we cannot go 
into detail here about the risks involved in any particular case. Before 
entering into any such transaction, be sure to consult your securities 
dealer about the particular risks involved. 
  
55. Unlike the “plain vanilla” put and call options described above, 
exotic options are linked to additional conditions and agreements. 
Exotic options come in the form of tailor-made OTC options or as 
warrants. 
 
56. Given the special composition of exotic options, their price 
movements can vary markedly from those of their “plain 
vanilla”cousins. 
 
57. You must be aware that larger transactions can trigger price 
movements even shortly before expiration and that these can render 
an option worthless. Before buying or selling any exotic options, be 
sure to seek comprehensive advice about the particular risks involved. 
 
58. There is no limit to the possible structures for exotic options. We 
cannot describe in full here the risks involved in any particular case.The 
examples of exotic options listed below can be broadly divided into 
two categories : path-dependent options and options on more than 
one underlying. 
 
59. Unlike “plain vanilla” options, for path-dependent options, it is 
not just when the option expires or is exercised that the market value 
of the underlying is important. You also need to take into account 
fluctuations in the market value of the underlying during the life of the 
option when contemplating such an investment. The following are 
examples of path-dependent options :

47. Ihre möglichen Verluste können weit höher als der Wert eines 
Basiswertes sein, den Sie als Sicherheit (Deckungsbeitrag) hinterlegt 
haben. Im schlimmsten Fall können Sie Ihr gesamtes investiertes 
Kapital verlieren. 
 
48. Bei einer gedeckten Option erwerben Sie einen Basiswert (Aktien, 
Anleihen oder Währungen) und verkaufen gleichzeitig eine Call-
Option auf denselben Wert. Im Gegenzug zahlt der Käufer Ihnen den 
Ausübungspreis, der Ihre Verluste bei fallendem Kurs des Basiswertes 
begrenzt. Gleichzeitig ist Ihr möglicher Gewinn bei steigendem Kurs 
des Basiswertes bis zur Höhe des Ausübungspreises der Option 
begrenzt. Gedeckte Standardoptionen verlangen die Hinterlegung 
des Basiswertes als Sicherheit. Hierbei sind Sie ein "gedeckter 
Verkäufer". 
 
49. Synthetische gedeckte Optionen basieren auf der Idee, gedeckte 
Standardoptionen zu replizieren. Dies wird allerdings mit einer 
einzigen Transaktion erreicht. Sowohl der Erwerb des Basiswertes als 
auch der Verkauf der Call-Option werden synthetisch mit Hilfe von 
Derivaten durchgeführt. Der Kaufpreis eines solchen Produktes 
entspricht dem des Basiswertes minus dem Optionspreis für den 
Verkauf der Call-Option. Das synthetische Produkt wird also zu einem 
niedrigeren Preis als der Basiswert verkauft. 
 
50. Gedeckte Optionen enthalten keine Absicherung gegen   
sinkende Kurse des Basiswertes. Mit dem Verkauf einer Call-Option 
(bei gedeckten Standardoptionen) oder durch Einrechnen des Erlöses 
aus dem Verkauf einer Call-Option in den Produktpreis (bei 
synthetischen gedeckten Optionen) hat ein gesunkener Kurs des 
Basiswertes allerdings geringere Auswirkungen als bei einem 
Direktinvestment. In der Praxis begrenzt die Optionsprämie auf diese 
Weise einen Verlust durch sinkende Kurse des Basiswertes. 
 
51. Sowohl der Barausgleich als auch die physische Lieferung des 
Basiswertes finden am Tag der Fälligkeit statt. Wenn der Kurs des 
Basiswertes zur Fälligkeit über dem Ausübungspreis liegt, erhält der 
Inhaber einer Option mit Barausgleich einen bestimmten Geldbetrag 
als Ausgleich. 
 
52. Ist der Kurs des Basiswertes jedoch niedriger als der  
Ausübungspreis, erhält der Inhaber einer Option mit Barausgleich die 
physische Lieferung des Basiswertes. In diesem Fallträgt der 
Optionsinhaber das volle mit dem Basiswert verbundene Risiko. 
 
53. Wenn Sie zwei oder mehrere Optionen erwerben, die sich auf 
denselben Basiswert beziehen, die aber entweder unterschiedliche 
Optionsarten (Call oder Put) sind, oder unterschiedliche Mengen, 
Ausübungspreise, Fälligkeiten oder Positionen (long oder short) 
haben, nennt man dies eine Optionsstrategie. 
 
54. Wegen der großen Zahl an möglichen Kombinationen können wir 
hier nicht näher auf die Risiken im Einzelfall eingehen. Bevor Sie ein 
solches Geschäft abschließen, beraten Sie sich bitte mit Ihrem 
Wertpapierhändler über die spezifischen Risiken. 
 
55. Anders als bei den oben beschriebenen gewöhnlichen Put- und 
Call-Optionen gelten für exotische Optionen zusätzliche Bedingungen 
und Vereinbarungen. Solche exotischen Optionen gibt es in Form von 
individuellen OTC-Optionen oder als Optionsscheine. 
 
56. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung von exotischen 
Optionen kann sich ihr Preis erheblich anders als der gewöhnlicher 
Optionen entwickeln. 
 
57. Seien Sie sich bewusst, dass größere Transaktionen auch kurz vor 
der Fälligkeit noch Preisbewegungen auslösen können, die Ihre 
Option wertlos machen können. Lassen Sie sich unbedingt umfassend 
über entsprechende Risiken beraten, bevor Sie exotische Optionen 
kaufen oder verkaufen. 
 
58. Für exotische Optionen gibt es unbegrenzte  
Konstruktionsmöglichkeiten. Darum können wir an dieser Stelle nicht 
detailliert auf Einzelfälle eingehen. Die unten aufgeführten Beispiele 
für solche Optionen kann man grob in zwei Kategorien einteilen: 
pfadabhängige Optionen und Optionen mit mehr als einem Basiswert. 
 
59. Im Unterschied zu gewöhnlichen Optionen ist der Kurs des 
Basiswertes bei pfadabhängigen Optionen nicht nur bei deren 
Fälligkeit oder Ausübung von Bedeutung. Kursschwankungen des 
Basisswertes während der Laufzeit der Option müssen bei einer 
solchen Anlage ebenso berücksichtigt werden. Im Folgenden nun 
einige Biespiele für pfadabhängige Optionen:
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BARRIER OPTIONS 
60. Your exercise rights for knock-in barrier options only arise if the 
market value of the underlying reaches a fixed threshold (barrier) 
within a specified period. Exercise rights for knock-out barrier 
options expire if the market value of the underlying reaches the 
specified barrier during the given time period. 
 
61. If this barrier is between the market value of the underlying at the 
time the option was entered into and its strike price, it is referred to as 
a kick-in/kick-out barrier option. 
 
62. Double-Barrier options have both an upper and a lower barrier and 
may take the form of knock-in and knock-out barrier options. 
 
63. When buying a barrier option, you must be aware that your 
exercise rights only arise when the market value of the underlying 
reaches the barrier (knock-in/kick-in option) or that they expire 
irrevocably when that barrier is reached (knock-out/kickout option). 
  
PAYOUT OPTIONS 
64. The Payout options accord you the right to payment of a fixed 
amount agreed in advance. 
  
65. In the case of a digital (otherwise known as “binary”) option, you 
receive payment if the market value of the underlying reaches a fixed 
value once during a specified time period (one-touch digital option) 
or precisely on the day of expiration (all-ornothing option). For the 
one-touch digital option, payment occurs either immediately the 
barrier is reached or on the date of expiration (lock-in option). 
  
66. With lock-out options, you only receive the fixed payment if the 
market value of the underlying does not reach the agreed barrier 
during a specified time period. 
  
67. If you sell a payout option you owe the fixed amount if the barrier 
is reached, regardless of whether or not the option is in the money 
when exercised or on the expiration date, or to what extent. This 
means that the amount you owe can be considerably larger than the 
option’s intrinsic value. 
  
ASIAN OPTIONS 
68. For Asian options, an average value is derived from the market 
value of the underlying over a specified time period. This average is 
used to determine the underlying’s value for an average-rate option 
and to calculate the strike price for an averagestrike option. 
  
69. The calculation of an average value for the underlying in the case 
of the average-rate option can result in the value of the option on the 
expiration date being considerably lower for the buyer and 
considerably higher for the writer than the difference between the 
strike price and the current market value on expiry. 
  
70. For an average-strike option, the average strike price of a call 
option can be considerably higher than the price originally set. For an 
equivalent put option, the strike price can similarly be lower than the 
price originally set. 
  
LOOKBACK OPTIONS 
71. With a lookback option, the market value of the underlying is 
recorded periodically over a specified time period. 
  
72. For a strike-lookback option the lowest value (call option) or the 
highest value (put option) of the underlying becomes the strike price. 
  
73. The strike price remains unchanged for a price-lookback option, 
with the highest value (call option)/lowest value (put option) being 
used in calculating the option value of the underlying. 
  
74. For lookback options, both the calculated strike price and the 
calculated value of the underlying can vary considerably from the 
market prices prevailing on the expiration date. If you sell an option of 
this type, you must be aware that it will always be exercised at the 
most unfavourable value for you. 
  
 

BARRIER-OPTIONEN 
60. Ihr Recht zur Ausübung von Knock-In-Optionen entsteht nur, 
wenn der Kurs des Basiswertes innerhalb einer bestimmten Frist eine 
festgelegte Schwelle ("Barrier" genannt) erreicht. Ausübungsrechte 
für Knock-Out-Optionen erlöschen dagegen, wenn der Kurs des 
Basiswertes die festgelegte Schwelle innerhalb der vorgegebenen 
Frist erreicht. 
 
61. Liegt diese Schwelle einer Option zwischen dem Kurs des 
Basiswertes zum Zeitpunkt, an dem die Option eingegangen wurde, 
und dem Ausübungspreis, so nennt man sie Kick-In/Kick-Out 
Option. 
 
62. Double-Barrier-Optionen haben sowohl eine untere als auch eine 
obere Schwelle und kommen als Knock-In- oder Knock-Out-Optionen 
vor. 
 
63. Beim Kauf einer Barrier-Option müssen Sie beachten, dass Sie Ihre 
Rechte nur dann ausüben können, wenn der Kurs des Basiswertes die 
Schwelle erreicht (bei Knock-In- und Kick-In-Optionen), oder dass 
diese Rechte unwiderruflich verfallen, wenn die Schwelle erreicht wird 
(bei Knock-Out- und Kick-Out-Optionen). 
 
AUSBEZAHLTE OPTIONEN  
64. Ausbezahlte Optionen gewähren Ihnen das Recht auf die 
Ausbezahlung eines festen, zuvor vereinbarten Betrages. 
 
65. Im Falle von Digital- (oder auch "binären") Optionen 
erhalten Sie eine Zahlung, wenn der Kurs des Basiswertes einmal in 
einer bestimmten Frist (bei One-Touch-Digital-Optionen) 
oder genau zur Fälligkeit (bei All-or-Nothing-Optionen) einen 
festgelegten Wert erreicht. Bei One-Touch-Digital-Optionen erfolgt 
die Zahlung entweder direkt nach Erreichen der Schwelle oder am 
Fälligkeitstag (bei Lock-In-Optionen). 
 
66. Bei  Lock-Out-Optionen erhalten Sie nur dann einen festgelegten 
Betrag ausbezahlt, wenn der Kurs des Basiswertes die vereinbarte 
Schwelle innerhalb einer bestimmten Frist nicht erreicht. 
 
67. Verkaufen Sie eine ausbezahlte Option, dann schulden Sie dem 
Käufer den festgelegten Betrag, wenn die Schwelle erreicht wird, 
gleich ob und wie weit die Option bei Ausübung oder zur Fälligkeit im 
Geld notiert. Das bedeutet, dass der Betrag, den Sie dem Käufer 
schulden, erheblich höher als der innere Wert dieser Option sein kann. 
 

ASIATISCHE OPTIONEN  
68. Bei asiatischen Optionen wird ein Durchschnitt des Basiswertes 
über einen bestimmten Zeitraum gebildet. Dieser Durchschnittswert 
wird bei Average-Rate-Optionen zur Bestimmung des Wertes eines 
betreffenden Basiswertes herangezogen bzw. zur Berechnung des 
Ausübungspreises bei Average-Strike-Optionen. 
 
69. Diese Berechnung eines Durchschnittswertes für den Basiswert bei 
Average-Rate-Optionen kann dazu führen, dass der Wert der Option 
bei Fälligkeit für den Käufer erheblich niedriger und für den Verkäufer 
erheblich höher als die Differenz von Ausübungspreis und aktuellem 
Kurs bei Fäiigkeit ist. 
  
70. Bei Average-Strike-Optionen kann der durchschnittliche 
Ausübungspreis einer Call-Option erheblich höher als der ursprünglich 
festgelegte Preis sein. Bei einer entsprechenden Put-Option kann der 
Ausübungspreis wiederum unter dem ursprünglich festgelegten Preis 
liegen. 
 
LOOKBACK-OPTIONEN 
71. Bei Lookback-Optionen wird der Kurs des Basiswertes über eine 
bestimmte Zeit regelmäßig festgehalten. 
 
72. Bei Strike-Lookback-Optionen wird (bei Call-Optionen) der 
niedrigste Wert oder (bei Put-Optionen) der höchste Wert des 
Basiswertes zum Ausübungspreis. 
 
73. Der Ausübungspreis bleibt bei einer Price-Lookback-Option 
gleich, wobei (bei Call-Optionen) der höchste Wert bzw. (bei Put-
Optionen) der niedrigste Wert zur Berechnung des Optionswertes für 
den Basiswert herangezogen wird. 
 
74. Bei Lookback-Optionen kann sowohl der berechnete 
Ausübungspreis als auch der berechnete Wert des Basiswertes vom 
aktuellen Kurs bei Fälligkeit abweichen. Wenn Sie eine derartige 
Option verkaufen, müssen Sie bedenken, dass diese stets zum für Sie 
ungünstigsten Kurs ausgeübt wird.
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CONTINGENT OPTIONS 
75. When you buy a contingent option you must pay the premium 
only if the market value of the underlying reaches or exceeds the strike 
price during the life of the option (American-style option) or on the 
expiration date (European-style option). 
  
76. You will have to pay the entire premium even if the option is only 
just at the money or just in the money. 
  
CLIQUET AND LADDER OPTION 
77. For cliquet options (also known as ratchet options), the strike 
price is modified for the following period, normally at regular intervals, 
in line with the market value of the underlying. Any intrinsic value of 
the option is locked in. All lock-ins arising over the entire life of the 
option are accumulated. 
  
78. For ladder options, these modifications take place when the 
underlying reaches specified market prices, rather than at regular 
intervals. Normally, only the highest intrinsic value is locked in. In rare 
cases, all the intrinsic values recorded are added together. 
  
79. If you sell a cliquet option, you are required on the expiration date 
to pay the buyer all the accumulated lock-ins in addition to any 
intrinsic value of the option. If you sell a ladder option you must pay 
the buyer the highest lock-in amount, which can be considerably 
higher than the option’s intrinsic value on the expiration date. 
Examples of options on more than one underlying are : 
  
SPREAD AND OUTPERFORMANCE OPTIONS 
80. Both spread and outperformance options are based on two 
underlyings. With a spread option, the absolute difference in 
movement between the two underlyings forms the basis for 
calculatings the option’s value. By contrast, the value of an 
outperformance option is based on the relative difference, i.e. the 
percentage outperformance of one underlying compared to the other. 
  
81. Even if the underlying performs positively, the difference between 
the underlyings may be equal or lower in absolute as well as relative 
terms, thus having a negative impact on the value of the option. 
  
COMPOUND OPTIONS 
82. The Compound options have an option as their underlying, i.e. 
they are options on options. 
  
83. Compound options can have an especially large leverage effect. If 
you sell an option of this type, you can be faced with very substantial 
obligations. 
  
CREDIT DEFAULT OPTIONS 
84. With a credit default option, a credit risk of the original risktaker 
(risk seller) is transferred to a third party (risk buyer), who receives a 
premium in return. If the defined credit event occurs, the risk buyer is 
obliged to effect a cash settlement or take on the non performing loan 
(or another delivery obligation) by way of physical settlement at a 
previously determined price. Credit default options are a form of 
credit derivatives. 
  
85. The risk of chain reactions on the credit market is high and 
caneasily be underestimated. There is also the risk that lack of liquidity 
will lead to price distortions when volumes are low. This may mean 
that the investment can only be sold at a low price, longer term or 
even not at all. 
  
FORWARD AND FUTURES 
86. With forwards and futures you undertake to deliver or take 
delivery of a defined quantity of an underlying on a specified 
expiration date at a price agreed on the contract date. Unlike with 
options, which (for the buyer at least) only give rise to rights, forwards 
and futures involve both parties entering into obligations. You do not 
have to pay a premium when the contract is concluded. 
  
87. Forwards and futures can involve special risks. You should 
therefore only make investments of this type if you are familiar with this 
type of instrument, have sufficient liquid assets and are able to absorb 
any losses that may arise. 
  
88. Futures are traded on an exchange. They take the form of 
contracts in which the quantity of the underlying and the expiration 
date are standardised.

CONTINGENT-OPTIONEN 
75. Beim Kauf einer Contingent-Option müssen Sie die 
Optionsprämie nur dann zahlen, wenn der Kurs des Basiswertes den 
Ausübungspreis während der Laufzeit der Options (bei amerikanischen 
Optionen) oder zur Fälligkeit (bei europäischen Optionen) erreicht 
oder übersteigt. 
 
76. Selbst wenn die Option nur gerade am oder im Geld notiert, 
müssen Sie die gesamte Prämie zahlen. 
 
CLIQUET- UND LADDER-OPTIONEN 
77. Bei  Cliquet-Optionen (auch gesperrte Optionen) wird der 
Ausübungspreis normalerweise in regelmäßigen Abständen für die 
folgende Periode dem Kurs des Basiswertes angepasst und ein 
möglicher innerer Wert der Option festgehalten, und alle diese 
während der gesamten Laufzeit der Option festgehaltenen inneren 
Werte werden zusammengerechnet. 
 
78. Bei Ladder-Optionen finden diese Anpassungen nicht zu 
bestimmten Zeiten, sondern wenn der Basiswert bestimmte Kurse 
erreicht hat, statt. Normalerweise wird nur der höchste innere Wert 
festgehalten. In seltenen Fällen werden aber alle festgehaltenen 
inneren Werte zusammengerechnet. 
 
79. Wenn Sie eine Cliquet-Option verkaufen, müssen Sie dem Käufer 
bei Fälligkeit die gesamten festgehaltenen Werte zusätzlich zum 
inneren Wert der Option zahlen. Beim Verkauf einer Ladder-Option 
müssen Sie dem Käufer dagegen den höchsten festgeschriebenen 
Wert zahlen, der jedoch erheblich über dem inneren Wert der Option 
bei Fälligkeit liegen kann. 
Beispiele von Optionen auf mehr als einen Basiswert: 
  
SPREAD- UND OUTPERFORMANCE-OPTIONEN 
80. Sowohl Spread- als auch Outperformance-Optionen besitzen zwei 
Basiswerte. Bei einer Spread-Option bildet die absolute Differenz der 
Entwicklung zweier Basiswerte die Grundlage für die Berechnung des 
Optionswertes. Dagegen berechnet sich der Wert einer 
Outperformance-Option auf Grundlage der relativen Differenz, also 
der prozentualen Outperformance des einen Basiswertes gegenüber 
dem anderen. 
 
81. Auch wenn der Kurs des einen Basiswertes steigt, kann die 
Differenz zwischen den beiden Basiswerten absolut wie auch relativ 
gesehen gleich bleiben oder sinken, was dann negative Auswirkungen 
auf den Wert der Option hat. 
 
COMPOUND-OPTIONEN 
82. Die Compound-Optionen haben eine Option als Basiswert, d. h. 
sie sind Optionen auf Optionen. 
 
83. Solche Compound-Optionen können einen besonders großen 
Hebeleffekt besitzen. Wenn Sie eine derartige Option verkaufen, 
müssen Sie eventuell mit ganz erheblichen Verpflichtungen rechnen. 
 
CREDIT-DEFAULT-OPTIONEN 
84. Bei einer Credit-Default-Option wird das Kreditrisiko des 
ursprünglichen Risikoträgers (des Risikoverkäufers) auf einen Dritten 
(den Risikokäufer) übertragen, der hierfür eine Prämie erhält. Tritt ein 
festgelegtes Kreditereignis ein, ist der Risikokäufer verpflichtet, einen 
Barausgleich zu leisten oder den notleidenden Kreditt (bzw. eine 
andere Lieferverpflichtung) als physische Lieferung zu einem zuvor 
festgelegten Preis zu übernehmen. Credit-Default-Optionen sind eine 
Form von Kreditderivaten. 
 
85. Das Risiko von Kettenreaktionen am Kreditmarkt ist hoch und kann 
leicht unterschätzt werden. Es besteht außerdem die Gefahr, dass zu 
geringe Liquidität zu Preisverzerrungen führt, wenn das 
Handelsvolument niedrig ist. Dies kann bedeuten, dass Sie Ihre 
Anlage eventuell nur zu einen niedrigen Preis, zu einem späteren 
Zeitpunkt oder überhaupt nicht verkaufen können. 
 
FORWARDS UND FUTURES  
86. Bei Forwards und Futures verpflichten Sie sich, eine bestimmte 
Menge eines Basiswertes zu einem festgelegten Fälligkeitstermin für 
einen bei Vertragsschluss vereinbarten Preis zu liefern oder 
abzunehmen. Anders als bei Optionen, die (zumindest dem Käufer) 
nur Rechte einräumen, gehen bei Forwards und Futures beide 
Parteien Verpflichtungen ein. Bei Vertragsschluss müssen Sie aber 
keine Optionsprämie zahlen. 
 
87. Forwards und Futures können besondere Risiken bergen. Deshalb 
sollten Sie nur Anlagen dieser Art tätigen, wenn Sie sich zuvor mit 
derartigen Finanzinstrumenten vertraut gemacht haben, über 
genügend liquide Mittel verfügen und in der Lage sind, mögliche 
Verluste zu tragen. 
 
88. Futures werden an Börsen gehandelt. Sie existieren in Form von 
standardisierten Kontrakten, in denen die Menge des Basiswertes und 
die Fälligkeit festgelegt sind.
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89. Forwards are not traded on an exchange; hence they are referred 
to as OTC (over-thecounter) forwards. Their specifications may also be 
standardised; otherwise they may be individually agreed between the 
buyer and seller. 
  
90. The most common underlyings for forwards and futures are : 
  
+  assets (equities, bonds, precious metals and other commodities), 
+ benchmark rates such as currencies, interest rates and indices. 
  
91. When you buy or sell (short) an underlying asset on the futures 
market, you must supply a specified initial margin when entering into 
the contract. This is usually a percentage of the total value of the 
contracted instruments. In addition, a variation margin is calculated 
periodically during the life of the contract. This corresponds to the 
book profit or loss arising from any change in value in the contract or 
underlying instrument. The way in which the variation margin is 
calculated will depend on the rules of the exchange concerned and/or 
the conditions of the contract. 
  
92. As the investor, you are obliged to deposit the required initial and 
variation margin cover with the securities dealer for the entire life of 
the contract. 
  
93. In the event of a book loss, the variation margin can be several 
times as large as the initial margin. 
  
94. As the investor, you are entitled to close out the contract at 
anytime prior to the expiration date. How this is done depends on the 
type of contract or stock exchange practice. You either “sell” the 
contract or agree an offsetting trade with identical terms. Concluding 
such an offsetting trade means that the obligations to deliver and 
receive cancel one another out. 
  
95. If you do not close out the contract prior to the expiration date, 
you and the counterparty must settle it. 
  
96. If the underlying in your contract is a physical asset, settlement is 
achieved by physical delivery or a cash payment. Generally, the asset is 
physically delivered. Only in exceptional cases do the contract 
provisions or stock exchange practice call for cash settlement. All 
other fulfilment specifications, especially the definition of the place of 
fulfilment, can be found in the relevant contract provisions. 
  
97. The difference between physical delivery and cash settlement is 
that with physical delivery, underlyings amounting to the entire 
contractual value must be delivered, whereas with cash settlement, 
only the difference between the agreed price and the market value on 
settlement needs to be paid. This means that you need more funds 
available for physical delivery than for cash settlement. 
   
98. If the underlying in your contract is a reference rate or 
benchmark, fulfilment by physical delivery is not permitted (except for 
currencies). Instead, settlement is always in cash. 
  
99. For forward sales, you must deliver the underlying at the price 
originally agreed even if its market value has since risen above the 
agreed price. In such a case, you risk losing the difference between 
these two amounts. 
  
100. Theoretically, there is no limit to how far the market value of the 
underlying can rise. Hence, your potential losses are similarly unlimited 
and can substantially exceed the margin requirements. 
  
101. For forward purchases, you must take delivery of the underlying 
at the price originally agreed even if its market value has since fallen 
below the agreed price. Your potential loss corresponds to the 
difference between these two values. Your maximum loss therefore 
corresponds to the originally agreed price. Potential losses can 
substantially exceed the margin requirements. 
  
102. In order to limit price fluctuations, an exchange may set price 
limits for certain contracts. Find out what price limits are in place 
before effecting forward or futures transactions. This is important since 
closing out a contract can be much more difficult or even impossible if 
a price limit of this type is reached. 
  
103. If you sell forward an underlying which you do not hold at the 
outset of the contract, this is referred to as a short sale. In this case, 
you risk having to acquire the underlying at an unfavourable market 
value in order to fulfil your obligation to effect delivery on the 
contract’s expiration date.

89. Forwards werden nicht an Börsen gehandelt. Darum werden sie 
auch OTC ("over the counter") Forwards genannt. Ihre Merkmale 
können wie bei Futures standardisiert sein oder aber zwischen Käufer 
und Verkäufer individuell vereinbart werden. 
 
90. Die häufigsten Basiswerte für Forwards und Futures sind: 
 
+ Vermögenswerte (wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle und andere 
Rohstoffe), 
+ Referenzsätze wie Währungen, Zinssätze und Indizes. 
  
91. Wenn Sie einen Basiswert auf dem Futures-Markt kaufen oder (leer) 
verkaufen, müssen Sie bei Vertragsschluss einen bestimmten 
Ersteinschuss hinterlegen. Dies ist normalerweise ein Prozentsatz vom 
Gesamtwert des Basiswertes. Zusätzlich wird während der Laufzeit des 
Kontraktes regelmäßig ein Nachschuss berechnet. 
 
Dieser entspricht dem Buchgewinn oder -verlust aufgrund von 
Kursveränderungen des Kontraktes oder des Basiswertes. Wie der 
Nachschuss berechent wird, hängt von den Regelungen der 
betreffenden Börse und/oder den Vertragsbedingungen ab. 
 
92. Als Anleger sind Sie verpflichtet, für die gesamte Laufzeit des  
Kontraktes sowohl den erforderlichen Ersteinschuss als auch den  
Nachschuss beim Wertpapierhändler zu hinterlegen. 
 
93. Im Falle von Buchverlusten kann der Nachschuss ein Vielfaches 
des Ersteinschusses betragen. 
 
94. Als Anleger haben Sie das Recht, den Kontrakt jederzeit vor 
Fälligkeit glattzustellen. Wie dies geschieht, hängt von der Art des 
Kontraktes oder der Börsenpraxis ab. Entweder "verkaufen" Sie den 
Kontrakt oder vereinbaren ein Gegengeschäft zu gleichen 
Bedingungen. Bei einem solchen Gegengeschäft heben sich die 
Verpflichtungen zu Lieferung und Abnahme gegenseitig auf. 
 
95. Wenn Sie den Kontrakt nicht vor Fälligkeit glattstellen, müssen Sie 
und die Gegenpartei ihn erfüllen. 
 
96. Handelt es sich bei dem Basiswert Ihres Kontraktes um einen 
physischen Vermögenswert, erfolgt die Erfüllung durch physische 
Lieferung oder Barausgleich, wobei normalerweise eine physische 
Lieferung des Vermögenswertes stattfindet. Nur in Ausnahmefällen 
sehen die Vertragsbedingungen oder die Börsenpraxis einen 
Barausgleich vor. Alle weiteren Erfüllungsbedingungen, insbesondere 
die Festlegung des Erfüllungsortes, werden in den entsprechenden 
Vertragsbedingungen festgelegt. 
 
97. Der Unterschied zwischen physischer Lieferung und Barausgleich 
besteht darin, dass bei einer physischen Lieferung der Basiswert in 
Höhe des gesamten Vertragswertes geliefert werden muss, während 
beim Barausgleich nur die Differenz von vereinbartem Preis und Kurs 
bei Erfüllung gezahlt werden muss. Dies bedeutet, dass Sie für eine 
physische Lieferung also höhere Beträge als für einen Barausgleich 
verfügbar haben müssen. 
 
98. Handelt es sich bei dem Basiswert Ihres Kontraktes um einen 
Referenzsatz oder einen Börsenindex, ist eine physische Lieferung 
ausgeschlossen (sofern es sich nicht um Währungen handelt). 
Stattdessen findet immer ein Barausgleich statt. 
 
99. Bei Forwardverkäufen müssen Sie den Basiswert zum 
ursprünglich vereinbarten Preis liefern, selbst wenn der Kurs seit dem 
Vertragsschluss über diesen vereinbarten Preis gestiegen ist. In solch 
einem Fall entspricht das Verlustrisiko der Differenz dieser beiden 
Preise. 
 
100. Theoretisch kann der Kurs des Basiswertes unbegrenzt steigen. 
Daher sind Ihre möglichen Verlust ebenfalls unbegrenzt und können 
die Einschussforderungen erheblich übersteigen. 
 
101. Bei Forwardkäufen müsssen Sie den Basiswert zum ursprünglich 
vereinbarten Preis abnehmen, auch wenn sein Kurs seit dem 
Vertragsschluss unter den vereinbarten Preis gefallen ist. Ihre 
möglichen Verluste entsprechen dann der Differenz dieser beiden 
Preise. Ihr höchster möglicher Verlust entspricht darum dem 
ursprünglich vereinbarten Preis. Mögliche Verluste können demnach 
die Einschussforderungen erheblich übersteigen. 
 
102. Um Preisschwankungen zu begrenzen, kann eine Börse Preislimits 
für bestimmte Kontrakte vorschreiben. Informieren Sie sich darum, 
welche Preislimits gelten, bevor Sie Forward- oder Futuregeschäfte 
tätigen. Dies ist wichtig, da es viel schwieriger oder sogar umöglich 
sein kann, einen Kontrakt glattzustellen, wenn ein derartiges Preislimit 
erreicht wurde. 
 
103. Wenn Sie einen Basiswert als Forward verkaufen, den Sie zu 
Beginn der Laufzeit des Kontraktes nicht besitzen, nennt man dies 
einen Leerverkauf. In diesem Fall riskieren Sie, den Basiswert zu 
einem ungünstigen Kurs erwerben zu müssen, um Ihre Verpflichtungen 
zur Lieferung bei Fälligkeit des Kontraktes erfüllen zu können.
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104. The market for standardised OTC forwards is transparent and 
liquid. Hence, contracts can normally be closed out without difficulty. 
There is no actual market for OTC forwards agreed individually, and 
hence the positions they entail may only be closed out with the 
agreement of the counterparty.  
  
105. Since combinations comprise a number of elements, closing out 
individual elements can considerably alter the risks inherent in the 
overall position. Before entering into any such transaction, be sure to 
consult your securities dealer about the particular risks involved. 
  
106. Given the many possible combinations, we cannot go into detail 
in this brochure about the risks involved in any particular case. Before 
making a purchase, be sure to seek comprehensive advice about these 
risks. 
  
STRUCTURED PRODUCTS 
107. Structured products are issued either publicly or privately. Their 
redemption value depends on the performance of one or more 
underlyings. They may have a fixed or unlimited term and consist of 
one or more components. 
  
108. Here is a list of the common product categories, based on the 
categorisation model used by the Swiss Structured Products 
Association (SSPA) : 
+ capital protection products (see 116 ff. below) 
+ yield enhancement products (see 126 ff. below) 
+ participation products (see 130 ff. below) 
+ everage products (see 135 ff. below) 
  
109. Structured products may be listed for trading on an exchange, 
but do not have to be. 
  
110. The tradability of a structured product depends on whether the 
issuer or a market maker is prepared to make a price. Even if they are, 
liquidity risks can still arise. If the market is not liquid, you run the risk 
of having to either hold the financial instrument until the end of its 
term or sell it during the term at an unfavourable price. It can also be 
difficult or impossible to determine a fair price or even compare prices 
at all, as there is often only one market maker. 
  
111. You bear the risk that the debtor of a structured product may 
become insolvent (issuer risk). The instrument’s value is therefore 
dependent not only on the performance of the underlying asset but 
also on the creditworthiness of the issuer, which may change over the 
term of the structured product. 
  
112. Every structured product has its own risk profile, and the risks of 
its individual components may be reduced, eliminated or increased. In 
particular, it may profit to different degrees from rising, constant or 
falling market values of the underlying, depending on the product 
involved. 
  
113. It is extremely important to find out exactly what the risks are 
before acquiring a product of this kind. This information can be found 
in, for example, the issue documents or the product description 
concerned. 
  
114. Structured products are not categorised as collective 
investments under the Collective Investment Schemes Act (Federal 
Act on Collective Investment Schemes of 23 June 2006). Unlike with 
collective investments, the issuer is liable with his or her own assets (as 
is any guarantor, to the extent of a guarantee they have provided), and 
there is no backing from specially protected assets. You therefore 
need to bear in mind that in addition to a potential loss resulting from 
a decline in the market value of the underlyings (market risk), you may 
in the worst case lose your entire investment because the issuer or 
guarantor becomes insolvent (issuer or guarantor risk). 
  
115. You do not normally have any entitlement to voting rights or 
dividends if you buy a structured product. 
  
CAPITAL PROTECTION PRODUCTS 
116. Some structured products offer capital protection. The level of 
this protection is fixed by the issuer when the product is issued and 
indicates the percentage of the nominal value that will be repaid to 
the investor on expiration. However, capital protection generally only 
applies at the end of the term and may, depending on the product 
conditions, be (far) lower than 100% of the invested capital.

104. Der Markt für standardisierte OTC-Forwards ist transparent und 
liquide. Daher können Kontrakte normalerweise ohne Probleme 
glattgestellt werden. Für individuell vereinbarte OTC-Forwards 
existiert jedoch kein geregelter Markt, so dass Sie die entsprechenden 
Positionen nur mit Zustimmung der Gegenpartei glattstellen können. 
 
105. Da Kombinationsgeschäfte aus zahlreichen Komponenten 
 bestehen, kann das Glattstellen einzelner Komponenten das Risiko 
der gesamten Position erheblich verändern. Bevor Sie ein solches 
Geschäft tätigen, sollten Sie sich unbedingt bei Ihrem 
Wertpapierhändler über die spezifischen Risiken informieren. 
 
106. Wegen der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten können wir in 
dieser Broschüre nicht auf Risiken von Einzelfällen eingehen. Lassen 
Sie sich vor einem Erwerb bitte umfassend zu den entsprechenden 
Risiken beraten. 
 
STRUKTURIERTE PRODUKTE 
107. Strukturierte Produkte werden entweder öffentlich oder privat 
emittiert. Ihr Rückzahlungswert hängt von der Entwicklung eines 
oder mehrerer Basiswerte ab. Diese Produkte können eine feste 
oder unbegrenzte Laufzeit haben und bestehen aus einem oder 
mehreren Komponenten. 
 
108. Im Folgenden eine Liste der gängigen Produktkategorien 
nach dem Kategorisierungsmodell des Schweizer Verbandes für 
 Strukturierte Produkte (SVSP): 
+ Kapitalschutzprodukte (siehe Nr. 116 ff. unten) 
+ Renditeoptimierungsprodukte (siehe Nr. 126 ff. unten) 
+ Partizipationsprodukte (siehe Nr. 130 ff. unten) 
+ Hebelprodukte (siehe Nr. 135 ff. unten) 
  
109. Strukturierte Produkte können börsennotiert sein, müssen es 
aber nicht. 
 
110. Die Handelbarkeit strukturierter Produkte hängt davon ab, ob der 
Emittent oder ein Market Maker bereit sind, einen Preis zu stellen. 
Auch dann können aber noch immer Liquiditätsrisiken 
auftreten. Wenn der Markt nicht liquide ist, riskieren Sie, das 
Finanzinstrument bis zum Ende seiner Laufzeit halten oder es während 
der Laufzeit zu einem ungünstigen Preis verkaufen zu müssen. Auch 
kann es schwierig oder unmöglich sein, einen angemessenen Preis zu 
bestimmen oder überhaupt Preise zu vergleichen, da es oft nur einen 
Market Maker gibt. 
 
111. Sie tragen außerdem das Risiko, dass der Schuldner eines 
strukturierten Produktes zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko). Der 
Kurs des Finanzinstrumentes hängt darum nicht nur von der 
Entwicklung des Basiswertes, sondern ebenfalls von der 
Kreditwürdigkeit des Emittenten ab, die sich darüber hinaus während 
der Laufzeit des strukturierten Produktes ändern kann. 
 
112. Jedes strukturierte Produkt besitzt ein eigenes Risikoprofil, 
wobei sich die Risiken der einzelnen Komponenten gegenseitig 
verringern, aufheben oder erhöhen können. Insbesondere können 
steigende, gleich bleibende oder sinkende Kurse des Basiswertes 
dieses Risiko in unterschiedlichem Maße positiv beeinflussen, je 
nachdem um welches Produkt es sich handelt. 
 
113. Es ist äußerst wichtig, bestehende Risiken genau in Erfahrung zu 
bringen, bevor man ein derartiges Produkt erwirbt. Entsprechende 
Informationen finden sich z. B. in den Emissionsprospekten oder der 
betreffenden Produktbeschreibung. 
 
114. Strukturierte Produkte zählen nicht zu den kollektiven 
Kapitalanlagen nach dem Schweizer Kollektivanlagengesetz 
(Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006). 
Anders als bei kollektiven Kapitalanlagen haftet der Emittent mit 
seinem eigenen Vermögen (wie jeder Bürge bis zur Höhe der erteilten 
Bürgschaft), und es existiert keine Deckung durch besonders 
geschützte Vermögenswerte. Darum müssen Sie bedenken, dass zu 
einem möglichen Verlust aufgrund von Kursverlusten des Basiswertes 
(Marktrisiko) im schlimmsten Fall der Verlust Ihres gesamten 
investierten Kapitals kommen kann, wenn der Emittent oder der Bürge 
zahlungsunfähig werden (Emittenten- oder Bürgenrisiko). 
  
115. Normalerweise erhalten Sie beim Kauf eines strukturierten 
Produktes keine Stimmrechte oder ein Anrecht auf Dividenden. 
 
KAPITALSCHUTZPRODUKTE 
116. Einige strukturierte Produkte bieten Kapitalschutz, dessen Höhe 
vom Emittenten bei Ausgabe festgelegt wird und den Prozentsatz des 
Nennwertes angibt, der dem Anlager bei Fälligkeit zurückgezahlt 
wird. Für gewöhnlich gilt dieser Kapitalschutz allerdings nur zum Ende 
der Laufzeit und kann je nach Produktbedingungen (weit) unter 100 % 
des angelegten Kapitals betragen.
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117. Some structured products offer only conditional capital 
protection, which can be lost if the value touches, falls below or rises 
above a predefined threshold (barrier, knockout level). Repayment is 
then dependent on the performance of one or more underlyings. 
  
118. Structured products with capital protection consist of two 
elements, such as a fixedincome investment (especially a bond or a 
money market investment) and an option. This combination enables 
the holder to participate in the performance of one or more 
underlyings (via the option or participation component) while at the 
same time limiting potential losses (via the fixed-income investment or 
capital protection component). The capital protection component 
may only cover a portion of the capital invested. 
  
119. The capital protection component determines the minimum 
repayment you receive on expiration, regardless of how the 
participation component performs. 
  
120. The capital protection is linked to the nominal value rather than 
the issue price or purchase price. Hence, if the issue/purchase price 
you pay exceeds the nominal value, only the nominal value is capital-
protected. The protection of your capital outlay drops accordingly. If, 
however, the issue/purchase price is less than the nominal value, the 
protection of your capital outlay rises accordingly. 
  
121. The capital protection component can be well under 100% of the 
capital invested, depending on the product. Capital protection does 
not therefore mean 100% repayment of nominal value or the purchase 
price for all products. Structured products with capital protection 
generally offer lower returns than direct investments in the underlying, 
as the capital protection costs money. 
  
122. If you wish to sell a structured product with capital protection 
before it expires, you may receive less than the capital protection 
component as the capital protection only applies if you keep the 
product until the redemption date. 
  
123. The participation component determines how you benefit from 
price movements in the underlying(s) when you buy a structured 
product. In other words, it fixes the level of your potential return over 
and above the capital protection component. Some structured 
products with capital protection offer only a limited potential 
participation (those with a cap); some (those without a cap) offer 
unlimited potential participation. Others require the market value of 
the underlying to touch, rise above or fall below a specific barrier 
before you can make a profit. 
  
124. The risk on the participation component is the same as that on 
the corresponding option or combination of options. Depending 
on the movements in the market value of the underlyings, the 
participation component may therefore be zero.  
  
125. Your maximum loss on a structured product with capital 
protection is limited to the difference between the purchase price 
and the capital protection, provided you continue to hold the 
product until expiration. You may also miss out on a profit due to the 
fact that full or partial repayment of the capital is guaranteed but no 
income (interest) is paid. Please be aware that there is also issuer risk 
(see 111). 
  
YIELD ENHANCEMENT PRODUCTS 
126. Structured products with yield enhancement consist of two 
elements, such as a fixed-income investment and an option (mainly on 
equities or currencies), and possibly a currency swap. This combination 
enables you to participate in the performance of one or more 
underlyings (via the option component). However, these financial 
instruments offer no or only conditional capital protection. The 
interest that is paid means you receive a higher return than with a 
direct investment if the price of the underlying remains essentially 
unchanged. On the other hand, you will not benefit from the full 
potential return of the underlying. 
  
127. If the market value of the underlying rises, you will receive the 
stipulated interest and the nominal value on expiration (equally, the 
product may provide for a discount on the issue price). If the market 
value of the underlying rises sharply, you could possibly have earned a 
higher return on a direct investment. However, if the market value of 
the underlying falls sharply, you will receive both the interest payment 
and the underlying on expiration (unless the product offered a 
discount on the issue price). 
 

117. Manche strukturierten Produkte bieten nur bedingten 
Kapitalschutz, der verfallen kann, wenn der Kurs eine zuvor festgelegte 
Schwelle (auch "Barrier" oder "Knock-Out-Level" genannt) erreicht, 
unter sie fällt oder über sie steigt. Dann hängt die Rückzahlung von 
der Entwicklung des oder der Basiswerte ab. 
 
118. Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz bestehen aus zwei 
Komponenten wie einer festverzinslichen Anlage (vor allem Anleihen 
oder Geldmarktanlagen) und einer Option. Diese Kombination 
ermöglicht es dem Anleger, an der Wertentwicklung eines oder 
mehrerer Basiswerte teilzunehmen (über die Option oder eine 
Beteiligungskomponente), während er gleichzeitig mögliche Verluste 
begrenzt (über die festverzinsliche Anlage oder die 
Kapitalschutzkomponente). Eine solche Kapitalschutzkomponente 
kann auch nur einen Teil des investierten Kapitals schützen. 
 
119. Die Kapitalschutzkomponente bestimmt die 
Mindestrückzahlung, die Sie bei Fälligkeit erhalten, unabhängig 
davon, wie sich der Wert der Beteiligungskomponente entwickelt hat. 
 
120. Der Kapitalschutz bezieht sich auf den Nennwert und nicht den 
Ausgabe- oder Kaufpreis. Übersteigt der gezahlte Emissions- bzw. 
Kaufpreis den Nennwert, ist dennoch nur der Nennwert 
kapitalgeschützt, und der Schutz des eingesetzten Kapitals sinkt 
entsprechend. Ist der Emissions- bzw. Kaufpreis aber niedriger als der 
Nennwert, dann ist der Schutz des von Ihnen eingesetzten Kapitals 
entsprechend höher. 
 
121. Die Höhe der Kapitalschutzkomponente kann je nach Produkt 
deutlich unter 100 % des eingesetzten Kapitals liegen. Deshalb 
garantiert der Kapitalschutz nicht bei allen Produkten eine 100-
prozentige Rückzahlung des Nennwertes oder Kaufpreises. 
Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz bieten normalerweise 
geringere Erträge als direkte Anlagen in den Basiswert, da der 
Kapitalschutz Geld kostet. 
 
122. Möchten Sie ein strukturiertes Produkt mit Kapitalschutz vor 
Fälligkeit verkaufen, kann es sein, dass die Rückzahlung unter der 
Höhe der Kapitalschutzkomponente liegt, da der Kapitalschutz nur 
dann gilt, wenn Sie das Produkt bis zum Rückzahlungstermin halten. 
 
123. Die Beteiligungskomponente bestimmt, wie Sie durch den Kauf 
eines strukturierten Produktes von Preisentwicklungen des oder der 
Basiswerte profitieren. Mit anderen Worten legt es die Höhe Ihres 
möglichen Gewinnes über den Kapitalschutz hinaus fest. Einige 
strukturierte Produkte mit Kapitalschutz bieten nur eine begrenzte 
Beteiligungsmöglichkeit (diejenigen mit Deckelung). Andere 
wiederum bieten eine unbegrenzte mögliche Beteiligung (diejenigen 
ohne Deckelung). Bei wieder anderen muss der Kurs des Basiswertes 
eine bestimmte Schwelle erreichen, über sie steigen oder unter sie 
sinken, bevor Sie Gewinne erzielen. 
 
124. Das Risiko der Beteiligungskomponente entspricht dem der 
betreffenden Option oder Kombination von Optionen. Abhängig 
von den Kursbewegungen der Basiswerte kann die 
Beteiligungskomponente darum gleich null sein. 
 
125. Ihr größtmöglicher Verlust bei strukturierten Produkten mit 
Kapitalschutz ist auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem 
Kapitalschutz begrenzt, sofern Sie das Produkt bis zur Fälligkeit 
halten. Außerdem könnten Ihnen Gewinne entgehen, da zwar die 
vollständige oder teilweise Rückzahlung des Kapitals garantiert ist, 
Ihnen jedoch keine Erträge (wie etwa Zinsen) gezahlt werden. Bitte 
berücksichtigen Sie auch, dass darüber hinaus ein Emittentenrisiko 
besteht (siehe Nr. 111). 
 
RENDITEOPTIMIERUNGSPRODUKTE 
126. Strukturierte Produkte mit Renditeoptimierung bestehen aus 
zwei Komponenten: einer festverzinslichen Anlage und einer Option 
(meistens auf Aktien oder Währungen) und eventuell einem 
Währungsswap. Diese Kombination macht es Ihnen möglich, an der 
Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte teilzunehmen (über 
die Optionskomponente). Diese Finanzinstrumente bieten allerdings 
keinen oder nur bedingten Kapitalschutz. Durch Zinszahlungen 
erhalten Sie höhere Erträge als bei einer Direktanlage, sofern der Kurs 
des Basiswertes relativ konstant bleibt. Andererseits profitieren Sie 
nicht vollständig von den möglichen Erträgen des Basiswertes. 
 
127. Steigt der Kurs des Basiswertes, erhalten Sie bei Fälligkeit die 
vereinbarten Zinsen und den Nennwert. (Ebenso kann das Produkt 
einen Rabatt auf den Emissionpreis vorsehen.) Wenn der Kurs des 
Basiswertes stark steigt, hätten Sie möglicherweise durch eine 
Direktanlage höhere Erträge erzielen können. Fällt der Kurs des 
Basiswertes allerdings stark, erhalten Sie sowohl die Zinszahlung als 
auch den Basiswert bei Fälligkeit (sofern das Produkt keinen Rabatt auf 
den Emissionspreis vorsieht).
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128. Many products with yield enhancement refer to several 
underlyings. You as investor receive the security with the worst 
performance on expiration (either physically or in the form of cash) if 
the underlying touches, rises above or falls below a predefined barrier 
during the term of the financial instrument. If the performance of the 
underlying is negative, the financial instrument can trade some way 
below the issue price during its term even if the barrier is not touched, 
exceeded or undershot. The level of interest rate is directly related to 
the level of the barrier. The nearer the barrier is to the market price of 
the underlying on the day of issue, the higher the interest you receive 
will generally be, but the higher the risk that the barrier will be 
reached, and vice versa. 
  
129. When you invest in a structured product with yield enhancement, 
you could in the worst case scenario lose the entire capital that you 
have invested. 
  
PARTICIPATION PRODUCTS 
130. Structured products with participation enable you to 
participate in the performance of one or more underlyings. However, 
they offer no or only conditional capital protection. If the 
participation product offers conditional capital protection, the risk is 
smaller than with a direct investment provided the market value of the 
underlying does not reach a specific barrier (termed the “knock-out”). 
  
131. If the market value of the underlying touches, rises above or falls 
below the barrier, you will lose the capital protection. 
  
132. The risk of a structured product with participation is generally 
the same as that of the underlying. Unlike with a direct investment, 
however, you do not receive voting rights and you are not entitled to a 
dividend. You do, though, bear the credit risk of the product’s issuer 
  
133. Many products with participation refer to several underlyings. You 
as investor receive the security with the worst (or sometimes best) 
performance on expiration (either physically or in the form of cash) if 
the market value of the underlying touches, rises above or falls below 
a predefined barrier during the term of the financial instrument. The 
financial instrument can trade some way below the issue price during 
its term even if the barrier is not touched, exceeded or undershot. 
Moreover, the level of participation is directly related to the level of 
the barrier. If you have a higher risk tolerance when selecting the 
barrier, you will enjoy a higher participation. 
  
134. When you invest in a structured product with participation, you 
could in the worst case scenario lose the entire capital that you have 
invested. 
  
LEVERAGE PRODUCTS 
135. Structured products with leverage enable you to achieve a 
leverage effect by investing less capital than you would have to if you 
invested directly in the underlying. This means you can benefit from 
short-term trends. 
  
136. Structured products with leverage are suitable for short-term 
speculation but also for strategically hedging a portfolio. 
  
137. Because of the leverage effect, you need to carefully and 
regularly monitor the underlying, since structured products with 
leverage can experience a larger rise in profits but also a bigger loss 
than the underlying. 
  
138. When you invest in a structured product with leverage, you could 
in the worst case lose the entire capital that you have invested. 
  
PRODUCTS USED FOR  FINANCING OR RISK TRANSFER 
139. The financial instruments discussed in this section have the same 
or similar profit and loss structures as certain conventional 
financial instruments (equities or bonds). 
  
140. Such financial instruments may be listed for trading on an 
exchange, but do not have to be. 
  
141. The risks associated with these products are not necessarily the 
same as those of the financial instruments they contain. It is therefore 
extremely important to find out exactly what the risks are before 
acquiring a product of this kind. This information can be found in, for 
example, the product description concerned.

128. Viele Produkte mit Renditeoptimierung beziehen sich auf mehrere 
Basiswerte. Sie als Anleger erhalten bei Fälligkeit das Wertpapier mit 
der schlechtesten Entwicklung (entweder physisch oder in Form von 
Geld), wenn der Basiswert während der Laufzeit des Finanzinstruments 
eine zuvor festgelegte Schwelle erreicht, sie über- oder unterschreitet. 
Ist die Wertentwicklung des Basiswertes negativ, kann das 
Finanzinstrument während der Laufzeit weit unter dem Ausgabepreis 
notieren, auch wenn die Schwelle nicht erreicht, unter- oder 
überschritten wird. Die Höhe der Zinsen steht in unmittelbarem 
Verhältnis zur Höhe der Schwelle: Je näher die Schwelle bei der 
Emission am Kurs des Basiswertes liegt, umso höher ist der Zins, den 
Sie normalerweise erhalten, umso höher ist aber auch das Risiko, dass 
die Schwelle erreicht wird und umgekehrt. 
 
129. Bei einer Anlage in strukturierte Produkte mit Renditeoptimierung 
können Sie im schlimmsten Fall Ihr gesamtes eingesetztes Kapital 
verlieren. 
 
PARTIZIPATIONSPRODUKTE 
130. Strukturierte Produkte mit Partizipation ermöglichen Ihnen, an 
der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte teilzunehmen. 
Sie bieten allerdings keinen oder nur bedingten Kapitalschutz. 
Bei Partizipationsprodukten mit bedingtem Kapitalschutz ist das Risiko 
geringer als bei einer Direktanlage, sofern der Kurs des Basiswertes 
eine bestimmte Schwelle (die "Knock-Out-Schwelle") nicht erreicht. 
 
131. Wenn der Kurs des Basiswertes die Schwelle aber erreicht, sie 
über- oder unterschreitet, verlieren Sie jedoch den Kapitalschutz. 
 
132. Das Risiko eines strukturierten Produktes mit Partizipation 
entspricht im Allgemeinen dem des Basiswertes. Anders als bei 
Direktanlagen erhalten Sie aber keine Stimmrechte und haben kein 
Anrecht auf eine Dividende. Trotzdem tragen Sie jedoch das 
Kreditrisiko des Emittenten dieses Produktes. 
 
133. Viele Produkte mit Partizipation beziehen sich auf mehrere 
Basiswerte. Sie als Anleger erhalten bei Fälligkeit das Wertpapier mit 
der schlechtesten (oder manchmal der besten) Wertentwicklung 
(entweder physisch oder in Form von Geld), wenn der Kurs des 
Basiswertes während der Laufzeit des Finanzinstrumentes eine zuvor 
festgelegte Schwelle erreicht, sie unter- oder überschreitet. Der Kurs 
des Finanzinstrumentes kann während der Laufzeit weit unter dem 
Ausgabepreis liegen, selbst wenn die Schwelle nicht erreicht oder 
unter- bzw. überschritten wird. Ferner hängt die Höhe der Beteiligung 
unmittelbar von der Höhe der Schwelle ab. Wenn Sie bereit sind, bei 
der Wahl der Schwelle ein höheres Risiko einzugehen, können Sie eine 
höhere Beteiligung erhalten. 
 
134. Bei einer Anlage in ein strukturiertes Produkt mit Partizipation 
können Sie schlimmstenfalls Ihr gesamtes eingesetztes Kapital 
verlieren. 
 
HEBELPRODUKTE 
135. Strukturierte Produkte mit Hebel ermöglichen es Ihnen, einen 
Hebeleffekt zu erzielen, da Sie weniger Kapital als bei einem 
Direktinvestment in den Basiswert einsetzen müssen. Dadurch können 
Sie leichter von kurzfristigen Trends profitieren. 
 
136. Strukturierte Produkte mit Hebel eignen sich für kurzfristige 
Spekulationen, aber auch zur strategischen Absicherung eines 
Portfolios. 
 
137. Wegen des Hebeleffektes müssen Sie die Entwicklung des 
Basiswertes aber genau und regelmäßig verfolgen, da strukturierte 
Produkte mit Hebel Ihnen höhere Gewinne, aber auch größere 
Verluste als der Basiswert selbst einbringen können. 
 
138. Bei der Anlage in ein strukturiertes Produkt mit Hebel können Sie 
im schlimmsten Fall Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. 
 
PRODUKTE ZUR FINANZIERUNG UND RISIKOÜBERTRAGUNG 
139. Die in diesem Abschnitt behandelten Finanzinstrumente besitzen 
dieselben oder ähnliche Gewinn- und Verluststrukturen wie 
bestimmte traditionelle Finanzinstrumente (Aktien oder Anleihen z. 
B.). 
 
140. Derartige Finanzinstrumente können zum Handel an Börsen 
zugelassen sein, müssen es aber nicht. 
 
141. Die mit diesen Produkten verbundenen Risiken entsprechen nicht 
notwendigerweise denen der in ihnen enthaltenen Finanzinstrumente. 
Deshalb ist es besonders wichtig, die Risiken dieser Produkte vor 
Erwerb genau zu kennen. Die entsprechenden Informationen finden 
sich z. B. in der betreffenden Produktbeschreibung. 
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142. There are some products that are mainly used to transfer risks. 
These include credit and catastrophe derivatives. They are financial 
instruments where the “underlying” is an event such as a credit event 
(default of a loan or bond) or a natural disaster. Derivatives of this type 
can be used by the bearer of a risk to transfer it to others. Credit 
derivatives come in the form of swaps, options or hybrid financial 
instruments. 
  
143. Credit and catastrophe derivatives involve a liquidity risk. Often 
such instruments cannot be sold before the end of their term, because 
there is no market for them. 
  
144. Credit bonds securitise the risks and transfer them to third 
parties as credit-linked notes, collateralised debt obligations and 
asset-backed securities. As a result, the buyer takes on the risk 
associated with a loan portfolio. 
  
CREDIT-LINKED NOTES (CLN) 
145. CLN are bonds whose redemption and interest payments depend 
on the performance of a specific underlying or benchmark portfolio 
(e.g. loan, bond). 
  
146. Look closely at the creditworthiness of the debtor to which the 
CLN is linked, as the CLN can end up being valueless if a credit event 
occurs. There is an issuer risk, i.e. a credit risk of the issuing bank, just 
as with structured products. The secondary market for CLN is highly 
illiquid, and you should therefore assume that you will not be able to 
sell one before the end of its term. 
  
COLLATERALISED  DEBT OBLIGATIONS (CDO) 
147. CDO are bonds backed by a diversified debt portfolio (mostly 
loans, bonds or credit default swaps). They give you access to 
investments that are unattractive or even unattainable for individual 
investors. Since CDO are often divided up into a number of tranches 
with differing credit risks, you can decide what credit risk you wish to 
take on. If a debtor in the debt portfolio experiences a credit event, 
the equity-like tranches are affected first: they may be only partially 
redeemed, or not redeemed at all. If a number of debtors default, this 
affects the remaining tranches in order of creditworthiness, until finally 
the tranche with the highest credit rating (comparable to that of first-
class bonds) may only be partially redeemed, or not redeemed at all. 
The value of a CDO is based primarily on the probability of a credit 
event affecting the individual companies in the portfolio. This 
probability of default is determined using statistical methods and on 
the basis of historical data, and can cease to be meaningful in extreme 
market conditions. 
  
148. Before you invest in a CDO, you should also look at the track 
record of the manager in charge of it: he or she will receive a 
performance- related bonus and will often have a holding in the CDO 
him/herself. If the portfolio is not run by a manager (which is termed a 
“static” portfolio), its composition remains unchanged throughout its 
term. In this case you should pay special attention to the composition 
of the portfolio. 
  
149. CDO typically have a term of several years. As there is generally 
no secondary market, you should assume that you will not be able to 
sell the CDO before the end of its term. 
   
ASSET-BACKED SECURITIES (ABS) 
150. In ABSs, risks (such as a range of receivables) are grouped 
together and transferred to a special purpose vehicle (SPV). The SPV 
finances this transaction by issuing securities backed by a pool of 
assets or a portfolio. If the collateral is a mortgage, this kind of 
instrument is called a mortgage-backed security (MBS). The 
individual components of the portfolio would be unattractive or even 
unobtainable in this form for individual investors. However, the 
composition of the portfolio makes it possible to combine together 
and sell a range of assets and risks. By grouping together different 
types of credit risk, different risk profiles can be created. 
  
151. Even if a pool or portfolio is created, lack of diversification can 
lead to a concentration of risk. 
  
152. Credit bonds are often issued by particular types of offshore 
companies (SPV). In this event you should pay special attention to the 
issuer risk and the quality of government supervision of such SPVs.

142. Manche dieser Produkte werden hauptsächlich zur 
Risikoübertragung eingesetzt wie etwa Kredit- und Katastrophen-
Derivate. Dies sind Finnazinstrumente mit einem Ereignis wie einem 
Kreditereignis (dem Ausfall eines Darlehens oder einer Anleihe) oder 
einer Naturkatastrophe als Basiswert. Derivate dieser Art können vom 
Träger eines Risikos eingesetzt werden, um das Risiko auf einen 
Dritten zu übertragen. Kreditderivate gibt es in Form von Swaps, 
Optionen oder hybriden Finanzinstrumenten. 
 
143. Kredit- und Katastrophen-Derivate bergen ein Liquiditätsrisiko. 
Solche Finanzinstrumente können oftmals nicht vor Ende ihrer Laufzeit 
verkauft werden, da es keinen Markt für sie gibt. 
 
144. Unternehmensanleihen verbriefen Risiken und übertragen sie an 
Dritte in Form von synthetischen Unternehmensanleihen, 
forderungsbesicherten Schuldverschreibungen bzw.  
Wertpapieren. Bei ihrem Kauf übernimmt der Käufer das mit einem 
Kreditbestand verbundene Risiko. 
 
SYNTHETISCHE UNTERNEHMENSANLEIHEN  
145. Synthetische Unternehmensanleihen sind Anleihen, deren 
Rückzahlung und Zinszahlungen von der Entwicklung eines 
bestimmten Basiswertes oder Referenzportfolios (z. B. aus Darlehen, 
Anleihen) abhängen. 
 
146. Achten Sie genau auf die Kreditwürdigkeit des Schuldners einer 
synthetischen Unternehmensanleihe, da diese beim Eintreten eines 
Kreditereignisses wertlos werden kann. Wie bei strukturierten 
Produkten besteht ferner ein Emittentenrisiko, d. h. ein Kreditrisiko der 
ausgebenden Bank. Der Zweitmarkt für synthetische 
Unternehmensanleihen ist sehr illiquide, weshalb Sie davon ausgehen 
sollten, dass Sie diese nicht vor Laufzeitende verkaufen können. 
 
FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
147. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sind Anleihen, die 
mit einem breit gefächerten Schuldenportfolio (zumeist aus Darlehen, 
Anleihen oder Credit Default Swaps) besichert sind. Sie ermöglichen 
Ihnen Zugang zu Anlagen, die für Einzelinvestoren sonst unattraktiv 
oder sogar überhaupt nicht zugänglich sind. Da diese 
Schuldverschreibungen oft in mehrere Tranchen mit unterschiedlichen 
Kreditrisiken aufgeteilt werden, können Sie diejenigen mit einem für 
Sie annehmbaren Risiko auswählen. Erleidet ein Schuldner des 
Schuldenportfolios ein Kreditereignis, wirkt sich dies zuerst auf die 
aktienähnlichen Tranchen aus: Sie werden dann vielleicht nur zum Teil 
oder gar nicht zurückgezahlt. Fallen mehrere Schuldner aus, wirkt sich 
dies auf die übrigen Tranchen in der Reihenfolge ihrer 
Kreditwürdigkeit aus, bis schließlich die Tranche mit der besten 
Bonität (vergleichbar mit erstklassigen Anleihen) eventuell nur 
teilweise oder gar nicht zurückgezahlt wird. Der Wert dieser 
Schuldverschreibungen basiert vor allem auf der Wahrscheinlichkeit 
eines Kreditereignisses der einzelnen Unternehmen im Portfolio. Diese 
Wahrscheinlichkeit wird mithilfe statistischer Methoden und auf 
Grundlage historischer Daten bestimmt, kann aber unter 
außergewöhnlichen Marktbedingungen ihre Aussagekraft verlieren. 
  
148. Bevor Sie in derartige Schuldverschreibungen investieren, sollten 
Sie sich die Leistung des verantwortlichen Managers in der 
Vergangenheit ansehen: Er oder sie erhält eine leistungsabhängige 
Prämie und besitzt oft selbst Anteile an den betreffenden 
Schuldverschreibungen. Wird das Portfolio nicht von einem Manager 
verwaltet (bei sogenannten "statischen" Portfolios), bleibet die 
Zusammensetzung während der Laufzeit unverändert. In diesem Falle 
sollte besonderes Augenmerk auf seine Zusammensetzung gelegt  
werden. 
 
149. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen haben 
typischerweise eine mehrjährige Laufzeit. Da es für gewöhnlich keinen 
Zweitmarkt gibt, sollten Sie sich darauf einstellen, dass ein Verkauf der 
Anlage vor Fälligkeit nicht möglich ist. 
 
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE 
150. In forderungsbesicherten Wertpapieren werden Risiken (wie 
verschiedenartige Forderungen) gebündelt und an eine 
Zweckgesellschaft übertragen. Diese Gesellschaft finanziert die 
Transaktion, indem sie Wertpapiere ausgibt, die mit einem 
Sicherheitspool oder -portfolio besichert sind. Handelt es sich bei 
dieser Sicherheit um eine Hypothek, so nennt man dieses Wertpapier 
"Mortgage Backed Security" (durch Hypotheken gesichertes 
Wertpapier). Die einzelnen Bestandteile des Portfolios wären in 
dieser Form für Einzelanleger unattraktiv oder gar nicht zugänglich. 
Die Zusammenstellung eines Portfolios ermöglicht es aber, eine Reihe 
von Anlagen und Risiken zu bündeln und zu verkaufen. Durch die 
Bündelung unterschiedlicher Arten von Kreditrisiken können auch 
unterschiedliche Risikoprofile erzeugt werden. 
 
151. Auch wenn ein Pool oder Portfolio angelegt wird, kann eine 
fehlende Diversifizierung trotzdem zu einer Risikokonzentration führen. 
 
152. Derartige Unternehmensanleihen werden oft von bestimmten 
Offshore-Gesellschaften emittiert. In diesem Fall sollten Sie sich genau 
über das Emittentenrisiko und die staatliche Aufsicht über diese 
Gesellschaften informieren.
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ALETERNATIVE (NON-TRADITIONAL) INVESTMENTS 
153. Alternative or non-traditional investments are investments that 
do not fall within the traditional asset classes, such as equities, bonds 
or money market products. They include a wide range of 
instruments and strategies. This section focuses on the classes that 
are most important in terms of risk information : 
+ hedge funds (see 159 ff. below) 
+ private equity (see 174 ff. below) 
+ real estate (see 182 ff. below) 
+ precious metals and other commodities (see 189 ff. below) 
  
154. This list is not exhaustive and this brochure cannot point out all 
the risks and issues that need to be taken into account in connection 
with alternative or non-traditional investments. Be sure to obtain 
comprehensive advice before investing in alternative or non-
traditional investments, and examine the offering carefully. 
  
155. Instruments allowing for direct investment can make sense in 
terms of diversifying a portfolio (risk distribution) because their returns 
are less dependent on factors such as the performance of the markets 
and levels of interest rates than those of conventional investments. 
However, the minimum outlay required for direct investments is 
generally very high, and they are often not accessible to all investors. 
  
156. To overcome these obstacles and avoid the risks of the large 
direct investments required, the financial sector has developed 
instruments for indirect investment. They include certificates, notes, 
investment funds, funds of funds, commodity futures and forward 
contracts. All these structures are based on one or more of the asset 
classes mentioned below. If you are interested in indirect investments, 
you need to bear in mind not just the risks of alternative investments 
as an asset class, but also the risks of the instrument concerned – the 
risks associated with structured products, for example. Please note 
that this section does not deal with the risks of structured products, 
forward contracts and futures, as these were discussed in the 
preceding sections (see “Forwards and Futures” and “Structured 
Products”). 
  
157. Offshore investments are often structured as funds or 
partnerships (such as limited partnerships) and domiciled in countries 
where legislation and supervision can be weak – hence the name 
“offshore funds”. The Swiss financial supervisory authority does not 
permit the public distribution of such funds in Switzerland. 
  
158. The legislation and supervision applying to offshore funds are 
much less strict than for traditional investments, which means that 
investors may enjoy less protection. They may find it difficult to 
enforce their rights, and problems and delays may occur when settling 
buy and sell orders for units of such funds. 
  
HEDGE FUNDS 
159. Hedge funds are the best-known form of alternative or 
nontraditional investments. Despite what their name suggests, hedge 
funds do not necessarily have anything to do with hedging. Indeed, 
they take on sometimes very high levels of risk in order to obtain an 
above-average return. Hedge funds include all forms of investment 
funds, investment companies and partnerships that use derivatives not 
just for hedging but also for investment, that are able to engage in 
short selling or take on significant leverage by borrowing. Other 
features typical of hedge funds include their freedom to choose their 
asset classes, markets (including emerging markets) and trading 
methods. Hedge funds normally require high minimum investments.  
They frequently offer only limited opportunities for subscription and 
redemption, with long notice periods. The portfolio managers of 
hedge funds receive performance-related bonuses and often hold a 
personal stake in the funds. 
  
Pay special attention to the following :  
160. A hedge fund may be less transparent than a traditional 
investment fund, for example, as investors are not always informed 
about planned strategies and changes to them, or changes of 
portfolio manager. Hedge funds are also not subject to any disclosure 
requirements. 
 

ALTERNATIVE (NICHT-TRADITIONELLE) INVESTMENTS 
153. Alternative bzw. nicht-traditionelle Investments 
sind Anlagen, die nicht zu den traditionellen Anlageklassen wie Aktien, 
Anleihen oder Geldmarktprodukten zählen. Sie umfassen eine 
Vielzahl von Finanzinstrumenten und Strategien. Dieser Abschnitt 
befasst sich mit den Gruppen von Investments, bei denen 
Informatinen über ihre Risiken besonders wichtig sind: 
+ Hedgefonds (siehe Nr. 159 ff. unten) 
+ Private Equity (siehe Nr. 174 ff. unten) 
+ Immobilienanlagen (siehe Nr. 182 ff. unten) 
+ Edelmetalle und andere Rohstoffe (siehe Nr. 189 ff. unten) 
  
154. Diese Auflistung erhebt allerdings keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, und die vorliegende Broschüre kann nicht auf alle 
Risiken und Fragen eingehen, die im Zusammenhang mit alternativen 
bzw. nicht-traditionellen Investments berücksichtigt werden müssen. 
Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor sie in 
alternative oder nicht-traditionelle Anlagen investieren, und 
überprüfen Sie ein entsprechendes Angebot sorgfältig. 
 
155. Finanzinstrumente, die Direktanlagen ermöglichen, können der 
Diversifizierung eines Portfolios (also der Risikostreuung) dienen, da 
ihre Erträge weniger von Faktoren wie der Börsenentwicklung oder 
den Zinssätzen abhängen als die Erträge konventioneller Anlagen. 
Direktinvestments erfodern jedoch im Allgemeinen sehr hohe 
Mindestanlagesummen und sind darum nicht allen Anlegern 
zugänglich. 
 
156. Um diese Einschränkungen zu beseitigen und die Risiken hoher 
Summen in Direktanlagen zu vermeiden, hat der Finanzsektor 
Anlagevehikel geschaffen für indirekte Investments. Zu ihnen zählen 
Zertifikate, Anleihen, Investmentfonds, Dachfonds, Rohstoff-Futures 
und Forward-Kontrakte. Jede dieser Konstruktionen basiert auf einer 
oder mehreren der unten aufgeführten Anlageklassen. Wenn Sie eine 
solche indirekte Anlage erwägen, müssen Sie nicht nur die Risiken 
alternativer Investments als eingener Anlageklasse, sondern auch die 
Risiken der betreffenden Finanzinstrumente - etwa diejenigen 
strukturierter Produkte - einkalkulieren. Bitte beachten Sie, dass dieser 
Abschnitt sich nicht mit den Risiken strukturierter Produkte, Forwards 
und Futures beschäftigt, da diese bereits im vorherigen Abschnitt 
behandelt wurden (siehe "Forwards und Futures" sowie "Strukturierte 
Produkte"). 
 
157. Offshore-Investments sind oft als Fonds oder  
Personengesellschaften (wie etwa KGs) konzipiert und in Ländern 
angesiedelt, in denen Rechtsprechung und Aufsicht schwach sein 
können - daher der Name "Offshore-Fonds". Die Schweizer 
Finanzaufsicht erlaubt den öffentlichen Vertrieb solcher Fonds in der 
Schweiz nicht. 
 
158. Die für Offshore-Fonds geltende Rechtsprechung und Aufsicht ist 
weniger streng als bei traditionellen Anlagen, was bedeutet, dass 
Anleger weniger geschützt sein können. So kann es schwierig für 
Sie sein, Ihre Rechte geltend zu machen, und Probleme und 
Verzögerungen können auftreten, wenn Sie den Kauf oder Verkauf von 
Anteilen an solchen Fonds abwickeln möchten. 
 
HEDGEFONDS 
159. Hedgefonds sind die bekannteste Form alternativer bzw. nicht-
traditioneller Anlagen. Trotz ihres Namen geht es bei 
Hedgefonds nicht notwendigerweise um Absicherung (englisch 
"Hedging"). Tatsächlich gehen diese Fonds zuweilen sehr hohe 
Risiken ein, um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Zu 
Hedgefonds zählen alle Arten von Investmentsfonds, 
Investmentgesellschaften und Personengesellschaften, die Derivate 
nicht nur zur Absicherung, sondern auch als eigene Anlageform 
einsetzen, Leerverkäufe tätigen oder durch Aufnahme von Krediten 
hohe Hebel nutzen können. Andere typische Merkmale von 
Hedgefonds sind ihre Freiheit bei der Wahl der Anlageklassen, Märkte 
(auch in Schwellenländern) und Handelsstrategien. Hedgefonds 
erfordern normalerweise hohe Mindesteinlagen. Häufig bieten sie nur 
beschränkte Zeichnungs- und Rücknahmegelegenheiten und haben 
lange Kündigungsfristen. Die Portfoliomanager der Hedgefonds 
erhalten leistungsabhängige Prämien und besitzen oft auch selbst 
Anteile an den Fonds. 
 
Bitte beachten Sie Folgendes genau: 
160. Ein Hedgefonds ist manchmal weniger transparent als etwa 
traditionelle Investmentfonds, da Anleger nicht immer über 
geplante Strategien und deren Änderungen oder einen Wechsel im 
Management informiert werden. Hedgefonds unterliegen darüber 
hinaus auch keinen Offenlegungspflichten.

ADDITIONAL INFORMATION /  ZUSATZINFORMATIONEN
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161. Unlike traditional collective investments, hedge funds have 
limited liquidity (units may generally only be redeemed once a 
month, quarterly or annually). Normally, investors can only invest in a 
hedge fund at specific times. There are generally long notice periods 
for redemptions and long lock-up periods (periods during which 
investors are obliged to leave their capital in the fund). 
  
162. Delays may occur, and unfavourable prices may result, when 
settling buy and sell orders for hedge fund units. There is no 
guarantee that investors will be able to enforce their rights.  
  
163. Investors invest in funds of hedge funds or multi-manager 
hedge funds in order to reduce risk. These funds invest their capital in 
a number of hedge funds and spread it across a range of hedge fund 
managers that cover different investment styles, markets and 
instruments. There are also structured products that you can use to 
invest in hedge funds or hedge fund indices. 
  
164. The main hedge fund strategies seen on the market are as 
follows : 
  
Equity hedge (“long”, “short”) 
165. Equity hedge funds identify undervalued (buy or long position) 
and overvalued (short selling or short position) equities in specific 
regions or market segments and attempt to make profits in the belief 
that sooner or later these positions can be closed out at a profit. 
  
Arbitrage strategies 
166. Arbitrage strategies identify price differences between identical 
or similar investments in different markets and try to exploit them. 
Such strategies include equity-market neutral, fixed-income arbitrage, 
convertible-bond arbitrage and mortgage-backedsecurities arbitrage. 
  
Event-driven 
167. Managers that pursue this kind of strategy try to make a profit 
from events such as upcoming changes in a company (mergers, 
takeovers, restructurings, turnarounds, etc.). Examples of such 
strategies are merger arbitrage, distressed securities and special 
situations. 
  
Global macro 
168. Hedge funds that pursue global macro strategies attempt to 
identify macro-economic developments such as changes in interest or 
exchange rates at an early stage and exploit them for profit. This 
category includes growth funds and emerging market funds. 
  
Managed futures 
169. This type of hedge fund deals in futures (standardised, exchange-
listed contracts) on financial instruments, currencies and commodities. 
  
170. Generally speaking, hedge fund managers do not need to be 
licensed by an authority and are largely unregulated. In particular, 
hedge funds are not subject to the numerous investor protection 
regulations that apply to authorised collective investments. These 
include rules on liquidity, redemption of fund units at any time, 
avoiding conflicts of interest, fair prices for fund units, disclosure and 
limitations on borrowing. 
  
171. Since these rules do not apply to hedge funds, they can use much 
more leverage than traditional authorised funds, and engage in 
complex investment transactions that are not permitted for traditional 
collective investments. A hedge fund is allowed to adopt aggressive 
strategies including the widespread use of short selling, leverage, 
swaps, arbitrage, derivatives and programme trading. Their investment 
strategies are often highly complex and very intransparent. You will 
often receive little or no information about changes of strategy that 
may lead to a significant increase in risk, or receive such information 
only at a late stage. 
  
172. As part of their investment strategy, hedge funds can also use 
derivatives such as futures, options and swaps that may be listed for 
trading on an exchange but do not have to be. These instruments may 
be subject to significant price volatility, resulting in a high risk of loss 
for the fund. The low margins typically required to build up a position 
in such instruments mean that high levels of borrowing can be used. 
Depending on the instrument, a relatively small change in the price of 
the contract can therefore lead to a large profit or loss in comparison 
with the capital lodged as collateral and hence to further, 
unforeseeable losses that can exceed any margin cover.

161. Anders als traditionelle kollektive Kapitalanlagen verfügen 
Hedgefonds nur über begrenzte Liquidität (Anteile können für 
gewöhnlich nur einmal im Monat, Quartal oder Jahr 
zurückgegeben werden). Normalerweise können Anleger auch nur zu 
bestimmten Zeiten in einen Hedgefonds investieren. Allgemein gibt es 
lange Kündigungsfristen für die Rückgabe von Anteilen und lange 
Sperrfristen (Zeiten, in denen Anleger ihr Kapital im Fonds belassen 
müssen). 
 
162. Bei der Abwicklung eines Kaufs oder Verkaufs von Hedgefonds-
Anteilen können Verzögerungen auftreten und daraus ungünstige 
Preise resultieren. Ferner ist nicht garantiert, dass Anleger ihre Rechte 
geltend machen können. 
 
163. Anleger investieren in Dach-Hedgefonds oder Multi-Manager-
Hedgefonds, um ihr Risiko zu streuen. Diese Fonds legen ihr Kapital in 
zahlreichen Hedgefonds an und streuen es über eine Reihe von 
Hedgefonds-Managern, die unterschiedliche Anlagestrategien, 
Märkte und Finanzinstrumente abdecken. In Hedgefonds oder 
Hedgefonds-Indizes kann man aber auch über strukturierte Produkte 
investieren. 
 
164. Die häufigsten Hedgefonds- Strategien am Markt sind: 
 
Equity Hedge ("long" oder "short") 
165. Equity-Hedgefonds suchen nach unterbewerteten (Buy- oder 
Long-Positionen) oder überbewerteten Aktien (Leerverkäufe oder 
Short-Positionen) in bestimmten Regionen oder Marktsegmenten und 
versuchen, mit ihnen Erträge zu erzielen, da sie darauf spekulieren, 
diese Positionen früher oder später mit Gewinn glattstellen zu können. 
 
Arbitrage-Strategien 
166. Arbitrage-Strategien suchen nach Preisunterschieden von 
gleichen oder ähnlichen Anlagen in unterschiedlichen Märkten und 
versuchen diese zu nutzen. solche Strategien umfassen 
aktienmarktneutrale, festverzinsliche Arbitrage, Wandelanleihen-
Arbitrage und Arbitrage mit durch Hypotheken besicherten 
Wertpapieren. 
 
Ereignisorientierte Strategien 
167. Manager, die diese Strategien verfolgen, versuchen mit 
Ereignissen wie bevorstehenden Veränderungen in Unternehmen 
(Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungen, Turnarounds, etc.) 
Erträge zu erzielen. Beispiele solcher Strategien sind Merger Arbitrage 
(bei Fusionen), notleidende Wertpapiere (bei schwierigen 
Firmensituationen) und besondere Ereignisse (wie Joint-Ventures). 
 
Global-Macro-Strategien 
168. Hedgefonds, die Global-Macro-Strategien verfolgen, versuchen 
makroökonomische Entwicklungen wie Veränderungen von Zinssätzen 
oder Wechselkursen in einem frühen Stadium zu erkennen und sie 
profitabel zu nutzen. In diese Kategorie gehören auch Wachstums- 
und Schwellenländerfonds. 
 
Managed Futures 
169. Diese Klasse von Hedgefonds handelt mit Futures 
(standardisierten, börsennotierten Kontrakten) auf 
Geldmarktinstrumente, Währungen und Rohstoffe. 
 
170. Üblicherweise müssen Hedgefonds-Manager nicht von einer 
Aufsichtsbehörde zugelassen sein und unterstehen kaum 
Kontrollen. Insbesondere unterliegen Hedgefonds nicht den 
zahlreichen Anlegerschutzbestimmungen, die für öffentlich 
zugelassene kollektive Kapitalanlagen gelten. Zu diesen gehören 
Vorschriften zur Liquidität, der jederzeitigen Rückgabe von 
Fondsanteilen, der Vermeidung von Interessenskonflikten, 
angemessene Preise für Fondsanteile, Offenlegung und 
Beschränkungen bei der Kreditaufnahme. 
 
171. Da diese Regelungen nicht für Hedgefonds gelten, können sie 
einen viel höheren Hebel als herkömmliche zugelassene Fonds 
einsetzen und komplexe Wertpapiergeschäfte tätigen, die 
traditionellen kollektiven Kapitalanlagen untersagt sind. Hedgefonds 
dürfen aggressive Strategien wie etwa umfangreiche Leerverkäufe, 
Hebel, Swaps, Arbitrage, Derivate und Programmhandel einsetzen, 
und ihre Anlagestrategien sind vielfach hochkomplex und sehr 
intransparent. Anleger erhalten oft nur wenige oder gar keine 
Informationen über Strategiewechsel, die zu einem erheblich erhöhten 
Risiko führen können, oder sie erhalten solche Informationen erst sehr 
spät. 
 
172. Als Teil ihrer Anlagestrategie können Hedgefonds auch Derivate 
wie Futures, Optionen und Swaps nutzen, die zum Handel an der 
Börse zugelassen sein können, aber nicht sein müssen. Diese 
Finanzinstrumente können erheblichen Preisschwankungen 
unterliegen, die hohe Verlustrisiken für den Fonds mit sich bringen. 
Die niedrigen Margen, die typischerweise bei solchen Anlagen zum 
Aufbau einer Position erforderlich sind, machen den Einsatz eines 
hohen Kredithebels möglich. Je nach Finanzinstrument kann eine 
relativ geringe Preisänderung eines Kontraktes zu hohen Gewinnen 
oder Verlusten im Verhältnis zum als Sicherheit hinterlegten Kapital 
und damit zu weiteren, unvorhersehbaren Verlusten führen, die jeden 
Deckungsbeitrag übersteigen können.
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173. Investment vehicles that are not listed on an exchange also 
involve further risks as there is neither an exchange nor a secondary 
market where units can be sold or open positions closed out. It may be 
impossible to unwind an existing position or determine the value or 
risk of a position. If a hedge fund sells uncovered options on securities, 
it may be exposing itself to an unlimited risk of loss. 
  
PRIVATE EQUITY 
174. Private equity is a form of risk capital financing for companies 
that either are not exchange-listed or – occasionally – wish to delist. 
Investments are usually made at an early stage in a company’s 
development, when its chances of success are uncertain and the risks 
are therefore high. 
  
175. Where private equity flows into young companies (start-ups) or 
small companies with growth potential that are at an early stage in 
their development, the term venture capital is also used. Private 
equity now also extends to risk capital made available to a company 
immediately before it goes public (late-stage financing, mezzanine 
financing). Normally the financing is constructed in such a way that the 
proceeds of the initial public offering are used to wholly or partially 
redeem the holdings of the shareholder entrepreneurs. If a change of 
ownership is financed, for example a delisting, the term “buyout” is 
customarily used. 
  
176. The success of a private equity investment depends on the 
correct timing of the “exit” or sale and – especially with indirect 
investments via a fund, for example – on the quality of the private 
equity manager. The exit can be effected by going public (initial public 
offering or IPO), a sale to another company (trade sale) or to another 
private equity fund (secondary sale), or a management buyout. The 
choice of solution will depend largely on the market conditions 
prevailing at the time. How easy or difficult the exit phase is, and 
whether the proceeds meet expectations, will depend on factors such 
as the performance of the equity markets. 
  
177. Private equity investments are not regulated compared to 
equities listed for trading on an exchange. This means that 
investors may be exposed to more risks, for example due to lack of 
transparency (e.g. limited access to financial statements, lack of 
publication). 
  
178. Private equity investments involve considerable risks and can lead 
to substantial losses. They are based on a long-term approach and are 
much less liquid than exchangelisted equities. Normally, private equity 
investments cannot be sold until some years after the original 
investment. You should be aware that your capital will be tied up, 
either completely or with access subject to restrictions, for a long time. 
No distributions are made prior to exit from investments. You do not 
normally have any entitlement to exit early. Companies that are 
potential candidates for private equity investments may have high 
levels of borrowing and therefore be more sensitive than established 
companies to negative market developments such as rising interest 
rates. There is also a greater danger of the company becoming 
insolvent and going bankrupt than with listed companies. 
  
179. It is not unusual for further calls for capital to be made at short 
notice after the initial investment. If you fail to comply with such a 
demand, you may lose all the capital you have invested up to that 
time. 
  
180. A change of management in a young company where the 
personality of the individuals occupying key functions is a particularly 
important factor can have a highly detrimental effect on a private 
equity investment. 
  
181. With indirect investments, there is no guarantee that the 
manager of a private equity fund will be able to make investments and 
generate profits that fulfil the expectations for this form of investment. 
The abilities of the private equity manager are therefore crucial to the 
success of an indirect investment. 
  
REAL ESTATE 
182. Investments in real estate can be made directly or indirectly. Real 
estate comprises office buildings, retail and industrial premises, 
residential property and special real estate (such as hotels or 
hospitals). The variables that determine the value of a property are its 
location, construction, equipment fittings and the variety of ways in 
which it can be used. 
 

173. Anlagevehikel, die nicht börsennotiert sind, 
bergen weitere Risiken, da es weder eine Börse noch einen Zweitmarkt 
gibt, um Anteile zu verkaufen oder offene Positionen glattzustellen. So 
kann es bisweilen unmöglich sein, eine bestehende Position 
glattzustellen und den Kurs oder das Risiko einer Position überhaupt 
einzuschätzen. Verkauft ein Hedgefonds ungedeckte Optionen auf 
Wertpapiere, kann er sich damit einem unbegrenztem Verlustrisiko 
aussetzen. 
 
PRIVATE EQUITY 
174. Private Equity ist eine Form der Risikokapitalfinanzierung für 
Firmen, die entweder noch nicht börsennotiert sind oder - 
gelegentlich - ihre Börsennotiz einstellen wollen. Anlagen werden für 
gewöhnlich in einem frühren Stadium der Unternehmensentwicklung 
getätigt, wenn die Erfolgschancen unsicher und die Risiken darum hoch 
sind. 
 
175. Dort, wo Private Equity-Kapital jungen Firmen (bei Start-ups) oder 
kleinen Firmen mit Wachstumspotenzial, die sich in einem frühen 
Stadium ihrer Entwicklung befinden, zugute kommt, spricht man auch 
von Wagniskapital. Mit Private Equity bezeichnet man heute außerdem 
Kapital, das einer Firma unmittelbar vor ihrem Börsengang zur 
Verfügung gestellt wird (Spätphasen- und Mezzanine-Finanzierung). 
Normalerweise ist die Finanzierung so aufgebaut, dass die Erlöse des 
Börsengangs verwendet werden, um den Gesellschaftern ihre Anteile 
ganz oder teilweise zurückzuzahlen. Wird ein Eigentümerwechsel - z. B. 
ein Börsenabgang - finanziert, so nennet man dies üblicherweise einen 
"Buy-out". 
 
176. Der Erfolg von Private Equity-Anlagen hängt von richtigen 
Zeitpunkt des "Austritts" (englisch "Exit") oder Verkaufs und - 
besonders bei indirekten Anlagen z. B. über Fonds - von der Qualität 
des Private Equity-Managements ab. Dieser Austritt kann durch einen 
Börsengang, einen Verkauf an ein anderes Unternehmen ("Trade Sale") 
oder an einen anderen Private Equity-Fonds ("Secondary Sale") oder 
auch durch einen Management-Buy-out erfolgen. Die Art des Austritts 
hängt im Wesentlichen von den herrschenden Marktbedingungen zur 
betreffenden Zeit ab. Wie einfach oder schwierig dies ist, und ob die 
Erlöse den Erwartungen entsprechen, ist von Faktoren wie der 
Entwicklung des Aktienmarktes abhängig. 
 
177. Private Equity-Anlagen sind im Unterschied zu börsennotierten 
Aktien nicht reguliert. Das bedeutet, dass Anleger höheren Risiken 
ausgesetzt sein können, etwa aufgrund von mangelnder Transparenz (z. 
B. begrenztem Zugang zu Jahresabschlüssen und fehlenden 
Veröffentlichungen). 
 
178. Private Equity-Anlagen bringen erhebliche Risiken mit sich, die zu 
beträchtlichen Verlusten führen können. Sie sind auf eine langfristige 
Investition angelegt und wesentlich weniger liquide als börsennotierte 
Aktien. Normalerweise können Private Equity-Anteile erst einige Jahre 
nach der Erstinvestition verkauft werden. Sie sollten darum bedenken, 
dass Ihr Kapital über einen längeren Zeitraum entweder vollständig oder 
mit nur begrenztem Zugang gebunden ist, und Sie in der Regel nicht zu 
einer vorzeitigen Rückgabe berechtigt sind. Firmen, die potentielle 
Kandidaten für Private Equity-Anlagen darstellen, können höhere 
Fremdmittelquoten aufweisen und dadurch empfindlicher als etablierte 
Unternehmen auf negative Marktentwicklungen wie steigende Zinssätze 
reagieren. Es besteht außerdem eine größere Gefahr als bei 
börsennotierten Unternehemn, dass diese Firmen zahlungsunfähig 
werden. 
 
179. Weiterer kurzfristiger Kapitalbedarf nach der Erstinvestition ist 
ebenfalls nicht ungewöhnlich. Kommen Sie aber einer solchen 
Aufforderung nicht nach, können Sie Ihr gesamtes, bis dahin investiertes 
Kapital verlieren. 
  
180. Ein Wechsel in der Unternehmensführung bei jungen Firmen, in 
denen die Persönlichkeit des Einzelnen in einer Schlüsselposition eine 
ausgesprochen wichtige Rolle spielt, kann sich ebenfalls äußerst 
nachteilig auf eine Private Equity-Anlage auswirken. 
  
181. Bei indirekten Investments gibt es keine Garantie, dass der 
Manager eines Private Equity-Fonds Anlagen tätigen und Erträge 
erzielen wird, die den Erwartungen an diese Art von Investments 
entsprechen. Die Fähigkeiten von Private Equity-Managern sind deshalb 
entscheidend für den Erfolg eines solchen indirekten Investments. 
 
IMMOBILIENANLAGEN 
182. Anlagen in Immobilien können auf direktem oder indirektem Wege 
erfolgen. Investiert werden kann in Bürogebäude, Industrie- und 
Gewerbeimmobilien, Wohngebäude und besondere Immobilien 
(wie etwa Hotels und Krankenhäuser). Die Einflussgrößen für den Wert 
einer Immobilie sind ihre Lage, ihre Bauweise, die Ausstattung und 
Einrichtung und ihre vielen unterschiedlichen Nutzungsarten.
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183. A direct investment involves actually buying property. This will 
usually require a high capital outlay, a long term investment horizon, 
in-depth knowledge of the sector, familiarity with the location and 
often personal involvement, as property needs to be professionally 
managed. 
  
184. Indirect investments in real estate generally require a lower 
capital outlay than direct investments. Indirect investments are divided 
into those that are exchange-listed and those that are not. Examples 
of unlisted indirect investments include real estate funds, shares of real 
estate companies that are not listed for trading on an exchange, and 
certificates on real estate funds. Real estate funds can reduce risk by 
diversifying across geographical areas and real estate categories. The 
main category of exchange-listed indirect investments is real estate 
investment trusts (REITs). These enable investors to invest in real 
estate without incurring certain disadvantages, such as illiquidity. 
  
185. Real estate investments are based on physical assets – land and 
buildings – that are ultimately unique, and in which trading is not 
regulated. 
  
186. Where real estate is concerned, it is therefore often difficult, or 
even impossible, to spread risks adequately or diversify 
investments sufficiently. With direct real estate investments 
especially, the high capital outlay required and the illiquidity of the 
property market makes diversification difficult or even impossible. 
  
187. Property markets are also frequently intransparent, and require 
precise knowledge of local circumstances. It is therefore vital to 
involve local experts, which hampers access to the market. 
  
188. Real estate often reacts to interest rate changes in a similar way 
to bonds: when interest rates are low, for instance, mortgages are 
cheap and it is easy to generate above-average profits. Conversely, 
high interest rates cause profits to contract. Fiscal incentives offered 
by the state to promote home ownership and attractive lending 
conditions can also lead to excessively high prices.  
  
PRECIOUS METALS AND OTHER COMMODITIES 
189. Commodities are physical goods that are produced via 
agriculture and mining, for example, and standardised for use as 
the underlying of a transaction. Derivatives on commodities such as 
energy sources, precious and other metals, and agricultural products 
are traded on futures markets.  
  
190. Contractual agreements allow investors to buy or sell futures 
linked to the performance of a particular commodity. This means that 
they can buy a standardised amount of a commodity at a specific time 
in the future for a specific price. 
  
191. The commonest way in which private individuals invest indirectly 
in commodities is via structured products (see 107 ff. above). There are 
other alternatives, such as commodity swaps and options that are 
not listed for trading on an exchange. These are traded directly 
between the parties concerned and are tailor-madeproducts. More 
information on how forwards and futures work can be found in a 
separate section of this brochure (see 86 ff. above). 
  
192. With commodity futures, you may receive physical delivery of the 
commodity concerned on expiration, while structured products 
normally provide for cash payment. If you prefer cash settlement, you 
will have to sell the futures before their expiration date. Such products 
are therefore more risky than, for instance, equities or collective 
investments. 
  
193. The price of commodities is influenced by a number of factors. 
These include: 
+ the relationship between supply and demand 
+ climate and natural disasters 
+ state programmes and regulations, national and international events 
+  state intervention, embargoes and tariffs 
+  movements in interest and exchange rates 
+ trading in commodities and the corresponding contracts 
+ provisions relating to monetary policy, trading, fiscal 
   and currency controls. 
These variables can lead to additional investment risks. 
  
  
  
 

183. Eine Direktanlage bedeutet, eine Immobilie tatsächlich zu 
erwerben. Dies erfordert gewöhnlich einen hohen Kapitaleinsatz, einen 
langen Anlagehorizont, fundiertes Branchenwissen, Kenntnis über den 
Objektstandort und oft auch persönliches Engagement, da die 
Immobilie professionell verwaltet werden muss. 
 
184. Indirekte Immobilienanlagen erfordern generell geringeren 
Kapitaleinsatz als direkte. Sie können in börsennotierte und nicht-
börsennotierte Investments unterteilt werden. Beispiele von nicht-
börsennotierten indirekten Anlagen sind Immobilienfonds, Anteile an 
Immobilienfirmen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen sind, 
und Zertifikate auf Immobilienfonds. Diese Fonds können ihr Risiko 
verringern, indem sie ihr Vermögen über unterschiedliche Regionen und 
Immobilienkategorien streuen. Die wichtigste Kategorie der 
börsengehandelten indirekten Anlagen bilden Real Estate Investment 
Trusts (REITs). Sie ermöglichen es Anlegern, in Immobilien zu 
investieren, ohne bestimmte Nachteile wie Illiquidität in Kauf nehmen zu 
müssen. 
 
185. Immobilienanlagen basieren auf physischen Vermögenswerten 
(Grundstücken und Gebäuden), die grundsätzlich einzigartig sind, und 
deren Handel keiner Aufsicht unterliegt. 
 
186. Bei Immobilienanlagen ist es darum oft schwierig oder sogar 
unmöglich, Risiken angemessen zu verteilen oder Anlagen 
ausreichend zu streuen. Besonders bei direkten Immobilienanlagen ist 
ein hoher Kapitaleinsatz erforderlich, und die Illiquidität des 
Immobilienmarktes macht eine Diversifizierung schwierig, wenn nicht 
gar unmöglich. 
 
187. Immobilienmärkte sind außerdem häufig intransparent 
und erfordern genaue Kenntnisse über die örtlichen Gegebenheiten. 
Deshalb ist es entscheidend, Experten vor Ort einzuschalten, was den 
Zugang zum Markt allerdings wiederum erschwert. 
 
188. Immobilienanlagen reagieren oft in ähnlicher Weise auf 
Zinsänderungen wie Anleihen: Wenn die Zinsen z. B. niedrig sind, 
werden Hypotheken günstig, und es ist einfacher, überdurchschnittliche 
Erträge zu erzielen. Umgekehrt lassen hohe Zinssätze die Erträge 
schrumpfen. Ferner fördern steuerliche Anreize des Staates den 
Hausbesitz, wobei günstige Darlehensbedingungen zu überhöhten 
Preisen führen können. 
 
EDELMETALLE UND ANDERE ROHSTOFFE 
189. Rohstoffe sind physische Güter, die z. B. in der Landwirtschaft 
und dem Bergbau produziert werden und zum Einsatz als 
Basiswert eines Geschäftes standardisiert sind. Derivate auf 
Rohstoffe wie Energieträger, Edel- und andere Metalle sowie 
landwirtschaftliche Produkte werden am Futures-Markt gehandelt. 
 
190. Vertragliche Vereinbarungen ermöglichen es Anlegern, an die 
Entwicklung von bestimmten Rohstoffen gekoppelte Futures 
zu kaufen bzw. zu verkaufen. Das bedeutet, dass Sie eine standardisierte 
Menge eines Rohstoffes zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft 
für einen bestimmten Preis kaufen können. 
 
191. Die üblichste Art für Privatanleger, indirekt in Rohstoffe zu 
investieren, sind strukturierte Produkte (siehe Nr. 107 ff. oben). Es gibt 
aber auch Alternativen wie Rohstoff-Swaps und -optionen, die nicht 
zum Handel an Börsen zugelassen sind. Sie werden stattdessen direkt 
zwischen den beiden Parteien gehandelt und sind individuell 
konstruierte Produkte. Weitere Informationen über die Funktionsweise 
von Forwards und Futures finden Sie in einem eigenen Abschnitt in 
dieser Broschüre (siehe Nr. 86 ff. oben). 
 
192. Bei Rohstoff-Futures erhalten Sie eine physische Lieferung des 
betreffenden Rohstoffs bei Fälligkeit, während strukturierte Produkte 
normalerweise einen Barausgleich vorsehen. Wäre Ihnen ein 
Barausgleich lieber, müssen Sie Futures vor deren Fälligkeit verkaufen. 
Solche Produkte sind deshalb risikoreicher als z. B. Aktien oder 
kollektive Kapitalanlagen. 
 
193. Der Preis eines Rohstoffes wird von zahlreichen Faktoren 
beeinflusst. Dazu zählen: 
+ das Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
+  das Klima und Naturkatastrophen 
+  staatliche Programme und Reglementierungen, nationale und 
 internationale Ereignisse 
+  staatliche Eingriffe, Handelsembargos und Zölle 
+ Änderungen der Zinsen oder Wechselkurse 
+ der Handel mit Rohstoffen und den entsprechenden Kontrakten 
+ Maßnahmen in Bezug auf die Geldpolitik, Handels-, Steuer- und 
Währungskontrollen. 
Diese Faktoren können zu zusätzlichen Anlagerisiken führen.
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194. Commodities investments are more volatile than conventional 
investments, and yields on commodities can collapse at short notice. 
The volatility of commodity prices also affects the value, and hence the 
price, of a futures contract based on those commodities. Conventional 
futures on oil, base and precious metals are normally easy to trade, 
regardless of their term. 
  
195. When market activity is limited, a contract can become illiquid. 
Depending on how the yield curve moves, such illiquidity can lead to 
significant price changes. This is a typical feature of commodities.  
  
INVESTMENTS IN EMERGING MARKETS 
196. There is no standard definition of the term “emerging markets”. 
In the broadest sense it includes all economies that are not 
regarded as “advanced” (see 197 below). Common criteria for 
defining what is an emerging market are per capita income, the level 
of development of the financial sector, and the proportion of the total 
economy that is made up by the service sector. The creditworthiness 
of countries that fall within this definition can vary widely: from very 
high to very low, with – in the latter case – very high default risk. 
Although they can be at very different stages in their economic 
development, most emerging markets have a political system that is 
very new (for instance they have only recently become democracies) or 
is currently changing. This means that the political system and its 
institutions may be less stable than in an advanced nation. 
  
197. The list of emerging markets is changing constantly. According to 
the criteria applied by the International Monetary Fund in October 
2007, they include all countries except: Australia, Austria, Belgium, 
Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong 
Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, the 
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, the UK and the US. These nations 
are classed as having advanced economies. 
  
198. There are risks linked to investments in emerging markets that are 
not encountered in their advanced counterparts. This is also the case 
when the issuer or provider of a product has its headquarters or 
primary focus of activity in an emerging nation.  
  
199. Investing in products linked to emerging markets is therefore 
often speculative. Before investing in emerging markets, you should 
form an impression of them that allows you to assess the risks involved. 
  
200. When investing in emerging markets, the following risks should 
be taken into account. The list is not exhaustive. Depending on the 
type of investment product, there may be additional risks involved as 
described elsewhere in this brochure. 
 
Political risk 
201. A government’s political inexperience or the instability of the 
political system increases the risk of short-term, fundamental shifts in a 
nation’s economy and politics. The consequences for you as an 
investor can include the confiscation of your assets with no 
compensation, the restriction of your rights of disposal over your 
assets, or government- imposed controls. State intervention in specific 
sectors of industry can result in a dramatic fall in the value of 
investments in those sectors. 
 
Economic risk 
202. Emerging market economies are more sensitive to changes in 
interest and inflation rates, which are in any case subject to greater 
swings than in the developed nations. The focus of such economies is 
often relatively narrow, allowing single events to have a magnified 
impact. In addition, emerging nations generally have a lower capital 
base. Finally, their financial markets often lack an adequate structure 
and sufficient supervision. 
 
Credit risk 
203. Investments in debt securities (e.g. bonds, notes) issued by 
emerging market governments or companies tend to entail higher 
levels of risk than advanced market debt. This can be due to inferior 
creditworthiness, a high level of government debt, debt restructuring, 
a lack of market transparency or a lack of information. It is also much 
more difficult to assess credit risk due to inconsistent valuation 
standards and the absence of ratings. 

194. Rohstoffanlagen sind schwankungsanfälliger als konventionelle 
Anlagen, und ihre Gewinne können in kurzer Zeit dahinschmelzen. Die 
Volatilität der Rohstoffpreise wirkt sich auch auf den Wert und damit 
den Preis von Future-Kontrakten auf diese Rohstoffe aus. Klassische 
Futures auf Öl, Basis- und Edelmetalle sind jedoch unabhängig von ihrer 
Laufzeit für gewöhnlich leicht handelbar. 
 
195. Bei geringen Marktaktivitäten kann ein Kontrakt illiquide werden. 
Abhängig von der Entwicklung der Zinsstrukturkurve führt eine solche 
Illiquidität eventuell zu deutlichen Preisveränderungen. Dies ist ein 
typisches Merkmal von Rohstoffen. 
 
ANLAGEN IN SCHWELLENLÄNDERN 
196. Es existiert keine allgemeingültige Definition des Begriffs 
"Schwellenländer". Im weitesten Sinne zählen dazu alle 
Volkswirtschaften, die nicht als "entwickelt" gelten (siehe Nr. 197 
unten). Übliche Maßstäbe zur Beurteilung, ob es sich um ein 
Schwellenland handelt, sind das Pro-Kopf-Einkommen, der 
Entwicklungsgrad des Finanzsektors und der Anteil des 
Dienstleistungssektors an der Gesamtwirtschaft. Die Kreditwürdigkeit 
eines Landes, auf das diese Definition zutrifft, kann sehr unterschiedlich 
sein: von sehr hoch bis sehr niedrig mit - im letzteren Fall - sehr hohen 
Ausfallsraten. Obgleich sie sich auf sehr unterschiedlichen Stufen ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung befinden können, besitzen die meisten 
Schwellenländer ein noch sehr junges politisches System (z. B. sind sie 
erst vor kurzem demokratisch geworden) oder eines, das gerade in 
Veränderungen begriffen ist. Das kann bedeuten, dass ihre politischen 
Systeme und deren Institutionen weniger stabil als die entwickelter 
Staaten sind. 
  
197. Die Liste der Schwellenländer verändert sich ständig. Nach den  
Kriterien, die der Internationale Währungsfonds im Oktober 2007 
angewendet hat, gehören zu ihnen alle Staaten außer: Australien, 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Hongkong, Irland, Island, Isreal, Italien, Japan, Kanada, 
Luxemburg, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, 
Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Slowenien, Spanien, 
Südkorea, Taiwan, den Vereinigten Staaten und Zypern. Diese Staaten 
gelten als entwickelte Volkswirtschaften. 
 
198. Bei der Anlage in Schwellenländern bestehen Risiken, die man in 
entwickelten Volkswirtschaften nicht antrifft. Diese Risiken können auch 
existieren, wenn der Emittent oder Anbieter eines Produktes seinen 
Firmensitz oder seine Hauptgeschäftstätigkeit in einem Schwellenland 
hat. 
  
199. Eine Anlage in Produkten, die mit Schwellenländern in  
Zusammenhang steht, ist darum oft spekulativ. Bevor Sie in 
Schwellenländern investieren, sollten Sie sich darum ein Bild von diesen 
machen, um die spezifischen Risiken einschätzen zu können. 
  
200. Bei einer Schwellenländer-Anlage sollten die folgenden Risiken, 
deren Auflistung jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, 
berücksichtig werden. Abhängig von der Art des Anlageproduktes 
können zusätzliche Risiken bestehen, die an anderer Stelle in dieser 
Broschüre beschrieben sind. 
  
Politische Risiken  
201. Die politische Unerfahrenheit einer Regierung und die Instabilität 
des politischen Systems erhöhen das Risiko von kurzfristigen, 
wesentlichen Veränderungen in Wirtschaft und Politik eines Staates. 
Dies kann für Sie als Anleger die Beschlagnahme Ihrer Vermögenswerte 
ohne Entschädigung, die Einschränkung Ihres Rechtes, über Ihre 
Vermögenswerte zu verfügen, oder staatlich angeordnete Kontrollen zur 
Folge haben. Eingriffe des Staates in bestimmten Industriebereichen 
können zu einem dramatischen Kursverfall der betreffenden Anlagen 
führen. 
 
Wirtschaftliche Risiken 
 202. Die Volkswirtschaften der Schwellenländer reagieren stärker auf 
Veränderungen der Zinssätze und Inflationsraten, welche ohnehin 
stärkeren Schwankungen als die entwickelter Staaten ausgesetzt sind. 
Die Diversifikation dieser Volkswirtschaften ist häufig recht begrenzt, so 
dass einzelne Ereignisse gravierendere Auswirkungen haben. Hinzu 
kommt, dass Schwellenländer im Allgemeinen über eine geringere 
Kapitalbasis verfügen, und ihren Finanzmärkten schließlich 
angemessene Strukturen und eine ausreichende Aufsicht fehlen. 
 
Kreditrisiken 
203. Anlagen in Schuldpapiere (z. B. Anleihen), die von staatlichen 
Organisationen oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben 
werden, bringen tendenziell höhere Risiken mit sich als Schuldtitel aus 
entwickelten Staaten. Dies kann an der niedrigeren Kreditwürdigkeit, 
einer höheren Staatsverschuldung, Umschuldungsmaßnahmen, 
fehlender Markttransparenz oder mangelnden Informationen liegen. 
Außerdem ist es aufgrund von uneinheitlichen Bewertungsstandards 
und fehlenden Ratings viel schwieriger, Kreditrisiken überhaupt 
einzuschätzen.
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Currency risk 
204. The currencies of emerging market nations are subject to 
unpredictable fluctuations in value that are larger than those of 
advanced countries. Some countries limit the export of their currency 
or can impose short-term restrictions, or stop pegging their currency 
to a reference currency such as the dollar. Hedging can help limit 
losses resulting from currency swings, but they can never be entirely 
eliminated. 
  
Inflation risk 
205. Large fluctuations in the value of the currency and an insufficiently 
developed financial market can make it difficult for an emerging 
market nation’s central bank to stick to its inflation targets. As a result, 
inflation may fluctuate more than in advanced countries. 
 
Market risk 
206. Because there is little or no supervision of financial markets in 
emerging market nations, regulation, market transparency, liquidity 
and efficiency are often inadequate. Moreover, high volatility and 
large price differences are characteristic of these markets. Finally, the 
inadequacy or absence of regulatory measures gives rise to an 
increased danger of market manipulation or insider trading. 
 
Market liquidity risk 
207. Liquidity is dependent on supply and demand. The impact on the 
emerging markets of social, economic and political changes or natural 
disasters can involve a much more rapid and lasting change to this 
supply and demand equation than would be the case in the advanced 
markets. In an extreme case, illiquidity can be the result. This can make 
it impossible for an investor to sell his/her investments. 
  
Legal risk 
208. The absence or inadequacy of financial market supervision can 
lead to your legal rights being difficult or impossible to enforce. 
Moreover, legal uncertainty may exist due to the inexperience of the 
emerging nation’s judiciary.  
  
Settlement risk 
209. Certain emerging markets have an array of different clearing and 
settlement systems. These are often outmoded and prone to 
processing errors as well as considerable delays in settlement and 
delivery. Some countries do not have any such systems at all (see 14 
above). 
  
Shareholder risk and creditor risk 
210. Legislation to protect the rights of shareholders and creditors 
(e.g. duties of disclosure, insider trading ban, management 
responsibilities, minority shareholder protection) may often be 
inadequate or non-existent.

Währungsrisiken 
204. Die Währungen von Schwellenländern unterliegen nicht 
vorhersagbaren Kursschwankungen, die größer als in entwickelten 
Ländern sind. Manche Staaten begrenzen die Ausfuhr ihrer Währung 
oder können kurzfristige Beschränkungen einführen oder aber ihre 
Währung von einer Referenzwährung wie dem US-Dollar abkoppeln. 
Absicherungsgeschäfte können Verluste durch Währungsschwankungen 
zwar begrenzen, vollständig ausschalten können sie diese jedoch nie.  
  
Inflationsrisiken 
205. Starke Schwankungen des Wechselkurses einer Währung und ein 
unzureichend entwickelter Finanzmarkt können es der Zentralbank 
eines Schwellenlandes erschweren, ihre Inflationsziele beizubehalten. 
Folglich kann die Inflationsrate stärker als in entwickelten 
Volkswirtschaften schwanken. 
 
Marktrisiken 
206. Da es in Schwellenländern nur geringe oder gar keine Aufsicht 
über die Finanzmärkte gibt, sind Regulierung, Markttransparenz, 
Liquidität und Effizienz oftmals unzureichend. Darüber hinaus sind 
starke Kursschwankungen und große Preisunterschiede für diese 
Märkte typisch. Schließlich begünstigen mangelhafte oder nicht 
vorhandene aufsichtsrechtliche Maßnahmen die Gefahr von 
Marktmanipulationen und Insiderhandel. 
 
Marktliquiditätsrisiken 
207. Liquidität ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Soziale, 
wirtschaftliche oder politische Veränderungen und Naturkatastrophen 
können in Schwellenländern viel abruptere und nachhaltigere 
Veränderungen des Wechselspiels von Angebot und Nachfrage als in 
entwickelten Märkten bewirken und im Extremfall zu Illiquidität führen. 
Dies kann es einem Anleger unmöglich machen, seine bzw. ihre 
Anlagen zu verkaufen. 
 
Rechtliche Risiken 
208. Das Fehlen oder die Unzulänglichkeit der Finanzmarktaufsicht 
führen eventuell dazu, dass Sie Ihre rechtlichen Ansprüche nur schwer 
oder überhaupt nicht durchsetzen können. Außerdem kann aufgrund 
mangelnder Erfahrung der Justiz in einem Schwellenland 
Rechtunsicherheit herrschen. 
 
Erfüllungsrisiken 
209. In einigen Schwellenländern existieren eine Reihe 
unterschiedlicher Clearing- und Abrechnungssysteme. Sie sind oftmals 
veraltet und  darum anfällig für Fehler wie auch für erhebliche 
Verzögerungen bei der Abrechnung und Lieferung. Einige Staaten 
besitzen überhaupt keine entsprechenden Systeme (siehe Nr. 14 
oben). 
 
Aktionärs- und gläubigerrisiken 
210. Rechtliche Vorschriften zum Schutz der Aktionärs- und 
Gläubigerrisiken (z. B. Offenlegungspflichten, Verbot des 
Insiderhandels, Managementpflichten, Schutz von 
Minderheitsaktionären) können oftmals unzureichend oder überhaupt 
nicht vorhanden sein.

Translation of documents is provided for the added convenience of 
the Client. In the event of conflict between the original English text 
and any translation or any other agreement between the Bank and the 
Client, the English version shall take precedence.

Als zusätzlichen Service für unsere Kunden stellen wir eine 
Übersetzung der Unterlagen zur Verfügung. Sollte der englische 
Originaltext mit einer Übersetzung oder einer anderweitigen 
Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kunden im Widerspruch 
stehen, so ist die englische Fassung maßgebend.
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WHAT THIS DOCUMENT IS ABOUT
1. Since 1 February 1997, commercial trading in securities is governed by the Stock Exchange Act (Swiss Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading of 24 March 1995). The Act requires securities dealers to inform their clients about types of transaction and investments that may involve special risks. This brochure contains information about these risks. The term “securities dealer” is used in this brochure to mean your bank.
 
SECURITIES AND THE RISKS INVOLVED
2. Securities are standardised certificates which are suitable for mass trading, as well as rights not represented by a certificate but with similar features (book-entry securities). They include equities, bonds, units of mutual funds and derivatives. They are offered to the public in a standardised form and denomination, or are sold to more than 20 clients.
 
3. Derivatives are financial instruments for which the price is derived either from assets (underlyings) such as equities, bonds, precious metals and other commodities; or from benchmark rates such as currencies, interest rates and indices; or from credit or catastrophe events.
 
4. An equity option, for example, derives its value from the “underlying” equity. In the following chapters, we will go on to look at different types of derivatives, including forwards, futures and structured products as well as options.
 
5. Securities, and especially derivatives, entail financial risks. Derivatives are financial instruments based on a separate underlying and are often composed of different elements, which sometimes makes them difficult to understand. This is particularly true for “exotic” options. This brochure explains these financial instruments and their associated risks. However, it is no substitute for the product descriptions provided by issuers and securities dealers. If you have any further questions, consult your securities dealer.
 
6. There are basically two types of financial instruments: those with limited risk and those with unlimited risk. The purchase of equities or options involves limited risk. At worst, you will lose the entire amount of your invested capital and not make a profit.
 
7. On the other hand, there are certain types of derivatives that can require an additional outlay of capital over and above the original investment. The obligation to make such margin payments can amount to many times the purchase price of the investment. Unlimited risk is particularly associated with :
+ selling (writing) an uncovered call option,
+ selling (writing) a put option or
+ forwards and futures transactions.
 
YOUR RIGHT TO INFORMATION
8. The Stock Exchange Act obliges securities dealers to inform their clients about the risks associated with a given type of transaction.
 
9. The obligation to inform is dependent of the client’s level of experience and specialist knowledge in the area concerned. Clients must be informed about transactions that entail higher levels of risk or have a complex risk profile, but not about the specific risks relating to individual transactions.
 
LIMITS OF THE DUTY TO PROVIDE INFORMATION
10. If you are already familiar with the risks pertaining to a particular type of transaction, you may choose not to receive this information from your securities dealer.
 
11. Securities dealers are not obliged to inform you about normal risks. These are not covered in this brochure. Normal risks chiefly include:
- The risks attached to conventional, widely used financial instruments, such as equities, bonds and collective investments (e.g. units in mutual funds)
 
12. For example, the debtor (issuer) can get into financial difficulties making him/her incapable of payment (credit and default risks).
WORUM ES IN DIESEM DOKUMENT GEHT
1. Seit dem 1. Februar 1997 unterliegt der gewerbliche Wertpapierhandel dem Börsengesetz (Schweizer Bundesgesetz über die Börsen und den Wertpapierhandel vom 24. März 1995). Dieses Gesetz verlangt von Wertpapierhändlern, ihre Kunden über Arten von Geschäften und Anlagen, die besondere Risiken bergen, zu informieren. Diese Broschüre enthält Informationen zu den betreffenden Risiken. Der Begriff "Wertpapierhändler"bezieht sich in dieser Broschüre auf Ihre Bank.
 
WERTPAPIERE UND IHRE RISIKEN 
2.Wertpapiere sind standardisierte Tiel, die für den Publikumshandel geeignet sind, sowie Rechte, die nicht durch Titel verbrieft sind, aber über die gleichen Merkmale verfügen (im Effektengiro übertragbare Wertpapiere). Zu ihnen zählen Aktien, Anleihen, Anteile an Investmentfonds und Derivate. Sie werden öffentlich angeboten, sind in Form und Nennwert standardisiert und werden an mehr als 20 Kunden verkauft.
3. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Preis entweder von Vermögenswerten (auch "Underlyings" genannt) wie Aktien, Anleihen, Edelmetallen und anderen Rohstoffen oder von Referenzsätzen wie Währungen, Zinssätzen und Indizes oder aber von Kredit- und Katastrophenereignissen abgeleitet wird.
4. Eine Aktienoption etwa leitet ihren Kurs von der ihr als "Basiswert" zugrunde liegenden Aktie ab. In den folgenden Kapiteln werden wirunterschiedliche Arten von Derivaten, einschließlich Forwards, Futures und strukturierte Produkte, sowie Optionen betrachten.
 
5. Wertpapiere und besonders Derivate bergen finanzielle Risiken.Derivate sind Finanzinstrumente, die sich auf einen gesonderten Basiswert beziehen und sich oftmals aus mehreren Komponenten zusammensetzen, was ihre Funktionsweise zuweilen schwer verständlich macht. Dies gilt vor allem für "exotische" Optionen. die vorliegende Broschüre möchte Ihnen diese Finanzinstrumente und die mit diesen verbundenen Risiken erläutern. Sie kann jedoch die vom Emittenten und dem Wertpapierhändler bereitgestellten Produktbeschreibungen nicht ersetzen. Wenn sie weitere Fragen haben, lassen Sie sich bitte von Ihrem Wertpapierhändler beraten.
 
6. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von
Finanzinstrumenten: solche mit begrenztem und solche mit unbegrenztem Risiko. Der Erwerb von Aktien oder Optionen birgt ein begrenztes Risiko. Schlimmstenfalls können sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren und machen keinen Gewinn.
7. Es gibt aber auch bestimmte Arten von Derivaten, die zusätzlich zum ursprünglich investierten Kapital eventuell einen Nachschuss erfordern. Die Höhe solcher verpflichtender Margenzahlungen kann den Kaufpreis der Anlage um ein Vielfaches übersteigen. Dieses
 unbegrenzte Risiko trifft vor allem zu auf: 
+ den Verkauf ("das "Schreiben") einer ungedeckten Call-Option, 
+ den Verkauf (das "Schreiben") einer Put-Option 
+ oder Forward- und Future-Geschäfte.
IHR INFORMATIONSRECHT
8. Das Börsengesetz fordert von Wertpapierhändlern eine Aufklärung ihrer Kunden über die Risiken bestimmter Arten von Wertpapiergeschäften.
9. Diese Informationspflicht gilt je nach Erfahrung des Kunden und seinen Vorkenntnissen auf dem betreffenden Gebiet. Kunden müssen über Wertpapiergeschäfte informiert werden, die ein erhöhtes Risiko bergen oder ein komplexes Risikoprofil besitzen, nicht jedoch über die speziellen Risiken einzelner Geschäfte.
 
GRENZEN DER INFORMATIONSPFLICHT
10. Wenn Sie bereits mit den Risiken einer bestimmten Art von Wertpapiergeschäften vertraut sind, können Sie auf Information durch Ihren Wertpapierhändler verzichten.
11. Wertpapierhändler sind nicht verpflichtet, Sie über normale Risiken zu informieren. Hierzu finden Sie auch in dieser Broschüre keine Informationen. Zu diesen Risiken zählen vor allem:
- Risiken verbunden mit herkömmlichen, weit verbreiteten Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen und kollektiven Kapitalanlagen (z. B. Anteilen an Investmentfonds).
12. Der Schulden (bzw. Emittent) kann z. B. in finanzielle Schwierigkeiten geraten, was es ihm/ihr unmöglich macht, Zahlungen zu leisten (Kreditausfallrisiken).
1.5
COUNTRY RISKS
 13. A country risk can arise if a country restricts securities trading, for instance by imposing economic sanctions or currency restrictions.
 
SETTLEMENT RISKS
14. A settlement risk occurs when you have to pay the purchase price of a security in advance but do not actually receive the security until later. In this event, the risk is that you will pay the purchase price and receive the securities late or even not at all.
 
Conversely, when you are obliged to deliver securities that you have sold, you may not simultaneously receive the purchase price from the buyer. Settlement risks mainly occur in emerging markets (see 209).
 
RISKS ASSOCIATED WITH CUSTODY OF
FINANCIAL INSTRUMENTS
15. Financial instruments can be held either in your country or abroad. Generally, they are held where they are most often traded, and are governed by the regulations that apply there.
If your securities dealer becomes insolvent, Swiss law stipulates that the financial instruments deposited with that dealer will not form part of their bankruptcy assets, but will be kept separate for your benefit. However, insolvency proceedings can delay the transfer of the financial instruments to you or another securities dealer. If a third-party custodian becomes insolvent, the law in many countries provides that the financial instruments deposited with that custodian by your securities dealer are also normally protected. In less advanced markets (see 196 ff.), however, financial instruments deposited with a third-party custodian in the country concerned may be included in the custodian’s bankruptcy assets.
 
LIQUIDITY RISK
16. Liquidity risk is the risk that you will not always be able to obtain an appropriate price for your investment when you sell it.
When certain securities and derivatives are impossible to sell, or can only be sold with difficulty and at a sharply reduced price,the market is said to be illiquid. Illiquidity risk occurs especially with shares in unlisted or poorly capitalised companies, investments with sales restrictions, and certain structured products.
 
17. The Stock Exchange Act does not require securities dealers to inform you about risks associated with investments in alternative (non-traditional) investments and emerging or developing markets. Given the significance of these types of investment, we nonetheless explain the risks typically encountered in these markets in Section Two of this brochure (see 196 ff. below).
 
18. This brochure does not deal with the issues of taxation or any other legal consequences pertaining to securities transactions (e.g.duties of disclosure). We advise you to look into these matters yourself or obtain professional advice.
 
19. Please read through this document carefully and consult your securities dealer if you have any questions.
LÄNDERRISIKEN13. Ein Länderrisiko kann auftreten, wenn ein Land den Wertpapierhandel einschränkt, z. B. indem es wirtschaftliche Sanktionen oder Währungsbeschränkungen einführt.
 
ERFÜLLUNGSRISIKEN14. Ein Erfüllungsrisiko tritt auf, wenn Sie den Kaufpreis für ein Wertpapier im Voraus bezahlen müssen, Sie das Wertpapier aber erst später erhalten. Hier besteht das Risiko, dass Sie den Kaufpreis zahlen, das Wertpapier aber erst mit Verzögerung oder gar nicht erhalten. Im umgekehrten Fall kann es sein, dass Sie bei einer Lieferung von Wertpapieren, die Sie verkauft haben, den Kaufpreis vom Käufer nicht zur selben Zeit erhalten. Erfüllungsrisiken treten hauptsächlich in Schwellenländern auf (siehe Nr. 209).
 
RISIKEN BEI DER VERWAHRUNG VON FINANZINSTRUMENTEN15. Finanzinstrumente können entweder in Ihrem Land oder im Ausland verwahrt werden. Allgemein werden sie dort verwahrt, wo sie am häufigsten gehandelt werden, und unterliegen den dort geltenden Vorschriften. Wird Ihr Wertpapierhändler zahlungsunfähig, schreibt das Schweizer Recht vor, dass Finanzinstrumente, die von diesem Wertpapierhändler verwahrt werden, nicht Teil der Konkursmasse werden, sondern zu Ihren Gunsten separat zu halten sind. Das Insolvenzverfahren kann die Übertragung der Finanzinstrumente an Sie oder einen anderen Wertpapierhändler allerdings verzögern. Wird ein Drittverwahrer zahlungsunfähig, sieht die Gesetzgebung in vielen Ländern vor, dass die von Ihrem Wertpapierhändler bei diesem in Verwahrung gegebenen Finanzinstrumente normalerweise ebenfalls geschützt sind. In weniger entwickelten Märkten (siehe Nr. 196 ff.) können Finanzinstrumente, die im betreffenden Land von Dritten verwahrt werden, jedoch Teil der Konkursmasse des Verwahrers werden.
LIQUIDITÄTRISIKEN16. Das Liquiditätsrisiko bedeutet, dass Sie beim Verkauf möglicherweise nicht immer einen angemessenen Preis für Ihre Anlagen erhalten. Wenn der Verkauf bestimmter Wertpapiere oder Derivavte nicht möglich ist, oder diese nur unter Schwierigkeiten und zu einem erheblich niedrigeren Preis verkauft werden können, gilt der Markt als illiquide. Illiquiditätsrisiken treten besonders bei nicht börsennotierten Aktien oder gering kapitalisierten Firmen, Anlagen mit Verkaufsbeschränkungen und bestimmten strukturierten Produkten auf.
17. Das Börsengesetz verpflichtet Wertpapierhändler nicht zur Information ihrer Kunden über Risiken im Zusammenhang mitAnlagen in alternative (nicht-traditionelle) Investments sowie in Schwellen- oder Entwicklungsländern. Wegen der Bedeutung dieser Art von Anlagen möchten wir Ihnen dennoch die Risiken, die typischerweise in diesen Märkten auftreten, im zweiten Teil dieser Broschüre erläutern (siehe Nr. 196 ff. unten).
  
18. Diese Broschüre beschäftigt sich nicht mit Steuerfragen oder anderen rechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (wie z. B. Anzeigepflichten). Wir empfehlen Ihnen daher, sich selbst mit diesen Angelegenheiten zu beschäftigen oder einen Steuerberater zu konsultieren.
 
19. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, und setzen Sie sich bei Fragen mit Ihrem Wertpapierhändler in Verbindung.
OPTION
20. As the buyer of an option, you have the right to buy a specified amount of an underlying asset (often simply referred to as the “underlying”) from the seller (call option) or sell it to the seller (put option) at a predefined price (strike price) up until a set time (expiration date). The price you pay for this right is called the premium.
 
21. As the seller (writer) of an option, you must sell the underlying to the buyer at the strike price (call option) or buy the underlying from him/her at the strike price (put option) up until the expiration date, irrespective of the market value of the underlying asset at the time, if he/she chooses to exercise the option.
 
22. The price of an option is closely linked to that of the underlying asset. Any change in the market value of the underlying asset will result in a greater change in the price of the option. This is termed the leverage effect. It means you participate disproportionately in any rise or fall in the market value of the underlying asset.
 
23. The commonest underlying assets for options are :
+ assets such as equities, bonds, precious metals and other   
    commodities,
+  benchmark rates such as currencies, interest rates and indices,
+  derivatives and
+  any combination of the above.
 
24. “American-style” options can normally be exercised on any trading day up to the expiration date.
 
25. “European-style” options can only be exercised on the expiration date, in other words the date set out in the contract. This does not, however, normally affect their tradability on the secondary market (e.g. on a stock exchange).
 
26. Where a call option provides for physical settlement, you can require the seller of the option (writer) to deliver the underlying asset when you exercise the option. With a put option, the writer is obliged to buy the underlying asset from you.
 
27. If an option provides for cash settlement, you are only entitled to a sum of money corresponding to the difference between the strike price and the current market value of the underlying asset.
 
28. A call option is in the money if the current market value of the underlying asset is above the strike price. A put option is in the money if the current market value of the underlying asset is below the strike price. An option that is in the money is said to have an intrinsic value.
 
29. A call option is out of the money if the current market value of the underlying asset is below the strike price. A put option is out of the money if the current market value of the underlying asset is above the strike price. In this case, the option has no intrinsic value.
 
30. If the current market value of the underlying asset is the same as the strike price, the option is at the money. In this case, it has no intrinsic value.
 
31. The price of an option depends on its intrinsic value and on what is referred to as the time value. The latter depends on a variety of factors, including the remaining life of the option and the volatility of the underlying. The time value reflects the chance that the option will be in the money. It is higher for options with a long duration and a very volatile underlying and for options that are at the money. 
 
32. Warrants are options in securitised form that are traded on an exchange or over the counter (OTC).
 
33. Exchange Traded Options are non-securitised, but are traded
on an exchange.
OPTIONEN20. Als Käufer einer Option haben Sie das Kaufrecht auf eine bestimmte Menge eines zugrundeliegenden Vermögenswertes (oft einfach nur "Basiswert" genannt) vom Verkäufer (Call-Option),oder das Verkaufrecht (Put-Option) zu einem zuvor festgelegten Preis(dem Ausübungspreis) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (der Fälligkeit). Der Preis, den Sie für dieses Recht zahlen, heißtOptionsprämie.
21. Als Verkäufer (oder "Schreiber") einer Option müssen Sie dem Käufer den Basiswert bis zur Fälligkeit zum Ausübungspreis verkaufen (Call-Option) oder den Basiswert von ihm/ihr zum Ausübungspreis kaufen (Put-Option), wenn er/sie die Option ausüben möchte, und zwar unabhängig vom Kurs des Basiswertes zu diesem Zeitpunkt.
22. Der Preis einer Option steht in enger Verbindung zum Preis des zugrundeliegenden Vermögenswertes. Ändert sich der Kurs des Basiswertes, bewirkt dies eine entsprechend stärkere Veränderung des Optionspreises. Dies nennt man den Hebeleffekt. Es bedeutet, dass Sie mehr als nur proportional am steigenden oder fallenden Kurs des Basiswertes teilnehmen.
23. Die häufigsten Basiswerte von Optionen sind:
+  Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle und andere Rohstoffe,+  Referenzsätze wie Währungen, Zinssätze und Indizes,
+ Derivate und beliebige Kombinationen dieser Vermögenswert.
24 "Amerikanische" Optionen können normalerweise an jedem Handelstag bis zu ihrer Fälligkeit ausgeübt werden.
25. "Europäische" Optionen können dagegen nur am Tag der Fälligkeit selbst, also dem im Kontrakt festgelegten Datum, ausgeübt werden. Dies hat normalerweise jedoch keinen Einfluss auf ihre Handelbarkeit am Zweitmarkt (z. B. an Börsen).
26. Bei Call-Optionen, die eine physische Lieferung vorsehen, können Sie vom Verkäufer der Option (dem Schreiber) die Lieferung des Basiswertes verlangen, wenn Sie die Option ausüben. Bei einer Put-Option hingegen ist der Schreiber verpflichtet, den Basiswert von Ihnen zu kaufen.
27. Bei Optionen mit Barausgleich haben Sie nur das Recht auf einen Geldbetrag, welcher der Differenz des Ausübungspreises und dem aktuellen Kurs des Basiswertes entspricht.
28. Eine Call-Option ist im Geld, wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes über dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist im Geld, wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes unter dem Ausübungspreis liegt. Eine Option im Geld besitzt einen inneren Wert.
29. Eine Call-Option ist aus dem Geld, wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes unter dem Ausübungspreis liegt. Eine Put-Option ist im Geld, wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes über dem Ausübungspreis liegt. In diesem Fall besitzt die Optionkeinen inneren Wert.
30. Wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes dem Ausübungspreis genau entspricht, ist die Option am Geld und hat in diesem Fall keinen inneren Wert.
31. Der Preis einer Option ist abhängig von ihrem inneren Wert und vom sogenannten Zeitwert. Letzterer hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, zu denen die Restlaufzeit der Option und die Volatilität des Basiswertes zählen. Der Zeitwert spiegelt die Chance wider, dass die Option ins Geld kommt. Sie ist höher bei Optionen mit langer Laufzeit und einem sehr volatilen Basiswert sowie bei Optionen, die bereits im Geld notieren.
32. Optionsscheine sind verbriefte Optionen, die an Börsen oder außerböslich (englisch "over the counter") gehandelt werden.
33. Börsengehandelte Optionen sind nicht verbrieft, werden aber trotzdem an Börsen gehandelt.
TRANSACTIONS INVOLVING SPECIAL RISKS / WERTPAPIERGESCHÄFTE MIT BESONDEREN RISIKEN
34. OTC (Over-the-Counter) options are neither securitised nortraded on-exchange. They are agreed directly off-exchange betweenthe seller and the buyer. If you wish to cancel (close out) an option of this type before the expiration date, you must make a corresponding offsetting trade with your counterparty. OTC options with precious metals and currencies as their underlying are offered publicly as standardised products. Tailor-made OTC options, by contrast, are specially created for individual investors.
 
35. If you sell an option, you have to deposit either an amount of the underlying asset or another form of collateral for the entire duration of the contract. The level of this collateral or margin is determined by the securities dealer. The exchange stipulates a minimum margin for traded options.
 
36. If the margin cover proves insufficient, the securities dealer can require you to provide additional collateral (via a margin call).
 
37. Generally speaking, if the market value of the underlying asset falls, so does the value of your call option. The value of your put option tends to fall if the underlying asset rises in value. Normally, the less your option is in the money, the larger the fall in the option’s value. In such cases, value reduction normally accelerates close to the expiration date.
 
38. The value of your call option can drop even when the value of the underlying remains un changed or rises. This can happen as the time value of your option falls or if supply and demand factors are unfavourable. Put options behave in precisely the opposite manner.
 
39. You must therefore be prepared for a potential loss in the value of your option, or for it to expire entirely without value. In such a scenario, you risk losing the whole of the premium you paid.
 
40. If, as writer of a call option, you already have a corresponding quantity of the underlying at your disposal, the call option is described as covered. If the current market value of the underlying exceeds the strike price, your opportunity to make a profit is lost since you must deliver the underlying to the buyer at the strike price, rather than selling the underlying at the (higher) market value. You must have the underlying assets freely available as long as it is possible to exercise the option, i.e. they may not, for example, be blocked by being pledged for other purposes. Otherwise, you are essentially subject to the same risks as when writing an uncovered call option (see 41 below).
 
41. If, as writer of a call option, you do not have a corresponding quantity of the underlying at your disposal, the call option is described as uncovered. In the case of options with physical settlement, your potential loss amounts to the price difference between the strike price paid by the buyer and the price you must pay to acquire the underlying assets concerned. Options with cash settlement can incur a loss amounting to the difference between the strike price and the market value of the underlying.
 
42. Since the market value of the underlying can move well above the strike price, your potential loss cannot be determined and is theoretically unlimited.
 
43. As far as American-style options in particular are concerned, you must also be prepared for the fact that the option may be exercised at a highly unfavourable time when the markets are against you. If you are then obliged to make physical settlement, it may be very expensive or even impossible to acquire the corresponding underlying assets.
 
44. You must be aware that your potential losses can be far greater than the value of the underlying assets you lodged as collateral (margin cover) either when entering into the contract or thereafter.
 
45. As the writer of a put option, you must be prepared for potentially substantial losses if the market value of the underlying falls below the strike price you have to pay the seller. Your potential loss corresponds to the difference between these two values.
 
46. As the writer of an American-style put option with physical settlement, you are obliged to accept the underlying assets at the strike price if the buyer exercises the option, even though it may be difficult or impossible to sell the assets and may well entail substantial losses.
34. OTC (Over-the-Counter)-Optionen sind nicht weder verbrieft noch börsengehandelt. Ihre Bedingungen werden stattdessen außerbörslich direkt zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart. Wenn Sie eine derartige Optionen vor der Fälligkeit streichen ("glattstellen")möchten, müssen Sie mit Ihrer Gegenpartei ein entsprechendes Gegengeschäft abschließen. OTC-Optionen mit Edelmetallen und Währungen als Basiswert werden auch in standardisierter Form für den Publikumshandel angeboten. Individuelle ("tailor-made") OTC-Optionen werden dagegen speziell für einzelne Anleger konstruiert.
35. Wenn Sie eine Option verkaufen, müssen Sie für die gesamte Laufzeit des Kontraktes entweder eine bestimmte Menge des Basiswertes oder eine andere Form von Sicherheit hinterlegen. Die Höhe dieser Sicherheit oder Marge wird vom Wertpapierhändler festgelegt, wobei Börsen immer eine bestimmte Mindestmarge für börsengehandelte Optionen vorgeben.
36. Wenn der Deckungsbeitrag nicht mehr ausreicht, kann der Wertpapierhändler Sie auffordern, zusätzliche Sicherheiten zu hinterlegen (über eine Nachschussforderung).
37. Allgemein gilt: Bei sinkendem Kurs des Basiswertes sinkt auch der Wert Ihrer Call-Option. Der Wert Ihrer Put-Option sinkt dagegen tendenziell, wenn der Basiswert im Kurs steigt. Normalerweise gilt: Je weniger Ihre Option im Geld notiert, umso stärker sinkt der Kurs der Option. In einem solchen Fall sinkt der Kurs stärker, je kürzer die Restlaufzeit ist.
38. Der Kurs Ihrer Call-Option kann sogar dann sinken, wenn sich der Kurs des Basiswertes nicht verändert oder steigt. Dies kann dann der Fall sein, wenn der Zeitwert Ihrer Option sinkt, oder wenn sich Angebot und Nachfrage ungünstig entwickeln. Put-Optionen verhalten sich hier genau spiegelbildlich.
 
39. Aus diesem Grund müssen Sie sich auf einen möglichen Kursverlust Ihrer Option einstellen, bzw. sogar darauf, dass sie wertlos verfällt. In solch einem Fall laufen Sie Gefahr, die gesamte Optionsprämie, die Sie gezahlt haben, zu verlieren.
 
40. Wenn Sie als Verkäufer einer Call-Option bereits eine entsprechende Menge des Basiswertes zur Verfügung haben, bezeichnet man diese Call-Option als gedeckt. Wenn der aktuelle Kurs des Basiswertes dann über dem Ausübungspreis liegt, haben Sie keine Möglichkeit mehr, Gewinn zu machen, da Sie dem Käufer den Basiswert zum Ausübungspreis verkaufen müssen und ihn nicht zum (höheren) Kurs verkaufen können. Sie müssen über den Basiswert frei verfügen können, solange die Option ausgeübt werden kann, d. h. er darf zum Beispiel nicht gesperrt sein, etwa weil er anderweitig verpfändet ist. Davon abgesehen tragen Sie grundsätzlich dieselben Risiken wie beim Verkauf einer ungedeckten Call-Option (siehe Nr. 41 unten).
41. Wenn Sie als Verkäufer einer Call-Option die entsprechende Menge des Basiswertes nicht zur Verfügung haben, gilt dieCall-Option als ungedeckt. Im Falle einer Option mit physischer Lieferung beläuft sich Ihr möglicher Verlust auf den Preisunterschied zwischen dem vom Käufer gezahlten Ausübungspreis und dem Preis, den Sie zum Erwerb der entsprechenden Menge des Basiswertes zahlen müssen. Optionen mit Barausgleich können dagegen Verluste in Höhe der Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Kurs des Basiswertes erleiden.
42. Da der Kurs des Basiswertes weit über den Ausübungspreis steigen kann, ist die Höhe Ihrer möglichen Verluste nicht kalkulierbar und theoretisch unbegrenzt.
43. Insbesondere bei amerikanischen Optionen müssen Sie beachten, dass diese zu einer für Sie ausgesprochen ungünstigen Zeit ausgeübt werden können, nämlich dann, wenn sich die Märkte gegen Sie entwickeln.  Sind Sie in diesem Fall zur physischen Lieferung verpflichtet, kann es sehr teuer oder unmöglich für Sie sein, den entsprechenden Basiswert zu erwerben.
44. Sie müssen sich bewusst sein, dass Ihre möglichen Verluste weit höher als der Wert des Basiswertes sein können, den Sie als Sicherheit (Deckungsbeitrag) hinterlegt haben, als oder nachdem Sie den Kontrakt geschlossen haben.
45. Als Käufer einer Put-Option müssen Sie mit möglicherweise erheblichen Verlusten rechnen, wenn der Kurs des Basiswertes unter den Ausübungspreis, den Sie dem Verkäufer gezahlt haben, fällt. Ihr möglicher Verlust entspricht dann der Differenz dieser beiden Werte.
46. Als Verkäufer einer amerikanischen Put-Option mit physischer Lieferung sind Sie verpflichtet, den Basiswert zum Ausübungspreis abzunehmen, falls der Käufer die Option ausübt, auch wenn es schwierig oder unmöglich sein sollte, den Basiswert zu verkaufen, und es zu erheblichen Verlusten für Sie kommen kann.
47. Your potential losses can be far greater than the value of any underlying assets you may have lodged as collateral (margin cover). You could in a worst case lose your entire capital invested.
 
48. With a covered option, you purchase an underlying asset (equity, bond or currency) and simultaneously write a call option on that same asset. In return, you are paid a premium, which limits your loss in the event of a fall in the market value of the underlying asset. By the same token, however, your potential return from any increase in the asset’s market value is limited to gains up to the option’s strike price. Traditional covered options require that the underlying asset be lodged as collateral, which makes you the covered writer.
 
49. Synthetic covered options are based on the idea of replicating traditional covered options. However, this is achieved by means of only one transaction. Both the purchase of the underlying asset and the writing of the call option are carried out synthetically using derivatives. The purchase price of such a product is identical to that of the underlying, less the premium received for the sale of the call option. Hence, the synthetic product is sold more cheaply than its underlying.
 
50. Covered options do not contain a hedge against falls in the market value of the underlying. However, by writing a call option (traditional covered option) or by calculating the return from the sale of a call option into the product price (synthetic covered option), any loss in market value of the underlying has less impact than it would in the case of a direct investment. In effect, the option premium thereby limits any loss in the market value of the underlying.
 
51. Either cash settlement or physical delivery of the underlying takes place on the expiration date. If the market value of the underlying on expiration is higher than the strike price, the holder of an option with cash settlement is paid a specified cash amount as settlement.
 
52. If, however, the market value of the underlying is lower than the strike price, the holder of an option with physical settlement receives physical delivery of the underlying asset. In this case, the option holder bears the full risk associated with the underlying.
53. If you acquire two or more options, based on the same underlying, which differ in either the option type (call or put), the quantity, the strike price, the expiration date or the type of position (long or short), this is referred to as an option strategy.
 
54. Given the large number of possible combinations, we cannot go into detail here about the risks involved in any particular case. Before entering into any such transaction, be sure to consult your securities dealer about the particular risks involved.
 
55. Unlike the “plain vanilla” put and call options described above, exotic options are linked to additional conditions and agreements. Exotic options come in the form of tailor-made OTC options or as warrants.
56. Given the special composition of exotic options, their price movements can vary markedly from those of their “plain vanilla”cousins.
57. You must be aware that larger transactions can trigger price movements even shortly before expiration and that these can render an option worthless. Before buying or selling any exotic options, be sure to seek comprehensive advice about the particular risks involved.
58. There is no limit to the possible structures for exotic options. We cannot describe in full here the risks involved in any particular case.The examples of exotic options listed below can be broadly divided into two categories : path-dependent options and options on more than one underlying.
59. Unlike “plain vanilla” options, for path-dependent options, it is not just when the option expires or is exercised that the market value of the underlying is important. You also need to take into account fluctuations in the market value of the underlying during the life of the option when contemplating such an investment. The following are examples of path-dependent options :
47. Ihre möglichen Verluste können weit höher als der Wert eines Basiswertes sein, den Sie als Sicherheit (Deckungsbeitrag) hinterlegt haben. Im schlimmsten Fall können Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren.
48. Bei einer gedeckten Option erwerben Sie einen Basiswert (Aktien, Anleihen oder Währungen) und verkaufen gleichzeitig eine Call-Option auf denselben Wert. Im Gegenzug zahlt der Käufer Ihnen den Ausübungspreis, der Ihre Verluste bei fallendem Kurs des Basiswertes begrenzt. Gleichzeitig ist Ihr möglicher Gewinn bei steigendem Kurs des Basiswertes bis zur Höhe des Ausübungspreises der Option begrenzt. Gedeckte Standardoptionen verlangen die Hinterlegung des Basiswertes als Sicherheit. Hierbei sind Sie ein "gedeckter Verkäufer".49. Synthetische gedeckte Optionen basieren auf der Idee, gedeckte Standardoptionen zu replizieren. Dies wird allerdings mit einer einzigen Transaktion erreicht. Sowohl der Erwerb des Basiswertes als auch der Verkauf der Call-Option werden synthetisch mit Hilfe von Derivaten durchgeführt. Der Kaufpreis eines solchen Produktes entspricht dem des Basiswertes minus dem Optionspreis für den Verkauf der Call-Option. Das synthetische Produkt wird also zu einem niedrigeren Preis als der Basiswert verkauft.
50. Gedeckte Optionen enthalten keine Absicherung gegen   sinkende Kurse des Basiswertes. Mit dem Verkauf einer Call-Option (bei gedeckten Standardoptionen) oder durch Einrechnen des Erlöses aus dem Verkauf einer Call-Option in den Produktpreis (bei synthetischen gedeckten Optionen) hat ein gesunkener Kurs des Basiswertes allerdings geringere Auswirkungen als bei einem Direktinvestment. In der Praxis begrenzt die Optionsprämie auf diese Weise einen Verlust durch sinkende Kurse des Basiswertes.
51. Sowohl der Barausgleich als auch die physische Lieferung des Basiswertes finden am Tag der Fälligkeit statt. Wenn der Kurs des Basiswertes zur Fälligkeit über dem Ausübungspreis liegt, erhält der Inhaber einer Option mit Barausgleich einen bestimmten Geldbetrag als Ausgleich.
52. Ist der Kurs des Basiswertes jedoch niedriger als der  Ausübungspreis, erhält der Inhaber einer Option mit Barausgleich die physische Lieferung des Basiswertes. In diesem Fallträgt der Optionsinhaber das volle mit dem Basiswert verbundene Risiko.
53. Wenn Sie zwei oder mehrere Optionen erwerben, die sich auf denselben Basiswert beziehen, die aber entweder unterschiedliche Optionsarten (Call oder Put) sind, oder unterschiedliche Mengen, Ausübungspreise, Fälligkeiten oder Positionen (long oder short) haben, nennt man dies eine Optionsstrategie.
54. Wegen der großen Zahl an möglichen Kombinationen können wir hier nicht näher auf die Risiken im Einzelfall eingehen. Bevor Sie ein solches Geschäft abschließen, beraten Sie sich bitte mit Ihrem Wertpapierhändler über die spezifischen Risiken.
55. Anders als bei den oben beschriebenen gewöhnlichen Put- und Call-Optionen gelten für exotische Optionen zusätzliche Bedingungen und Vereinbarungen. Solche exotischen Optionen gibt es in Form von individuellen OTC-Optionen oder als Optionsscheine.
56. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung von exotischen Optionen kann sich ihr Preis erheblich anders als der gewöhnlicher Optionen entwickeln.
57. Seien Sie sich bewusst, dass größere Transaktionen auch kurz vor der Fälligkeit noch Preisbewegungen auslösen können, die Ihre Option wertlos machen können. Lassen Sie sich unbedingt umfassend über entsprechende Risiken beraten, bevor Sie exotische Optionen kaufen oder verkaufen.
58. Für exotische Optionen gibt es unbegrenzte  Konstruktionsmöglichkeiten. Darum können wir an dieser Stelle nicht detailliert auf Einzelfälle eingehen. Die unten aufgeführten Beispiele für solche Optionen kann man grob in zwei Kategorien einteilen: pfadabhängige Optionen und Optionen mit mehr als einem Basiswert.
59. Im Unterschied zu gewöhnlichen Optionen ist der Kurs des Basiswertes bei pfadabhängigen Optionen nicht nur bei deren Fälligkeit oder Ausübung von Bedeutung. Kursschwankungen des Basisswertes während der Laufzeit der Option müssen bei einer solchen Anlage ebenso berücksichtigt werden. Im Folgenden nun einige Biespiele für pfadabhängige Optionen:
BARRIER OPTIONS
60. Your exercise rights for knock-in barrier options only arise if the market value of the underlying reaches a fixed threshold (barrier) within a specified period. Exercise rights for knock-out barrier options expire if the market value of the underlying reaches the specified barrier during the given time period.
61. If this barrier is between the market value of the underlying at the time the option was entered into and its strike price, it is referred to as a kick-in/kick-out barrier option.
62. Double-Barrier options have both an upper and a lower barrier and may take the form of knock-in and knock-out barrier options.
63. When buying a barrier option, you must be aware that your exercise rights only arise when the market value of the underlying reaches the barrier (knock-in/kick-in option) or that they expire irrevocably when that barrier is reached (knock-out/kickout option).
 
PAYOUT OPTIONS
64. The Payout options accord you the right to payment of a fixed amount agreed in advance.
 
65. In the case of a digital (otherwise known as “binary”) option, you receive payment if the market value of the underlying reaches a fixed value once during a specified time period (one-touch digital option) or precisely on the day of expiration (all-ornothing option). For the one-touch digital option, payment occurs either immediately the barrier is reached or on the date of expiration (lock-in option).
 
66. With lock-out options, you only receive the fixed payment if the market value of the underlying does not reach the agreed barrier during a specified time period.
 
67. If you sell a payout option you owe the fixed amount if the barrier is reached, regardless of whether or not the option is in the money when exercised or on the expiration date, or to what extent. This means that the amount you owe can be considerably larger than the option’s intrinsic value.
 
ASIAN OPTIONS
68. For Asian options, an average value is derived from the market value of the underlying over a specified time period. This average is used to determine the underlying’s value for an average-rate option and to calculate the strike price for an averagestrike option.
 
69. The calculation of an average value for the underlying in the case of the average-rate option can result in the value of the option on the expiration date being considerably lower for the buyer and considerably higher for the writer than the difference between the strike price and the current market value on expiry.
 
70. For an average-strike option, the average strike price of a call option can be considerably higher than the price originally set. For an equivalent put option, the strike price can similarly be lower than the price originally set.
 
LOOKBACK OPTIONS
71. With a lookback option, the market value of the underlying is recorded periodically over a specified time period.
 
72. For a strike-lookback option the lowest value (call option) or the highest value (put option) of the underlying becomes the strike price.
 
73. The strike price remains unchanged for a price-lookback option, with the highest value (call option)/lowest value (put option) being used in calculating the option value of the underlying.
 
74. For lookback options, both the calculated strike price and the calculated value of the underlying can vary considerably from the market prices prevailing on the expiration date. If you sell an option of this type, you must be aware that it will always be exercised at the most unfavourable value for you.
 
 
BARRIER-OPTIONEN
60. Ihr Recht zur Ausübung von Knock-In-Optionen entsteht nur, wenn der Kurs des Basiswertes innerhalb einer bestimmten Frist eine festgelegte Schwelle ("Barrier" genannt) erreicht. Ausübungsrechte für Knock-Out-Optionen erlöschen dagegen, wenn der Kurs des Basiswertes die festgelegte Schwelle innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht.
61. Liegt diese Schwelle einer Option zwischen dem Kurs des Basiswertes zum Zeitpunkt, an dem die Option eingegangen wurde, und dem Ausübungspreis, so nennt man sie Kick-In/Kick-OutOption.62. Double-Barrier-Optionen haben sowohl eine untere als auch eine obere Schwelle und kommen als Knock-In- oder Knock-Out-Optionen vor.63. Beim Kauf einer Barrier-Option müssen Sie beachten, dass Sie Ihre Rechte nur dann ausüben können, wenn der Kurs des Basiswertes die Schwelle erreicht (bei Knock-In- und Kick-In-Optionen), oder dass diese Rechte unwiderruflich verfallen, wenn die Schwelle erreicht wird (bei Knock-Out- und Kick-Out-Optionen).
AUSBEZAHLTE OPTIONEN 
64. Ausbezahlte Optionen gewähren Ihnen das Recht auf die Ausbezahlung eines festen, zuvor vereinbarten Betrages.
65. Im Falle von Digital- (oder auch "binären") Optionenerhalten Sie eine Zahlung, wenn der Kurs des Basiswertes einmal in einer bestimmten Frist (bei One-Touch-Digital-Optionen)oder genau zur Fälligkeit (bei All-or-Nothing-Optionen) einen festgelegten Wert erreicht. Bei One-Touch-Digital-Optionen erfolgt die Zahlung entweder direkt nach Erreichen der Schwelle oder am Fälligkeitstag (bei Lock-In-Optionen).
66. Bei  Lock-Out-Optionen erhalten Sie nur dann einen festgelegten Betrag ausbezahlt, wenn der Kurs des Basiswertes die vereinbarte Schwelle innerhalb einer bestimmten Frist nicht erreicht.
67. Verkaufen Sie eine ausbezahlte Option, dann schulden Sie dem Käufer den festgelegten Betrag, wenn die Schwelle erreicht wird, gleich ob und wie weit die Option bei Ausübung oder zur Fälligkeit im Geld notiert. Das bedeutet, dass der Betrag, den Sie dem Käufer schulden, erheblich höher als der innere Wert dieser Option sein kann.
ASIATISCHE OPTIONEN 
68. Bei asiatischen Optionen wird ein Durchschnitt des Basiswertes über einen bestimmten Zeitraum gebildet. Dieser Durchschnittswert wird bei Average-Rate-Optionen zur Bestimmung des Wertes eines betreffenden Basiswertes herangezogen bzw. zur Berechnung des Ausübungspreises bei Average-Strike-Optionen.
69. Diese Berechnung eines Durchschnittswertes für den Basiswert bei Average-Rate-Optionen kann dazu führen, dass der Wert der Option bei Fälligkeit für den Käufer erheblich niedriger und für den Verkäufer erheblich höher als die Differenz von Ausübungspreis und aktuellem Kurs bei Fäiigkeit ist.
 
70. Bei Average-Strike-Optionen kann der durchschnittliche Ausübungspreis einer Call-Option erheblich höher als der ursprünglich festgelegte Preis sein. Bei einer entsprechenden Put-Option kann der Ausübungspreis wiederum unter dem ursprünglich festgelegten Preis liegen.
LOOKBACK-OPTIONEN
71. Bei Lookback-Optionen wird der Kurs des Basiswertes über eine bestimmte Zeit regelmäßig festgehalten.
72. Bei Strike-Lookback-Optionen wird (bei Call-Optionen) der niedrigste Wert oder (bei Put-Optionen) der höchste Wert des Basiswertes zum Ausübungspreis.
73. Der Ausübungspreis bleibt bei einer Price-Lookback-Optiongleich, wobei (bei Call-Optionen) der höchste Wert bzw. (bei Put-Optionen) der niedrigste Wert zur Berechnung des Optionswertes für den Basiswert herangezogen wird.
74. Bei Lookback-Optionen kann sowohl der berechnete Ausübungspreis als auch der berechnete Wert des Basiswertes vom aktuellen Kurs bei Fälligkeit abweichen. Wenn Sie eine derartige Option verkaufen, müssen Sie bedenken, dass diese stets zum für Sie ungünstigsten Kurs ausgeübt wird.
CONTINGENT OPTIONS
75. When you buy a contingent option you must pay the premium only if the market value of the underlying reaches or exceeds the strike price during the life of the option (American-style option) or on the expiration date (European-style option).
 
76. You will have to pay the entire premium even if the option is only just at the money or just in the money.
 
CLIQUET AND LADDER OPTION
77. For cliquet options (also known as ratchet options), the strike price is modified for the following period, normally at regular intervals, in line with the market value of the underlying. Any intrinsic value of the option is locked in. All lock-ins arising over the entire life of the option are accumulated.
 
78. For ladder options, these modifications take place when the underlying reaches specified market prices, rather than at regular intervals. Normally, only the highest intrinsic value is locked in. In rare cases, all the intrinsic values recorded are added together.
 
79. If you sell a cliquet option, you are required on the expiration date to pay the buyer all the accumulated lock-ins in addition to any intrinsic value of the option. If you sell a ladder option you must pay the buyer the highest lock-in amount, which can be considerably higher than the option’s intrinsic value on the expiration date. Examples of options on more than one underlying are :
 
SPREAD AND OUTPERFORMANCE OPTIONS
80. Both spread and outperformance options are based on two underlyings. With a spread option, the absolute difference in movement between the two underlyings forms the basis for calculatings the option’s value. By contrast, the value of an outperformance option is based on the relative difference, i.e. the percentage outperformance of one underlying compared to the other.
 
81. Even if the underlying performs positively, the difference between
the underlyings may be equal or lower in absolute as well as relative terms, thus having a negative impact on the value of the option.
 
COMPOUND OPTIONS
82. The Compound options have an option as their underlying, i.e. they are options on options.
 
83. Compound options can have an especially large leverage effect. If you sell an option of this type, you can be faced with very substantial obligations.
 
CREDIT DEFAULT OPTIONS
84. With a credit default option, a credit risk of the original risktaker (risk seller) is transferred to a third party (risk buyer), who receives a premium in return. If the defined credit event occurs, the risk buyer is obliged to effect a cash settlement or take on the non performing loan (or another delivery obligation) by way of physical settlement at a previously determined price. Credit default options are a form of credit derivatives.
 
85. The risk of chain reactions on the credit market is high and caneasily be underestimated. There is also the risk that lack of liquidity will lead to price distortions when volumes are low. This may mean that the investment can only be sold at a low price, longer term or even not at all.
 
FORWARD AND FUTURES
86. With forwards and futures you undertake to deliver or take delivery of a defined quantity of an underlying on a specified expiration date at a price agreed on the contract date. Unlike with options, which (for the buyer at least) only give rise to rights, forwards and futures involve both parties entering into obligations. You do not have to pay a premium when the contract is concluded.
 
87. Forwards and futures can involve special risks. You should therefore only make investments of this type if you are familiar with this type of instrument, have sufficient liquid assets and are able to absorb any losses that may arise.
 
88. Futures are traded on an exchange. They take the form of contracts in which the quantity of the underlying and the expiration date are standardised.
CONTINGENT-OPTIONEN
75. Beim Kauf einer Contingent-Option müssen Sie die Optionsprämie nur dann zahlen, wenn der Kurs des Basiswertes den Ausübungspreis während der Laufzeit der Options (bei amerikanischen Optionen) oder zur Fälligkeit (bei europäischen Optionen) erreicht oder übersteigt.
76. Selbst wenn die Option nur gerade am oder im Geld notiert, müssen Sie die gesamte Prämie zahlen.
CLIQUET- UND LADDER-OPTIONEN
77. Bei  Cliquet-Optionen (auch gesperrte Optionen) wird der Ausübungspreis normalerweise in regelmäßigen Abständen für die folgende Periode dem Kurs des Basiswertes angepasst und ein möglicher innerer Wert der Option festgehalten, und alle diese während der gesamten Laufzeit der Option festgehaltenen inneren Werte werden zusammengerechnet.
78. Bei Ladder-Optionen finden diese Anpassungen nicht zu bestimmten Zeiten, sondern wenn der Basiswert bestimmte Kurse erreicht hat, statt. Normalerweise wird nur der höchste innere Wert festgehalten. In seltenen Fällen werden aber alle festgehaltenen inneren Werte zusammengerechnet.
79. Wenn Sie eine Cliquet-Option verkaufen, müssen Sie dem Käufer bei Fälligkeit die gesamten festgehaltenen Werte zusätzlich zum inneren Wert der Option zahlen. Beim Verkauf einer Ladder-Option müssen Sie dem Käufer dagegen den höchsten festgeschriebenen Wert zahlen, der jedoch erheblich über dem inneren Wert der Option bei Fälligkeit liegen kann.
Beispiele von Optionen auf mehr als einen Basiswert:
 
SPREAD- UND OUTPERFORMANCE-OPTIONEN
80. Sowohl Spread- als auch Outperformance-Optionen besitzen zwei Basiswerte. Bei einer Spread-Option bildet die absolute Differenz der Entwicklung zweier Basiswerte die Grundlage für die Berechnung des Optionswertes. Dagegen berechnet sich der Wert einerOutperformance-Option auf Grundlage der relativen Differenz, also der prozentualen Outperformance des einen Basiswertes gegenüber dem anderen.
81. Auch wenn der Kurs des einen Basiswertes steigt, kann die Differenz zwischen den beiden Basiswerten absolut wie auch relativ gesehen gleich bleiben oder sinken, was dann negative Auswirkungen auf den Wert der Option hat.
COMPOUND-OPTIONEN82. Die Compound-Optionen haben eine Option als Basiswert, d. h. sie sind Optionen auf Optionen.
83. Solche Compound-Optionen können einen besonders großen Hebeleffekt besitzen. Wenn Sie eine derartige Option verkaufen, müssen Sie eventuell mit ganz erheblichen Verpflichtungen rechnen.CREDIT-DEFAULT-OPTIONEN
84. Bei einer Credit-Default-Option wird das Kreditrisiko des ursprünglichen Risikoträgers (des Risikoverkäufers) auf einen Dritten (den Risikokäufer) übertragen, der hierfür eine Prämie erhält. Tritt ein festgelegtes Kreditereignis ein, ist der Risikokäufer verpflichtet, einen Barausgleich zu leisten oder den notleidenden Kreditt (bzw. eine andere Lieferverpflichtung) als physische Lieferung zu einem zuvor festgelegten Preis zu übernehmen. Credit-Default-Optionen sind eine Form von Kreditderivaten.
85. Das Risiko von Kettenreaktionen am Kreditmarkt ist hoch und kann leicht unterschätzt werden. Es besteht außerdem die Gefahr, dass zu geringe Liquidität zu Preisverzerrungen führt, wenn das Handelsvolument niedrig ist. Dies kann bedeuten, dass Sie Ihre Anlage eventuell nur zu einen niedrigen Preis, zu einem späteren Zeitpunkt oder überhaupt nicht verkaufen können.
FORWARDS UND FUTURES 
86. Bei Forwards und Futures verpflichten Sie sich, eine bestimmte Menge eines Basiswertes zu einem festgelegten Fälligkeitstermin für einen bei Vertragsschluss vereinbarten Preis zu liefern oder abzunehmen. Anders als bei Optionen, die (zumindest dem Käufer) nur Rechte einräumen, gehen bei Forwards und Futures beide Parteien Verpflichtungen ein. Bei Vertragsschluss müssen Sie aber keine Optionsprämie zahlen.
87. Forwards und Futures können besondere Risiken bergen. Deshalb sollten Sie nur Anlagen dieser Art tätigen, wenn Sie sich zuvor mit derartigen Finanzinstrumenten vertraut gemacht haben, über genügend liquide Mittel verfügen und in der Lage sind, mögliche Verluste zu tragen.
88. Futures werden an Börsen gehandelt. Sie existieren in Form von standardisierten Kontrakten, in denen die Menge des Basiswertes und die Fälligkeit festgelegt sind.
89. Forwards are not traded on an exchange; hence they are referred to as OTC (over-thecounter) forwards. Their specifications may also be standardised; otherwise they may be individually agreed between the buyer and seller.
 
90. The most common underlyings for forwards and futures are :
 
+  assets (equities, bonds, precious metals and other commodities),
+ benchmark rates such as currencies, interest rates and indices.
 
91. When you buy or sell (short) an underlying asset on the futures market, you must supply a specified initial margin when entering into the contract. This is usually a percentage of the total value of the contracted instruments. In addition, a variation margin is calculated periodically during the life of the contract. This corresponds to the book profit or loss arising from any change in value in the contract or underlying instrument. The way in which the variation margin is calculated will depend on the rules of the exchange concerned and/or the conditions of the contract.
 
92. As the investor, you are obliged to deposit the required initial and variation margin cover with the securities dealer for the entire life of the contract.
 
93. In the event of a book loss, the variation margin can be several times as large as the initial margin.
 
94. As the investor, you are entitled to close out the contract at anytime prior to the expiration date. How this is done depends on the type of contract or stock exchange practice. You either “sell” the contract or agree an offsetting trade with identical terms. Concluding such an offsetting trade means that the obligations to deliver and receive cancel one another out.
 
95. If you do not close out the contract prior to the expiration date, you and the counterparty must settle it.
 
96. If the underlying in your contract is a physical asset, settlement is achieved by physical delivery or a cash payment. Generally, the asset is physically delivered. Only in exceptional cases do the contract provisions or stock exchange practice call for cash settlement. All other fulfilment specifications, especially the definition of the place of fulfilment, can be found in the relevant contract provisions.
 
97. The difference between physical delivery and cash settlement is that with physical delivery, underlyings amounting to the entire contractual value must be delivered, whereas with cash settlement, only the difference between the agreed price and the market value on settlement needs to be paid. This means that you need more funds available for physical delivery than for cash settlement.
  
98. If the underlying in your contract is a reference rate or benchmark, fulfilment by physical delivery is not permitted (except for currencies). Instead, settlement is always in cash.
 
99. For forward sales, you must deliver the underlying at the price originally agreed even if its market value has since risen above the agreed price. In such a case, you risk losing the difference between these two amounts.
 
100. Theoretically, there is no limit to how far the market value of the underlying can rise. Hence, your potential losses are similarly unlimited and can substantially exceed the margin requirements.
 
101. For forward purchases, you must take delivery of the underlying at the price originally agreed even if its market value has since fallen below the agreed price. Your potential loss corresponds to the difference between these two values. Your maximum loss therefore corresponds to the originally agreed price. Potential losses can substantially exceed the margin requirements.
 
102. In order to limit price fluctuations, an exchange may set price limits for certain contracts. Find out what price limits are in place before effecting forward or futures transactions. This is important since closing out a contract can be much more difficult or even impossible if a price limit of this type is reached.
 
103. If you sell forward an underlying which you do not hold at the outset of the contract, this is referred to as a short sale. In this case, you risk having to acquire the underlying at an unfavourable market value in order to fulfil your obligation to effect delivery on the contract’s expiration date.
89. Forwards werden nicht an Börsen gehandelt. Darum werden sie auch OTC ("over the counter") Forwards genannt. Ihre Merkmale können wie bei Futures standardisiert sein oder aber zwischen Käufer und Verkäufer individuell vereinbart werden.
90. Die häufigsten Basiswerte für Forwards und Futures sind:
+ Vermögenswerte (wie Aktien, Anleihen, Edelmetalle und andere Rohstoffe),+ Referenzsätze wie Währungen, Zinssätze und Indizes.
 
91. Wenn Sie einen Basiswert auf dem Futures-Markt kaufen oder (leer) verkaufen, müssen Sie bei Vertragsschluss einen bestimmtenErsteinschuss hinterlegen. Dies ist normalerweise ein Prozentsatz vom Gesamtwert des Basiswertes. Zusätzlich wird während der Laufzeit des Kontraktes regelmäßig ein Nachschuss berechnet.
Dieser entspricht dem Buchgewinn oder -verlust aufgrund von Kursveränderungen des Kontraktes oder des Basiswertes. Wie der Nachschuss berechent wird, hängt von den Regelungen der betreffenden Börse und/oder den Vertragsbedingungen ab.
92. Als Anleger sind Sie verpflichtet, für die gesamte Laufzeit des 
Kontraktes sowohl den erforderlichen Ersteinschuss als auch den 
Nachschuss beim Wertpapierhändler zu hinterlegen.
93. Im Falle von Buchverlusten kann der Nachschuss ein Vielfaches des Ersteinschusses betragen.
94. Als Anleger haben Sie das Recht, den Kontrakt jederzeit vor Fälligkeit glattzustellen. Wie dies geschieht, hängt von der Art des Kontraktes oder der Börsenpraxis ab. Entweder "verkaufen" Sie den Kontrakt oder vereinbaren ein Gegengeschäft zu gleichen Bedingungen. Bei einem solchen Gegengeschäft heben sich die Verpflichtungen zu Lieferung und Abnahme gegenseitig auf.
95. Wenn Sie den Kontrakt nicht vor Fälligkeit glattstellen, müssen Sie und die Gegenpartei ihn erfüllen.
96. Handelt es sich bei dem Basiswert Ihres Kontraktes um einenphysischen Vermögenswert, erfolgt die Erfüllung durch physische Lieferung oder Barausgleich, wobei normalerweise eine physische Lieferung des Vermögenswertes stattfindet. Nur in Ausnahmefällen sehen die Vertragsbedingungen oder die Börsenpraxis einen Barausgleich vor. Alle weiteren Erfüllungsbedingungen, insbesondere die Festlegung des Erfüllungsortes, werden in den entsprechenden Vertragsbedingungen festgelegt.
97. Der Unterschied zwischen physischer Lieferung und Barausgleich besteht darin, dass bei einer physischen Lieferung der Basiswert in Höhe des gesamten Vertragswertes geliefert werden muss, während beim Barausgleich nur die Differenz von vereinbartem Preis und Kurs bei Erfüllung gezahlt werden muss. Dies bedeutet, dass Sie für eine physische Lieferung also höhere Beträge als für einen Barausgleich verfügbar haben müssen.
98. Handelt es sich bei dem Basiswert Ihres Kontraktes um einenReferenzsatz oder einen Börsenindex, ist eine physische Lieferung ausgeschlossen (sofern es sich nicht um Währungen handelt). Stattdessen findet immer ein Barausgleich statt.
99. Bei Forwardverkäufen müssen Sie den Basiswert zum ursprünglich vereinbarten Preis liefern, selbst wenn der Kurs seit dem Vertragsschluss über diesen vereinbarten Preis gestiegen ist. In solch einem Fall entspricht das Verlustrisiko der Differenz dieser beiden Preise.100. Theoretisch kann der Kurs des Basiswertes unbegrenzt steigen. Daher sind Ihre möglichen Verlust ebenfalls unbegrenzt und können die Einschussforderungen erheblich übersteigen.
101. Bei Forwardkäufen müsssen Sie den Basiswert zum ursprünglich vereinbarten Preis abnehmen, auch wenn sein Kurs seit dem Vertragsschluss unter den vereinbarten Preis gefallen ist. Ihre möglichen Verluste entsprechen dann der Differenz dieser beiden Preise. Ihr höchster möglicher Verlust entspricht darum dem ursprünglich vereinbarten Preis. Mögliche Verluste können demnach die Einschussforderungen erheblich übersteigen.
102. Um Preisschwankungen zu begrenzen, kann eine Börse Preislimits für bestimmte Kontrakte vorschreiben. Informieren Sie sich darum, welche Preislimits gelten, bevor Sie Forward- oder Futuregeschäfte tätigen. Dies ist wichtig, da es viel schwieriger oder sogar umöglich sein kann, einen Kontrakt glattzustellen, wenn ein derartiges Preislimit erreicht wurde.
103. Wenn Sie einen Basiswert als Forward verkaufen, den Sie zu Beginn der Laufzeit des Kontraktes nicht besitzen, nennt man dies einen Leerverkauf. In diesem Fall riskieren Sie, den Basiswert zu einem ungünstigen Kurs erwerben zu müssen, um Ihre Verpflichtungen zur Lieferung bei Fälligkeit des Kontraktes erfüllen zu können.
104. The market for standardised OTC forwards is transparent and liquid. Hence, contracts can normally be closed out without difficulty. There is no actual market for OTC forwards agreed individually, and hence the positions they entail may only be closed out with the agreement of the counterparty. 
 
105. Since combinations comprise a number of elements, closing out individual elements can considerably alter the risks inherent in the overall position. Before entering into any such transaction, be sure to consult your securities dealer about the particular risks involved.
 
106. Given the many possible combinations, we cannot go into detail in this brochure about the risks involved in any particular case. Before making a purchase, be sure to seek comprehensive advice about these risks.
 
STRUCTURED PRODUCTS
107. Structured products are issued either publicly or privately. Their redemption value depends on the performance of one or more underlyings. They may have a fixed or unlimited term and consist of one or more components.
 
108. Here is a list of the common product categories, based on the categorisation model used by the Swiss Structured Products Association (SSPA) :
+ capital protection products (see 116 ff. below)
+ yield enhancement products (see 126 ff. below)
+ participation products (see 130 ff. below)
+ everage products (see 135 ff. below)
 
109. Structured products may be listed for trading on an exchange, but do not have to be.
 
110. The tradability of a structured product depends on whether the issuer or a market maker is prepared to make a price. Even if they are, liquidity risks can still arise. If the market is not liquid, you run the risk of having to either hold the financial instrument until the end of its term or sell it during the term at an unfavourable price. It can also be difficult or impossible to determine a fair price or even compare prices at all, as there is often only one market maker.
 
111. You bear the risk that the debtor of a structured product may become insolvent (issuer risk). The instrument’s value is therefore dependent not only on the performance of the underlying asset but also on the creditworthiness of the issuer, which may change over the term of the structured product.
 
112. Every structured product has its own risk profile, and the risks of its individual components may be reduced, eliminated or increased. In particular, it may profit to different degrees from rising, constant or falling market values of the underlying, depending on the product involved.
 
113. It is extremely important to find out exactly what the risks are before acquiring a product of this kind. This information can be found in, for example, the issue documents or the product description concerned.
 
114. Structured products are not categorised as collective investments under the Collective Investment Schemes Act (Federal Act on Collective Investment Schemes of 23 June 2006). Unlike with collective investments, the issuer is liable with his or her own assets (as is any guarantor, to the extent of a guarantee they have provided), and there is no backing from specially protected assets. You therefore need to bear in mind that in addition to a potential loss resulting from a decline in the market value of the underlyings (market risk), you may in the worst case lose your entire investment because the issuer or guarantor becomes insolvent (issuer or guarantor risk).
 
115. You do not normally have any entitlement to voting rights or dividends if you buy a structured product.
 
CAPITAL PROTECTION PRODUCTS
116. Some structured products offer capital protection. The level of this protection is fixed by the issuer when the product is issued and indicates the percentage of the nominal value that will be repaid to the investor on expiration. However, capital protection generally only applies at the end of the term and may, depending on the product conditions, be (far) lower than 100% of the invested capital.
104. Der Markt für standardisierte OTC-Forwards ist transparent und liquide. Daher können Kontrakte normalerweise ohne Probleme glattgestellt werden. Für individuell vereinbarte OTC-Forwards existiert jedoch kein geregelter Markt, so dass Sie die entsprechenden Positionen nur mit Zustimmung der Gegenpartei glattstellen können.
105. Da Kombinationsgeschäfte aus zahlreichen Komponenten
 bestehen, kann das Glattstellen einzelner Komponenten das Risiko der gesamten Position erheblich verändern. Bevor Sie ein solches Geschäft tätigen, sollten Sie sich unbedingt bei Ihrem Wertpapierhändler über die spezifischen Risiken informieren.
106. Wegen der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten können wir in dieser Broschüre nicht auf Risiken von Einzelfällen eingehen. Lassen Sie sich vor einem Erwerb bitte umfassend zu den entsprechenden Risiken beraten.
STRUKTURIERTE PRODUKTE
107. Strukturierte Produkte werden entweder öffentlich oder privat emittiert. Ihr Rückzahlungswert hängt von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte ab. Diese Produkte können eine feste oder unbegrenzte Laufzeit haben und bestehen aus einem oder mehreren Komponenten.
108. Im Folgenden eine Liste der gängigen Produktkategoriennach dem Kategorisierungsmodell des Schweizer Verbandes für
 Strukturierte Produkte (SVSP):
+ Kapitalschutzprodukte (siehe Nr. 116 ff. unten)
+ Renditeoptimierungsprodukte (siehe Nr. 126 ff. unten)
+ Partizipationsprodukte (siehe Nr. 130 ff. unten)
+ Hebelprodukte (siehe Nr. 135 ff. unten)
 
109. Strukturierte Produkte können börsennotiert sein, müssen es aber nicht.
110. Die Handelbarkeit strukturierter Produkte hängt davon ab, ob der Emittent oder ein Market Maker bereit sind, einen Preis zu stellen. Auch dann können aber noch immer Liquiditätsrisikenauftreten. Wenn der Markt nicht liquide ist, riskieren Sie, das Finanzinstrument bis zum Ende seiner Laufzeit halten oder es während der Laufzeit zu einem ungünstigen Preis verkaufen zu müssen. Auch kann es schwierig oder unmöglich sein, einen angemessenen Preis zu bestimmen oder überhaupt Preise zu vergleichen, da es oft nur einen Market Maker gibt.
111. Sie tragen außerdem das Risiko, dass der Schuldner eines strukturierten Produktes zahlungsunfähig wird (Emittentenrisiko). Der Kurs des Finanzinstrumentes hängt darum nicht nur von der Entwicklung des Basiswertes, sondern ebenfalls von der Kreditwürdigkeit des Emittenten ab, die sich darüber hinaus während der Laufzeit des strukturierten Produktes ändern kann.
112. Jedes strukturierte Produkt besitzt ein eigenes Risikoprofil,wobei sich die Risiken der einzelnen Komponenten gegenseitig verringern, aufheben oder erhöhen können. Insbesondere können steigende, gleich bleibende oder sinkende Kurse des Basiswertes dieses Risiko in unterschiedlichem Maße positiv beeinflussen, je nachdem um welches Produkt es sich handelt.
113. Es ist äußerst wichtig, bestehende Risiken genau in Erfahrung zu bringen, bevor man ein derartiges Produkt erwirbt. Entsprechende Informationen finden sich z. B. in den Emissionsprospekten oder der betreffenden Produktbeschreibung.
114. Strukturierte Produkte zählen nicht zu den kollektiven Kapitalanlagen nach dem Schweizer Kollektivanlagengesetz (Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006). Anders als bei kollektiven Kapitalanlagen haftet der Emittent mit seinem eigenen Vermögen (wie jeder Bürge bis zur Höhe der erteilten Bürgschaft), und es existiert keine Deckung durch besonders geschützte Vermögenswerte. Darum müssen Sie bedenken, dass zu einem möglichen Verlust aufgrund von Kursverlusten des Basiswertes (Marktrisiko) im schlimmsten Fall der Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals kommen kann, wenn der Emittent oder der Bürge zahlungsunfähig werden (Emittenten- oder Bürgenrisiko).
 
115. Normalerweise erhalten Sie beim Kauf eines strukturierten Produktes keine Stimmrechte oder ein Anrecht auf Dividenden.
KAPITALSCHUTZPRODUKTE116. Einige strukturierte Produkte bieten Kapitalschutz, dessen Höhe vom Emittenten bei Ausgabe festgelegt wird und den Prozentsatz desNennwertes angibt, der dem Anlager bei Fälligkeit zurückgezahlt wird. Für gewöhnlich gilt dieser Kapitalschutz allerdings nur zum Ende der Laufzeit und kann je nach Produktbedingungen (weit) unter 100 % des angelegten Kapitals betragen.
117. Some structured products offer only conditional capital protection, which can be lost if the value touches, falls below or rises above a predefined threshold (barrier, knockout level). Repayment is then dependent on the performance of one or more underlyings.
 
118. Structured products with capital protection consist of two elements, such as a fixedincome investment (especially a bond or a money market investment) and an option. This combination enables the holder to participate in the performance of one or more underlyings (via the option or participation component) while at the same time limiting potential losses (via the fixed-income investment or capital protection component). The capital protection component may only cover a portion of the capital invested.
 
119. The capital protection component determines the minimum repayment you receive on expiration, regardless of how the participation component performs.
 
120. The capital protection is linked to the nominal value rather than the issue price or purchase price. Hence, if the issue/purchase price you pay exceeds the nominal value, only the nominal value is capital-protected. The protection of your capital outlay drops accordingly. If, however, the issue/purchase price is less than the nominal value, the protection of your capital outlay rises accordingly.
 
121. The capital protection component can be well under 100% of the capital invested, depending on the product. Capital protection does not therefore mean 100% repayment of nominal value or the purchase price for all products. Structured products with capital protection generally offer lower returns than direct investments in the underlying, as the capital protection costs money.
 
122. If you wish to sell a structured product with capital protection before it expires, you may receive less than the capital protection component as the capital protection only applies if you keep the product until the redemption date.
 
123. The participation component determines how you benefit from price movements in the underlying(s) when you buy a structured product. In other words, it fixes the level of your potential return over and above the capital protection component. Some structured products with capital protection offer only a limited potential participation (those with a cap); some (those without a cap) offer unlimited potential participation. Others require the market value of the underlying to touch, rise above or fall below a specific barrier before you can make a profit.
 
124. The risk on the participation component is the same as that on the corresponding option or combination of options. Depending on the movements in the market value of the underlyings, the participation component may therefore be zero. 
 
125. Your maximum loss on a structured product with capital protection is limited to the difference between the purchase price and the capital protection, provided you continue to hold the product until expiration. You may also miss out on a profit due to the fact that full or partial repayment of the capital is guaranteed but no income (interest) is paid. Please be aware that there is also issuer risk (see 111).
 
YIELD ENHANCEMENT PRODUCTS
126. Structured products with yield enhancement consist of two elements, such as a fixed-income investment and an option (mainly on equities or currencies), and possibly a currency swap. This combination enables you to participate in the performance of one or more underlyings (via the option component). However, these financial instruments offer no or only conditional capital protection. The interest that is paid means you receive a higher return than with a direct investment if the price of the underlying remains essentially unchanged. On the other hand, you will not benefit from the full potential return of the underlying.
 
127. If the market value of the underlying rises, you will receive the stipulated interest and the nominal value on expiration (equally, the product may provide for a discount on the issue price). If the market value of the underlying rises sharply, you could possibly have earned a higher return on a direct investment. However, if the market value of the underlying falls sharply, you will receive both the interest payment and the underlying on expiration (unless the product offered a discount on the issue price).
 
117. Manche strukturierten Produkte bieten nur bedingten Kapitalschutz, der verfallen kann, wenn der Kurs eine zuvor festgelegte Schwelle (auch "Barrier" oder "Knock-Out-Level" genannt) erreicht, unter sie fällt oder über sie steigt. Dann hängt die Rückzahlung von der Entwicklung des oder der Basiswerte ab.
118. Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz bestehen aus zwei Komponenten wie einer festverzinslichen Anlage (vor allem Anleihen oder Geldmarktanlagen) und einer Option. Diese Kombination ermöglicht es dem Anleger, an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte teilzunehmen (über die Option oder eineBeteiligungskomponente), während er gleichzeitig mögliche Verluste begrenzt (über die festverzinsliche Anlage oder dieKapitalschutzkomponente). Eine solche Kapitalschutzkomponente kann auch nur einen Teil des investierten Kapitals schützen.119. Die Kapitalschutzkomponente bestimmt die Mindestrückzahlung, die Sie bei Fälligkeit erhalten, unabhängig davon, wie sich der Wert der Beteiligungskomponente entwickelt hat.
120. Der Kapitalschutz bezieht sich auf den Nennwert und nicht den Ausgabe- oder Kaufpreis. Übersteigt der gezahlte Emissions- bzw. Kaufpreis den Nennwert, ist dennoch nur der Nennwert kapitalgeschützt, und der Schutz des eingesetzten Kapitals sinkt entsprechend. Ist der Emissions- bzw. Kaufpreis aber niedriger als der Nennwert, dann ist der Schutz des von Ihnen eingesetzten Kapitals entsprechend höher.
121. Die Höhe der Kapitalschutzkomponente kann je nach Produkt deutlich unter 100 % des eingesetzten Kapitals liegen. Deshalb garantiert der Kapitalschutz nicht bei allen Produkten eine 100-prozentige Rückzahlung des Nennwertes oder Kaufpreises. Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz bieten normalerweise geringere Erträge als direkte Anlagen in den Basiswert, da der Kapitalschutz Geld kostet.
122. Möchten Sie ein strukturiertes Produkt mit Kapitalschutz vor Fälligkeit verkaufen, kann es sein, dass die Rückzahlung unter der Höhe der Kapitalschutzkomponente liegt, da der Kapitalschutz nur dann gilt, wenn Sie das Produkt bis zum Rückzahlungstermin halten.
123. Die Beteiligungskomponente bestimmt, wie Sie durch den Kauf eines strukturierten Produktes von Preisentwicklungen des oder der Basiswerte profitieren. Mit anderen Worten legt es die Höhe Ihres möglichen Gewinnes über den Kapitalschutz hinaus fest. Einige strukturierte Produkte mit Kapitalschutz bieten nur eine begrenzte Beteiligungsmöglichkeit (diejenigen mit Deckelung). Andere wiederum bieten eine unbegrenzte mögliche Beteiligung (diejenigen ohne Deckelung). Bei wieder anderen muss der Kurs des Basiswertes eine bestimmte Schwelle erreichen, über sie steigen oder unter sie sinken, bevor Sie Gewinne erzielen.
124. Das Risiko der Beteiligungskomponente entspricht dem der betreffenden Option oder Kombination von Optionen. Abhängig von den Kursbewegungen der Basiswerte kann die Beteiligungskomponente darum gleich null sein.
125. Ihr größtmöglicher Verlust bei strukturierten Produkten mit Kapitalschutz ist auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Kapitalschutz begrenzt, sofern Sie das Produkt bis zur Fälligkeit halten. Außerdem könnten Ihnen Gewinne entgehen, da zwar die vollständige oder teilweise Rückzahlung des Kapitals garantiert ist, Ihnen jedoch keine Erträge (wie etwa Zinsen) gezahlt werden. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass darüber hinaus ein Emittentenrisiko besteht (siehe Nr. 111).
RENDITEOPTIMIERUNGSPRODUKTE126. Strukturierte Produkte mit Renditeoptimierung bestehen aus zwei Komponenten: einer festverzinslichen Anlage und einer Option (meistens auf Aktien oder Währungen) und eventuell einem Währungsswap. Diese Kombination macht es Ihnen möglich, an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte teilzunehmen (über die Optionskomponente). Diese Finanzinstrumente bieten allerdingskeinen oder nur bedingten Kapitalschutz. Durch Zinszahlungen erhalten Sie höhere Erträge als bei einer Direktanlage, sofern der Kurs des Basiswertes relativ konstant bleibt. Andererseits profitieren Sie nicht vollständig von den möglichen Erträgen des Basiswertes.
127. Steigt der Kurs des Basiswertes, erhalten Sie bei Fälligkeit die vereinbarten Zinsen und den Nennwert. (Ebenso kann das Produkt einen Rabatt auf den Emissionpreis vorsehen.) Wenn der Kurs des Basiswertes stark steigt, hätten Sie möglicherweise durch eine Direktanlage höhere Erträge erzielen können. Fällt der Kurs des Basiswertes allerdings stark, erhalten Sie sowohl die Zinszahlung als auch den Basiswert bei Fälligkeit (sofern das Produkt keinen Rabatt auf den Emissionspreis vorsieht).
128. Many products with yield enhancement refer to several underlyings. You as investor receive the security with the worst performance on expiration (either physically or in the form of cash) if the underlying touches, rises above or falls below a predefined barrier during the term of the financial instrument. If the performance of the underlying is negative, the financial instrument can trade some way below the issue price during its term even if the barrier is not touched, exceeded or undershot. The level of interest rate is directly related to the level of the barrier. The nearer the barrier is to the market price of the underlying on the day of issue, the higher the interest you receive will generally be, but the higher the risk that the barrier will be reached, and vice versa.
 
129. When you invest in a structured product with yield enhancement, you could in the worst case scenario lose the entire capital that you have invested.
 
PARTICIPATION PRODUCTS
130. Structured products with participation enable you to participate in the performance of one or more underlyings. However, they offer no or only conditional capital protection. If the participation product offers conditional capital protection, the risk is smaller than with a direct investment provided the market value of the underlying does not reach a specific barrier (termed the “knock-out”).
 
131. If the market value of the underlying touches, rises above or falls below the barrier, you will lose the capital protection.
 
132. The risk of a structured product with participation is generally the same as that of the underlying. Unlike with a direct investment, however, you do not receive voting rights and you are not entitled to a dividend. You do, though, bear the credit risk of the product’s issuer
 
133. Many products with participation refer to several underlyings. You as investor receive the security with the worst (or sometimes best) performance on expiration (either physically or in the form of cash) if the market value of the underlying touches, rises above or falls below a predefined barrier during the term of the financial instrument. The financial instrument can trade some way below the issue price during its term even if the barrier is not touched, exceeded or undershot. Moreover, the level of participation is directly related to the level of the barrier. If you have a higher risk tolerance when selecting the barrier, you will enjoy a higher participation.
 
134. When you invest in a structured product with participation, you could in the worst case scenario lose the entire capital that you have invested.
 
LEVERAGE PRODUCTS
135. Structured products with leverage enable you to achieve a leverage effect by investing less capital than you would have to if you invested directly in the underlying. This means you can benefit from short-term trends.
 
136. Structured products with leverage are suitable for short-term speculation but also for strategically hedging a portfolio.
 
137. Because of the leverage effect, you need to carefully and regularly monitor the underlying, since structured products with leverage can experience a larger rise in profits but also a bigger loss than the underlying.
 
138. When you invest in a structured product with leverage, you could in the worst case lose the entire capital that you have invested.
 
PRODUCTS USED FOR  FINANCING OR RISK TRANSFER
139. The financial instruments discussed in this section have the same or similar profit and loss structures as certain conventional financial instruments (equities or bonds).
 
140. Such financial instruments may be listed for trading on an exchange, but do not have to be.
 
141. The risks associated with these products are not necessarily the same as those of the financial instruments they contain. It is therefore extremely important to find out exactly what the risks are before acquiring a product of this kind. This information can be found in, for example, the product description concerned.
128. Viele Produkte mit Renditeoptimierung beziehen sich auf mehrere Basiswerte. Sie als Anleger erhalten bei Fälligkeit das Wertpapier mit der schlechtesten Entwicklung (entweder physisch oder in Form von Geld), wenn der Basiswert während der Laufzeit des Finanzinstruments eine zuvor festgelegte Schwelle erreicht, sie über- oder unterschreitet. Ist die Wertentwicklung des Basiswertes negativ, kann das Finanzinstrument während der Laufzeit weit unter dem Ausgabepreis notieren, auch wenn die Schwelle nicht erreicht, unter- oder überschritten wird. Die Höhe der Zinsen steht in unmittelbarem Verhältnis zur Höhe der Schwelle: Je näher die Schwelle bei der Emission am Kurs des Basiswertes liegt, umso höher ist der Zins, den Sie normalerweise erhalten, umso höher ist aber auch das Risiko, dass die Schwelle erreicht wird und umgekehrt.
129. Bei einer Anlage in strukturierte Produkte mit Renditeoptimierung können Sie im schlimmsten Fall Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren.
PARTIZIPATIONSPRODUKTE130. Strukturierte Produkte mit Partizipation ermöglichen Ihnen, an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte teilzunehmen. Sie bieten allerdings keinen oder nur bedingten Kapitalschutz.Bei Partizipationsprodukten mit bedingtem Kapitalschutz ist das Risiko geringer als bei einer Direktanlage, sofern der Kurs des Basiswertes eine bestimmte Schwelle (die "Knock-Out-Schwelle") nicht erreicht.131. Wenn der Kurs des Basiswertes die Schwelle aber erreicht, sie über- oder unterschreitet, verlieren Sie jedoch den Kapitalschutz.
132. Das Risiko eines strukturierten Produktes mit Partizipationentspricht im Allgemeinen dem des Basiswertes. Anders als bei Direktanlagen erhalten Sie aber keine Stimmrechte und haben kein Anrecht auf eine Dividende. Trotzdem tragen Sie jedoch das Kreditrisiko des Emittenten dieses Produktes.
133. Viele Produkte mit Partizipation beziehen sich auf mehrere Basiswerte. Sie als Anleger erhalten bei Fälligkeit das Wertpapier mit der schlechtesten (oder manchmal der besten) Wertentwicklung (entweder physisch oder in Form von Geld), wenn der Kurs des Basiswertes während der Laufzeit des Finanzinstrumentes eine zuvor festgelegte Schwelle erreicht, sie unter- oder überschreitet. Der Kurs des Finanzinstrumentes kann während der Laufzeit weit unter dem Ausgabepreis liegen, selbst wenn die Schwelle nicht erreicht oder unter- bzw. überschritten wird. Ferner hängt die Höhe der Beteiligung unmittelbar von der Höhe der Schwelle ab. Wenn Sie bereit sind, bei der Wahl der Schwelle ein höheres Risiko einzugehen, können Sie eine höhere Beteiligung erhalten.
134. Bei einer Anlage in ein strukturiertes Produkt mit Partizipation können Sie schlimmstenfalls Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren.HEBELPRODUKTE
135. Strukturierte Produkte mit Hebel ermöglichen es Ihnen, einen Hebeleffekt zu erzielen, da Sie weniger Kapital als bei einem Direktinvestment in den Basiswert einsetzen müssen. Dadurch können Sie leichter von kurzfristigen Trends profitieren.
136. Strukturierte Produkte mit Hebel eignen sich für kurzfristige Spekulationen, aber auch zur strategischen Absicherung eines Portfolios.
137. Wegen des Hebeleffektes müssen Sie die Entwicklung des Basiswertes aber genau und regelmäßig verfolgen, da strukturierte Produkte mit Hebel Ihnen höhere Gewinne, aber auch größere Verluste als der Basiswert selbst einbringen können.
138. Bei der Anlage in ein strukturiertes Produkt mit Hebel können Sie im schlimmsten Fall Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren.
PRODUKTE ZUR FINANZIERUNG UND RISIKOÜBERTRAGUNG
139. Die in diesem Abschnitt behandelten Finanzinstrumente besitzendieselben oder ähnliche Gewinn- und Verluststrukturen wie bestimmte traditionelle Finanzinstrumente (Aktien oder Anleihen z. B.).
140. Derartige Finanzinstrumente können zum Handel an Börsen zugelassen sein, müssen es aber nicht.
141. Die mit diesen Produkten verbundenen Risiken entsprechen nicht notwendigerweise denen der in ihnen enthaltenen Finanzinstrumente. Deshalb ist es besonders wichtig, die Risiken dieser Produkte vor Erwerb genau zu kennen. Die entsprechenden Informationen finden sich z. B. in der betreffenden Produktbeschreibung.
 
142. There are some products that are mainly used to transfer risks. These include credit and catastrophe derivatives. They are financial instruments where the “underlying” is an event such as a credit event (default of a loan or bond) or a natural disaster. Derivatives of this type can be used by the bearer of a risk to transfer it to others. Credit derivatives come in the form of swaps, options or hybrid financial instruments.
 
143. Credit and catastrophe derivatives involve a liquidity risk. Often such instruments cannot be sold before the end of their term, because there is no market for them.
 
144. Credit bonds securitise the risks and transfer them to third parties as credit-linked notes, collateralised debt obligations and asset-backed securities. As a result, the buyer takes on the risk associated with a loan portfolio.
 
CREDIT-LINKED NOTES (CLN)
145. CLN are bonds whose redemption and interest payments depend on the performance of a specific underlying or benchmark portfolio (e.g. loan, bond).
 
146. Look closely at the creditworthiness of the debtor to which the CLN is linked, as the CLN can end up being valueless if a credit event occurs. There is an issuer risk, i.e. a credit risk of the issuing bank, just as with structured products. The secondary market for CLN is highly illiquid, and you should therefore assume that you will not be able to sell one before the end of its term.
 
COLLATERALISED  DEBT OBLIGATIONS (CDO)
147. CDO are bonds backed by a diversified debt portfolio (mostly loans, bonds or credit default swaps). They give you access to investments that are unattractive or even unattainable for individual investors. Since CDO are often divided up into a number of tranches with differing credit risks, you can decide what credit risk you wish to take on. If a debtor in the debt portfolio experiences a credit event, the equity-like tranches are affected first: they may be only partially redeemed, or not redeemed at all. If a number of debtors default, this affects the remaining tranches in order of creditworthiness, until finally the tranche with the highest credit rating (comparable to that of first-class bonds) may only be partially redeemed, or not redeemed at all. The value of a CDO is based primarily on the probability of a credit event affecting the individual companies in the portfolio. This probability of default is determined using statistical methods and on the basis of historical data, and can cease to be meaningful in extreme market conditions.
 
148. Before you invest in a CDO, you should also look at the track record of the manager in charge of it: he or she will receive a performance- related bonus and will often have a holding in the CDO him/herself. If the portfolio is not run by a manager (which is termed a “static” portfolio), its composition remains unchanged throughout its term. In this case you should pay special attention to the composition of the portfolio.
 
149. CDO typically have a term of several years. As there is generally no secondary market, you should assume that you will not be able to sell the CDO before the end of its term.
  
ASSET-BACKED SECURITIES (ABS)
150. In ABSs, risks (such as a range of receivables) are grouped together and transferred to a special purpose vehicle (SPV). The SPV finances this transaction by issuing securities backed by a pool of assets or a portfolio. If the collateral is a mortgage, this kind of instrument is called a mortgage-backed security (MBS). The individual components of the portfolio would be unattractive or even unobtainable in this form for individual investors. However, the composition of the portfolio makes it possible to combine together and sell a range of assets and risks. By grouping together different types of credit risk, different risk profiles can be created.
 
151. Even if a pool or portfolio is created, lack of diversification can lead to a concentration of risk.
 
152. Credit bonds are often issued by particular types of offshore companies (SPV). In this event you should pay special attention to the issuer risk and the quality of government supervision of such SPVs.
142. Manche dieser Produkte werden hauptsächlich zur Risikoübertragung eingesetzt wie etwa Kredit- und Katastrophen-Derivate. Dies sind Finnazinstrumente mit einem Ereignis wie einem Kreditereignis (dem Ausfall eines Darlehens oder einer Anleihe) oder einer Naturkatastrophe als Basiswert. Derivate dieser Art können vom Träger eines Risikos eingesetzt werden, um das Risiko auf einen Dritten zu übertragen. Kreditderivate gibt es in Form von Swaps, Optionen oder hybriden Finanzinstrumenten.
143. Kredit- und Katastrophen-Derivate bergen ein Liquiditätsrisiko.Solche Finanzinstrumente können oftmals nicht vor Ende ihrer Laufzeit verkauft werden, da es keinen Markt für sie gibt.
144. Unternehmensanleihen verbriefen Risiken und übertragen sie an Dritte in Form von synthetischen Unternehmensanleihen, forderungsbesicherten Schuldverschreibungen bzw.  Wertpapieren. Bei ihrem Kauf übernimmt der Käufer das mit einem Kreditbestand verbundene Risiko.
SYNTHETISCHE UNTERNEHMENSANLEIHEN 
145. Synthetische Unternehmensanleihen sind Anleihen, deren Rückzahlung und Zinszahlungen von der Entwicklung eines bestimmten Basiswertes oder Referenzportfolios (z. B. aus Darlehen, Anleihen) abhängen.
146. Achten Sie genau auf die Kreditwürdigkeit des Schuldners einer synthetischen Unternehmensanleihe, da diese beim Eintreten eines Kreditereignisses wertlos werden kann. Wie bei strukturierten Produkten besteht ferner ein Emittentenrisiko, d. h. ein Kreditrisiko der ausgebenden Bank. Der Zweitmarkt für synthetische Unternehmensanleihen ist sehr illiquide, weshalb Sie davon ausgehen sollten, dass Sie diese nicht vor Laufzeitende verkaufen können.
FORDERUNGSBESICHERTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
147. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sind Anleihen, die mit einem breit gefächerten Schuldenportfolio (zumeist aus Darlehen, Anleihen oder Credit Default Swaps) besichert sind. Sie ermöglichen Ihnen Zugang zu Anlagen, die für Einzelinvestoren sonst unattraktiv oder sogar überhaupt nicht zugänglich sind. Da diese Schuldverschreibungen oft in mehrere Tranchen mit unterschiedlichen Kreditrisiken aufgeteilt werden, können Sie diejenigen mit einem für Sie annehmbaren Risiko auswählen. Erleidet ein Schuldner des Schuldenportfolios ein Kreditereignis, wirkt sich dies zuerst auf die aktienähnlichen Tranchen aus: Sie werden dann vielleicht nur zum Teil oder gar nicht zurückgezahlt. Fallen mehrere Schuldner aus, wirkt sich dies auf die übrigen Tranchen in der Reihenfolge ihrer Kreditwürdigkeit aus, bis schließlich die Tranche mit der besten Bonität (vergleichbar mit erstklassigen Anleihen) eventuell nur teilweise oder gar nicht zurückgezahlt wird. Der Wert dieser Schuldverschreibungen basiert vor allem auf der Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses der einzelnen Unternehmen im Portfolio. Diese Wahrscheinlichkeit wird mithilfe statistischer Methoden und auf Grundlage historischer Daten bestimmt, kann aber unter außergewöhnlichen Marktbedingungen ihre Aussagekraft verlieren.
 
148. Bevor Sie in derartige Schuldverschreibungen investieren, sollten Sie sich die Leistung des verantwortlichen Managers in der Vergangenheit ansehen: Er oder sie erhält eine leistungsabhängige Prämie und besitzt oft selbst Anteile an den betreffenden Schuldverschreibungen. Wird das Portfolio nicht von einem Manager verwaltet (bei sogenannten "statischen" Portfolios), bleibet die Zusammensetzung während der Laufzeit unverändert. In diesem Falle sollte besonderes Augenmerk auf seine Zusammensetzung gelegt 
werden.
149. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen haben typischerweise eine mehrjährige Laufzeit. Da es für gewöhnlich keinen Zweitmarkt gibt, sollten Sie sich darauf einstellen, dass ein Verkauf der Anlage vor Fälligkeit nicht möglich ist.
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE
150. In forderungsbesicherten Wertpapieren werden Risiken (wie verschiedenartige Forderungen) gebündelt und an eine Zweckgesellschaft übertragen. Diese Gesellschaft finanziert die Transaktion, indem sie Wertpapiere ausgibt, die mit einem Sicherheitspool oder -portfolio besichert sind. Handelt es sich bei dieser Sicherheit um eine Hypothek, so nennt man dieses Wertpapier"Mortgage Backed Security" (durch Hypotheken gesichertes Wertpapier). Die einzelnen Bestandteile des Portfolios wären in dieser Form für Einzelanleger unattraktiv oder gar nicht zugänglich. Die Zusammenstellung eines Portfolios ermöglicht es aber, eine Reihe von Anlagen und Risiken zu bündeln und zu verkaufen. Durch die Bündelung unterschiedlicher Arten von Kreditrisiken können auch unterschiedliche Risikoprofile erzeugt werden.
151. Auch wenn ein Pool oder Portfolio angelegt wird, kann eine fehlende Diversifizierung trotzdem zu einer Risikokonzentration führen.
152. Derartige Unternehmensanleihen werden oft von bestimmten Offshore-Gesellschaften emittiert. In diesem Fall sollten Sie sich genau über das Emittentenrisiko und die staatliche Aufsicht über diese Gesellschaften informieren.
ALETERNATIVE (NON-TRADITIONAL) INVESTMENTS
153. Alternative or non-traditional investments are investments that do not fall within the traditional asset classes, such as equities, bonds or money market products. They include a wide range of instruments and strategies. This section focuses on the classes that are most important in terms of risk information :
+ hedge funds (see 159 ff. below)
+ private equity (see 174 ff. below)
+ real estate (see 182 ff. below)
+ precious metals and other commodities (see 189 ff. below)
 
154. This list is not exhaustive and this brochure cannot point out all the risks and issues that need to be taken into account in connection with alternative or non-traditional investments. Be sure to obtain comprehensive advice before investing in alternative or non-traditional investments, and examine the offering carefully.
 
155. Instruments allowing for direct investment can make sense in terms of diversifying a portfolio (risk distribution) because their returns are less dependent on factors such as the performance of the markets and levels of interest rates than those of conventional investments. However, the minimum outlay required for direct investments is generally very high, and they are often not accessible to all investors.
 
156. To overcome these obstacles and avoid the risks of the large direct investments required, the financial sector has developed instruments for indirect investment. They include certificates, notes, investment funds, funds of funds, commodity futures and forward contracts. All these structures are based on one or more of the asset classes mentioned below. If you are interested in indirect investments, you need to bear in mind not just the risks of alternative investments as an asset class, but also the risks of the instrument concerned – the risks associated with structured products, for example. Please note that this section does not deal with the risks of structured products, forward contracts and futures, as these were discussed in the preceding sections (see “Forwards and Futures” and “Structured Products”).
 
157. Offshore investments are often structured as funds or partnerships (such as limited partnerships) and domiciled in countries where legislation and supervision can be weak – hence the name “offshore funds”. The Swiss financial supervisory authority does not permit the public distribution of such funds in Switzerland.
 
158. The legislation and supervision applying to offshore funds are much less strict than for traditional investments, which means that investors may enjoy less protection. They may find it difficult to enforce their rights, and problems and delays may occur when settling buy and sell orders for units of such funds.
 
HEDGE FUNDS
159. Hedge funds are the best-known form of alternative or nontraditional investments. Despite what their name suggests, hedge funds do not necessarily have anything to do with hedging. Indeed, they take on sometimes very high levels of risk in order to obtain an above-average return. Hedge funds include all forms of investment funds, investment companies and partnerships that use derivatives not just for hedging but also for investment, that are able to engage in short selling or take on significant leverage by borrowing. Other features typical of hedge funds include their freedom to choose their asset classes, markets (including emerging markets) and trading methods. Hedge funds normally require high minimum investments.  They frequently offer only limited opportunities for subscription and redemption, with long notice periods. The portfolio managers of hedge funds receive performance-related bonuses and often hold a personal stake in the funds.
 
Pay special attention to the following : 
160. A hedge fund may be less transparent than a traditional investment fund, for example, as investors are not always informed about planned strategies and changes to them, or changes of portfolio manager. Hedge funds are also not subject to any disclosure requirements.
 
ALTERNATIVE (NICHT-TRADITIONELLE) INVESTMENTS
153. Alternative bzw. nicht-traditionelle Investmentssind Anlagen, die nicht zu den traditionellen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Geldmarktprodukten zählen. Sie umfassen eineVielzahl von Finanzinstrumenten und Strategien. Dieser Abschnitt befasst sich mit den Gruppen von Investments, bei denen Informatinen über ihre Risiken besonders wichtig sind:+ Hedgefonds (siehe Nr. 159 ff. unten)
+ Private Equity (siehe Nr. 174 ff. unten)
+ Immobilienanlagen (siehe Nr. 182 ff. unten)
+ Edelmetalle und andere Rohstoffe (siehe Nr. 189 ff. unten)
 
154. Diese Auflistung erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, und die vorliegende Broschüre kann nicht auf alle Risiken und Fragen eingehen, die im Zusammenhang mit alternativen bzw. nicht-traditionellen Investments berücksichtigt werden müssen. Bitte lassen Sie sich umfassend beraten, bevor sie inalternative oder nicht-traditionelle Anlagen investieren, und überprüfen Sie ein entsprechendes Angebot sorgfältig.
155. Finanzinstrumente, die Direktanlagen ermöglichen, können der Diversifizierung eines Portfolios (also der Risikostreuung) dienen, da ihre Erträge weniger von Faktoren wie der Börsenentwicklung oder den Zinssätzen abhängen als die Erträge konventioneller Anlagen. Direktinvestments erfodern jedoch im Allgemeinen sehr hohe Mindestanlagesummen und sind darum nicht allen Anlegern zugänglich.156. Um diese Einschränkungen zu beseitigen und die Risiken hoher Summen in Direktanlagen zu vermeiden, hat der Finanzsektor Anlagevehikel geschaffen für indirekte Investments. Zu ihnen zählen Zertifikate, Anleihen, Investmentfonds, Dachfonds, Rohstoff-Futures und Forward-Kontrakte. Jede dieser Konstruktionen basiert auf einer oder mehreren der unten aufgeführten Anlageklassen. Wenn Sie eine solche indirekte Anlage erwägen, müssen Sie nicht nur die Risiken alternativer Investments als eingener Anlageklasse, sondern auch die Risiken der betreffenden Finanzinstrumente - etwa diejenigen strukturierter Produkte - einkalkulieren. Bitte beachten Sie, dass dieser Abschnitt sich nicht mit den Risiken strukturierter Produkte, Forwards und Futures beschäftigt, da diese bereits im vorherigen Abschnitt behandelt wurden (siehe "Forwards und Futures" sowie "Strukturierte Produkte").157. Offshore-Investments sind oft als Fonds oder  Personengesellschaften (wie etwa KGs) konzipiert und in Ländern angesiedelt, in denen Rechtsprechung und Aufsicht schwach sein können - daher der Name "Offshore-Fonds". Die Schweizer Finanzaufsicht erlaubt den öffentlichen Vertrieb solcher Fonds in der Schweiz nicht.
158. Die für Offshore-Fonds geltende Rechtsprechung und Aufsicht ist weniger streng als bei traditionellen Anlagen, was bedeutet, dassAnleger weniger geschützt sein können. So kann es schwierig für Sie sein, Ihre Rechte geltend zu machen, und Probleme und Verzögerungen können auftreten, wenn Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen an solchen Fonds abwickeln möchten.
HEDGEFONDS159. Hedgefonds sind die bekannteste Form alternativer bzw. nicht-traditioneller Anlagen. Trotz ihres Namen geht es beiHedgefonds nicht notwendigerweise um Absicherung (englisch "Hedging"). Tatsächlich gehen diese Fonds zuweilen sehr hohe Risiken ein, um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Zu Hedgefonds zählen alle Arten von Investmentsfonds, Investmentgesellschaften und Personengesellschaften, die Derivate nicht nur zur Absicherung, sondern auch als eigene Anlageform einsetzen, Leerverkäufe tätigen oder durch Aufnahme von Krediten hohe Hebel nutzen können. Andere typische Merkmale von Hedgefonds sind ihre Freiheit bei der Wahl der Anlageklassen, Märkte (auch in Schwellenländern) und Handelsstrategien. Hedgefonds erfordern normalerweise hohe Mindesteinlagen. Häufig bieten sie nur beschränkte Zeichnungs- und Rücknahmegelegenheiten und haben lange Kündigungsfristen. Die Portfoliomanager der Hedgefonds erhalten leistungsabhängige Prämien und besitzen oft auch selbst Anteile an den Fonds.
Bitte beachten Sie Folgendes genau:
160. Ein Hedgefonds ist manchmal weniger transparent als etwa traditionelle Investmentfonds, da Anleger nicht immer über geplante Strategien und deren Änderungen oder einen Wechsel im Management informiert werden. Hedgefonds unterliegen darüber hinaus auch keinen Offenlegungspflichten.
ADDITIONAL INFORMATION /  ZUSATZINFORMATIONEN
161. Unlike traditional collective investments, hedge funds have limited liquidity (units may generally only be redeemed once a month, quarterly or annually). Normally, investors can only invest in a hedge fund at specific times. There are generally long notice periods for redemptions and long lock-up periods (periods during which investors are obliged to leave their capital in the fund).
 
162. Delays may occur, and unfavourable prices may result, when settling buy and sell orders for hedge fund units. There is no guarantee that investors will be able to enforce their rights. 
 
163. Investors invest in funds of hedge funds or multi-manager hedge funds in order to reduce risk. These funds invest their capital in a number of hedge funds and spread it across a range of hedge fund managers that cover different investment styles, markets and instruments. There are also structured products that you can use to invest in hedge funds or hedge fund indices.
 
164. The main hedge fund strategies seen on the market are as follows :
 
Equity hedge (“long”, “short”)
165. Equity hedge funds identify undervalued (buy or long position) and overvalued (short selling or short position) equities in specific regions or market segments and attempt to make profits in the belief that sooner or later these positions can be closed out at a profit.
 
Arbitrage strategies
166. Arbitrage strategies identify price differences between identical or similar investments in different markets and try to exploit them. Such strategies include equity-market neutral, fixed-income arbitrage, convertible-bond arbitrage and mortgage-backedsecurities arbitrage.
 
Event-driven
167. Managers that pursue this kind of strategy try to make a profit from events such as upcoming changes in a company (mergers, takeovers, restructurings, turnarounds, etc.). Examples of such strategies are merger arbitrage, distressed securities and special situations.
 
Global macro
168. Hedge funds that pursue global macro strategies attempt to identify macro-economic developments such as changes in interest or exchange rates at an early stage and exploit them for profit. This category includes growth funds and emerging market funds.
 
Managed futures
169. This type of hedge fund deals in futures (standardised, exchange-listed contracts) on financial instruments, currencies and commodities.
 
170. Generally speaking, hedge fund managers do not need to be licensed by an authority and are largely unregulated. In particular, hedge funds are not subject to the numerous investor protection regulations that apply to authorised collective investments. These include rules on liquidity, redemption of fund units at any time, avoiding conflicts of interest, fair prices for fund units, disclosure and limitations on borrowing.
 
171. Since these rules do not apply to hedge funds, they can use much more leverage than traditional authorised funds, and engage in complex investment transactions that are not permitted for traditional collective investments. A hedge fund is allowed to adopt aggressive strategies including the widespread use of short selling, leverage, swaps, arbitrage, derivatives and programme trading. Their investment strategies are often highly complex and very intransparent. You will often receive little or no information about changes of strategy that may lead to a significant increase in risk, or receive such information only at a late stage.
 
172. As part of their investment strategy, hedge funds can also use derivatives such as futures, options and swaps that may be listed for trading on an exchange but do not have to be. These instruments may be subject to significant price volatility, resulting in a high risk of loss for the fund. The low margins typically required to build up a position in such instruments mean that high levels of borrowing can be used. Depending on the instrument, a relatively small change in the price of the contract can therefore lead to a large profit or loss in comparison with the capital lodged as collateral and hence to further, unforeseeable losses that can exceed any margin cover.
161. Anders als traditionelle kollektive Kapitalanlagen verfügen Hedgefonds nur über begrenzte Liquidität (Anteile können für gewöhnlich nur einmal im Monat, Quartal oder Jahr zurückgegeben werden). Normalerweise können Anleger auch nur zu bestimmten Zeiten in einen Hedgefonds investieren. Allgemein gibt es lange Kündigungsfristen für die Rückgabe von Anteilen und lange Sperrfristen (Zeiten, in denen Anleger ihr Kapital im Fonds belassen müssen).162. Bei der Abwicklung eines Kaufs oder Verkaufs von Hedgefonds-Anteilen können Verzögerungen auftreten und daraus ungünstige Preise resultieren. Ferner ist nicht garantiert, dass Anleger ihre Rechte geltend machen können.
163. Anleger investieren in Dach-Hedgefonds oder Multi-Manager-Hedgefonds, um ihr Risiko zu streuen. Diese Fonds legen ihr Kapital in zahlreichen Hedgefonds an und streuen es über eine Reihe von Hedgefonds-Managern, die unterschiedliche Anlagestrategien, Märkte und Finanzinstrumente abdecken. In Hedgefonds oder Hedgefonds-Indizes kann man aber auch über strukturierte Produkte investieren.
164. Die häufigsten Hedgefonds- Strategien am Markt sind:
Equity Hedge ("long" oder "short")
165. Equity-Hedgefonds suchen nach unterbewerteten (Buy- oder Long-Positionen) oder überbewerteten Aktien (Leerverkäufe oder Short-Positionen) in bestimmten Regionen oder Marktsegmenten und versuchen, mit ihnen Erträge zu erzielen, da sie darauf spekulieren, diese Positionen früher oder später mit Gewinn glattstellen zu können.
Arbitrage-Strategien166. Arbitrage-Strategien suchen nach Preisunterschieden von gleichen oder ähnlichen Anlagen in unterschiedlichen Märkten und versuchen diese zu nutzen. solche Strategien umfassen aktienmarktneutrale, festverzinsliche Arbitrage, Wandelanleihen-Arbitrage und Arbitrage mit durch Hypotheken besicherten Wertpapieren.
Ereignisorientierte Strategien
167. Manager, die diese Strategien verfolgen, versuchen mit Ereignissen wie bevorstehenden Veränderungen in Unternehmen (Fusionen, Übernahmen, Restrukturierungen, Turnarounds, etc.) Erträge zu erzielen. Beispiele solcher Strategien sind Merger Arbitrage (bei Fusionen), notleidende Wertpapiere (bei schwierigen Firmensituationen) und besondere Ereignisse (wie Joint-Ventures).
Global-Macro-Strategien168. Hedgefonds, die Global-Macro-Strategien verfolgen, versuchen makroökonomische Entwicklungen wie Veränderungen von Zinssätzen oder Wechselkursen in einem frühen Stadium zu erkennen und sie profitabel zu nutzen. In diese Kategorie gehören auch Wachstums- und Schwellenländerfonds.
Managed Futures
169. Diese Klasse von Hedgefonds handelt mit Futures (standardisierten, börsennotierten Kontrakten) auf Geldmarktinstrumente, Währungen und Rohstoffe.
170. Üblicherweise müssen Hedgefonds-Manager nicht von einer Aufsichtsbehörde zugelassen sein und unterstehen kaumKontrollen. Insbesondere unterliegen Hedgefonds nicht den zahlreichen Anlegerschutzbestimmungen, die für öffentlich zugelassene kollektive Kapitalanlagen gelten. Zu diesen gehören Vorschriften zur Liquidität, der jederzeitigen Rückgabe von Fondsanteilen, der Vermeidung von Interessenskonflikten, angemessene Preise für Fondsanteile, Offenlegung und Beschränkungen bei der Kreditaufnahme.
171. Da diese Regelungen nicht für Hedgefonds gelten, können sie einen viel höheren Hebel als herkömmliche zugelassene Fonds einsetzen und komplexe Wertpapiergeschäfte tätigen, die traditionellen kollektiven Kapitalanlagen untersagt sind. Hedgefonds dürfen aggressive Strategien wie etwa umfangreiche Leerverkäufe, Hebel, Swaps, Arbitrage, Derivate und Programmhandel einsetzen, und ihre Anlagestrategien sind vielfach hochkomplex und sehr intransparent. Anleger erhalten oft nur wenige oder gar keine Informationen über Strategiewechsel, die zu einem erheblich erhöhten Risiko führen können, oder sie erhalten solche Informationen erst sehr spät.172. Als Teil ihrer Anlagestrategie können Hedgefonds auch Derivate wie Futures, Optionen und Swaps nutzen, die zum Handel an der Börse zugelassen sein können, aber nicht sein müssen. Diese Finanzinstrumente können erheblichen Preisschwankungen unterliegen, die hohe Verlustrisiken für den Fonds mit sich bringen. Die niedrigen Margen, die typischerweise bei solchen Anlagen zum Aufbau einer Position erforderlich sind, machen den Einsatz eines hohen Kredithebels möglich. Je nach Finanzinstrument kann eine relativ geringe Preisänderung eines Kontraktes zu hohen Gewinnen oder Verlusten im Verhältnis zum als Sicherheit hinterlegten Kapital und damit zu weiteren, unvorhersehbaren Verlusten führen, die jeden Deckungsbeitrag übersteigen können.
173. Investment vehicles that are not listed on an exchange also involve further risks as there is neither an exchange nor a secondary market where units can be sold or open positions closed out. It may be impossible to unwind an existing position or determine the value or risk of a position. If a hedge fund sells uncovered options on securities, it may be exposing itself to an unlimited risk of loss.
 
PRIVATE EQUITY
174. Private equity is a form of risk capital financing for companies that either are not exchange-listed or – occasionally – wish to delist. Investments are usually made at an early stage in a company’s development, when its chances of success are uncertain and the risks are therefore high.
 
175. Where private equity flows into young companies (start-ups) or small companies with growth potential that are at an early stage in their development, the term venture capital is also used. Private equity now also extends to risk capital made available to a company immediately before it goes public (late-stage financing, mezzanine financing). Normally the financing is constructed in such a way that the proceeds of the initial public offering are used to wholly or partially redeem the holdings of the shareholder entrepreneurs. If a change of ownership is financed, for example a delisting, the term “buyout” is customarily used.
 
176. The success of a private equity investment depends on the correct timing of the “exit” or sale and – especially with indirect investments via a fund, for example – on the quality of the private equity manager. The exit can be effected by going public (initial public offering or IPO), a sale to another company (trade sale) or to another private equity fund (secondary sale), or a management buyout. The choice of solution will depend largely on the market conditions prevailing at the time. How easy or difficult the exit phase is, and whether the proceeds meet expectations, will depend on factors such as the performance of the equity markets.
 
177. Private equity investments are not regulated compared to equities listed for trading on an exchange. This means that investors may be exposed to more risks, for example due to lack of transparency (e.g. limited access to financial statements, lack of publication).
 
178. Private equity investments involve considerable risks and can lead to substantial losses. They are based on a long-term approach and are much less liquid than exchangelisted equities. Normally, private equity investments cannot be sold until some years after the original investment. You should be aware that your capital will be tied up, either completely or with access subject to restrictions, for a long time. No distributions are made prior to exit from investments. You do not normally have any entitlement to exit early. Companies that are potential candidates for private equity investments may have high levels of borrowing and therefore be more sensitive than established companies to negative market developments such as rising interest rates. There is also a greater danger of the company becoming insolvent and going bankrupt than with listed companies.
 
179. It is not unusual for further calls for capital to be made at short notice after the initial investment. If you fail to comply with such a demand, you may lose all the capital you have invested up to that time.
 
180. A change of management in a young company where the personality of the individuals occupying key functions is a particularly important factor can have a highly detrimental effect on a private equity investment.
 
181. With indirect investments, there is no guarantee that the manager of a private equity fund will be able to make investments and generate profits that fulfil the expectations for this form of investment. The abilities of the private equity manager are therefore crucial to the success of an indirect investment.
 
REAL ESTATE
182. Investments in real estate can be made directly or indirectly. Real estate comprises office buildings, retail and industrial premises, residential property and special real estate (such as hotels or hospitals). The variables that determine the value of a property are its location, construction, equipment fittings and the variety of ways in which it can be used.
 
173. Anlagevehikel, die nicht börsennotiert sind,bergen weitere Risiken, da es weder eine Börse noch einen Zweitmarkt gibt, um Anteile zu verkaufen oder offene Positionen glattzustellen. So kann es bisweilen unmöglich sein, eine bestehende Position glattzustellen und den Kurs oder das Risiko einer Position überhaupt einzuschätzen. Verkauft ein Hedgefonds ungedeckte Optionen auf Wertpapiere, kann er sich damit einem unbegrenztem Verlustrisiko aussetzen.PRIVATE EQUITY
174. Private Equity ist eine Form der Risikokapitalfinanzierung für Firmen, die entweder noch nicht börsennotiert sind oder - gelegentlich - ihre Börsennotiz einstellen wollen. Anlagen werden für gewöhnlich in einem frühren Stadium der Unternehmensentwicklung getätigt, wenn die Erfolgschancen unsicher und die Risiken darum hoch sind.
175. Dort, wo Private Equity-Kapital jungen Firmen (bei Start-ups) oder kleinen Firmen mit Wachstumspotenzial, die sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden, zugute kommt, spricht man auch von Wagniskapital. Mit Private Equity bezeichnet man heute außerdem Kapital, das einer Firma unmittelbar vor ihrem Börsengang zur Verfügung gestellt wird (Spätphasen- und Mezzanine-Finanzierung).Normalerweise ist die Finanzierung so aufgebaut, dass die Erlöse des Börsengangs verwendet werden, um den Gesellschaftern ihre Anteile ganz oder teilweise zurückzuzahlen. Wird ein Eigentümerwechsel - z. B. ein Börsenabgang - finanziert, so nennet man dies üblicherweise einen "Buy-out".176. Der Erfolg von Private Equity-Anlagen hängt von richtigen Zeitpunkt des "Austritts" (englisch "Exit") oder Verkaufs und - besonders bei indirekten Anlagen z. B. über Fonds - von der Qualität des Private Equity-Managements ab. Dieser Austritt kann durch einen Börsengang, einen Verkauf an ein anderes Unternehmen ("Trade Sale") oder an einen anderen Private Equity-Fonds ("Secondary Sale") oder auch durch einen Management-Buy-out erfolgen. Die Art des Austritts hängt im Wesentlichen von den herrschenden Marktbedingungen zur betreffenden Zeit ab. Wie einfach oder schwierig dies ist, und ob die Erlöse den Erwartungen entsprechen, ist von Faktoren wie der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig.
177. Private Equity-Anlagen sind im Unterschied zu börsennotierten Aktien nicht reguliert. Das bedeutet, dass Anleger höheren Risiken ausgesetzt sein können, etwa aufgrund von mangelnder Transparenz (z. B. begrenztem Zugang zu Jahresabschlüssen und fehlenden Veröffentlichungen).178. Private Equity-Anlagen bringen erhebliche Risiken mit sich, die zu beträchtlichen Verlusten führen können. Sie sind auf eine langfristige Investition angelegt und wesentlich weniger liquide als börsennotierte Aktien. Normalerweise können Private Equity-Anteile erst einige Jahre nach der Erstinvestition verkauft werden. Sie sollten darum bedenken, dass Ihr Kapital über einen längeren Zeitraum entweder vollständig oder mit nur begrenztem Zugang gebunden ist, und Sie in der Regel nicht zu einer vorzeitigen Rückgabe berechtigt sind. Firmen, die potentielle Kandidaten für Private Equity-Anlagen darstellen, können höhere Fremdmittelquoten aufweisen und dadurch empfindlicher als etablierte Unternehmen auf negative Marktentwicklungen wie steigende Zinssätze reagieren. Es besteht außerdem eine größere Gefahr als bei börsennotierten Unternehemn, dass diese Firmen zahlungsunfähig werden.
179. Weiterer kurzfristiger Kapitalbedarf nach der Erstinvestition ist ebenfalls nicht ungewöhnlich. Kommen Sie aber einer solchen Aufforderung nicht nach, können Sie Ihr gesamtes, bis dahin investiertes Kapital verlieren.
 
180. Ein Wechsel in der Unternehmensführung bei jungen Firmen, in denen die Persönlichkeit des Einzelnen in einer Schlüsselposition eine ausgesprochen wichtige Rolle spielt, kann sich ebenfalls äußerst nachteilig auf eine Private Equity-Anlage auswirken.
 
181. Bei indirekten Investments gibt es keine Garantie, dass der Manager eines Private Equity-Fonds Anlagen tätigen und Erträge erzielen wird, die den Erwartungen an diese Art von Investments entsprechen. Die Fähigkeiten von Private Equity-Managern sind deshalb entscheidend für den Erfolg eines solchen indirekten Investments.
IMMOBILIENANLAGEN182. Anlagen in Immobilien können auf direktem oder indirektem Wege erfolgen. Investiert werden kann in Bürogebäude, Industrie- und Gewerbeimmobilien, Wohngebäude und besondere Immobilien (wie etwa Hotels und Krankenhäuser). Die Einflussgrößen für den Wert einer Immobilie sind ihre Lage, ihre Bauweise, die Ausstattung und Einrichtung und ihre vielen unterschiedlichen Nutzungsarten.
183. A direct investment involves actually buying property. This will usually require a high capital outlay, a long term investment horizon, in-depth knowledge of the sector, familiarity with the location and often personal involvement, as property needs to be professionally managed.
 
184. Indirect investments in real estate generally require a lower capital outlay than direct investments. Indirect investments are divided into those that are exchange-listed and those that are not. Examples of unlisted indirect investments include real estate funds, shares of real estate companies that are not listed for trading on an exchange, and certificates on real estate funds. Real estate funds can reduce risk by diversifying across geographical areas and real estate categories. The main category of exchange-listed indirect investments is real estate investment trusts (REITs). These enable investors to invest in real estate without incurring certain disadvantages, such as illiquidity.
 
185. Real estate investments are based on physical assets – land and buildings – that are ultimately unique, and in which trading is not regulated.
 
186. Where real estate is concerned, it is therefore often difficult, or even impossible, to spread risks adequately or diversify investments sufficiently. With direct real estate investments especially, the high capital outlay required and the illiquidity of the property market makes diversification difficult or even impossible.
 
187. Property markets are also frequently intransparent, and require precise knowledge of local circumstances. It is therefore vital to involve local experts, which hampers access to the market.
 
188. Real estate often reacts to interest rate changes in a similar way to bonds: when interest rates are low, for instance, mortgages are cheap and it is easy to generate above-average profits. Conversely, high interest rates cause profits to contract. Fiscal incentives offered by the state to promote home ownership and attractive lending conditions can also lead to excessively high prices. 
 
PRECIOUS METALS AND OTHER COMMODITIES
189. Commodities are physical goods that are produced via agriculture and mining, for example, and standardised for use as the underlying of a transaction. Derivatives on commodities such as energy sources, precious and other metals, and agricultural products are traded on futures markets. 
 
190. Contractual agreements allow investors to buy or sell futures linked to the performance of a particular commodity. This means that they can buy a standardised amount of a commodity at a specific time in the future for a specific price.
 
191. The commonest way in which private individuals invest indirectly in commodities is via structured products (see 107 ff. above). There are other alternatives, such as commodity swaps and options that are not listed for trading on an exchange. These are traded directly between the parties concerned and are tailor-madeproducts. More information on how forwards and futures work can be found in a separate section of this brochure (see 86 ff. above).
 
192. With commodity futures, you may receive physical delivery of the commodity concerned on expiration, while structured products normally provide for cash payment. If you prefer cash settlement, you will have to sell the futures before their expiration date. Such products are therefore more risky than, for instance, equities or collective investments.
 
193. The price of commodities is influenced by a number of factors.
These include:
+ the relationship between supply and demand
+ climate and natural disasters
+ state programmes and regulations, national and international events
+  state intervention, embargoes and tariffs
+  movements in interest and exchange rates
+ trading in commodities and the corresponding contracts
+ provisions relating to monetary policy, trading, fiscal
   and currency controls.
These variables can lead to additional investment risks.
 
 
 
 
183. Eine Direktanlage bedeutet, eine Immobilie tatsächlich zu erwerben. Dies erfordert gewöhnlich einen hohen Kapitaleinsatz, einen langen Anlagehorizont, fundiertes Branchenwissen, Kenntnis über den Objektstandort und oft auch persönliches Engagement, da die Immobilie professionell verwaltet werden muss.
184. Indirekte Immobilienanlagen erfordern generell geringeren Kapitaleinsatz als direkte. Sie können in börsennotierte und nicht-börsennotierte Investments unterteilt werden. Beispiele von nicht-börsennotierten indirekten Anlagen sind Immobilienfonds, Anteile an Immobilienfirmen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen sind, und Zertifikate auf Immobilienfonds. Diese Fonds können ihr Risiko verringern, indem sie ihr Vermögen über unterschiedliche Regionen und Immobilienkategorien streuen. Die wichtigste Kategorie der börsengehandelten indirekten Anlagen bilden Real Estate Investment Trusts (REITs). Sie ermöglichen es Anlegern, in Immobilien zu investieren, ohne bestimmte Nachteile wie Illiquidität in Kauf nehmen zu müssen.185. Immobilienanlagen basieren auf physischen Vermögenswerten (Grundstücken und Gebäuden), die grundsätzlich einzigartig sind, und deren Handel keiner Aufsicht unterliegt.
186. Bei Immobilienanlagen ist es darum oft schwierig oder sogar unmöglich, Risiken angemessen zu verteilen oder Anlagen ausreichend zu streuen. Besonders bei direkten Immobilienanlagen ist ein hoher Kapitaleinsatz erforderlich, und die Illiquidität des Immobilienmarktes macht eine Diversifizierung schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
187. Immobilienmärkte sind außerdem häufig intransparentund erfordern genaue Kenntnisse über die örtlichen Gegebenheiten. Deshalb ist es entscheidend, Experten vor Ort einzuschalten, was den Zugang zum Markt allerdings wiederum erschwert.
188. Immobilienanlagen reagieren oft in ähnlicher Weise aufZinsänderungen wie Anleihen: Wenn die Zinsen z. B. niedrig sind, werden Hypotheken günstig, und es ist einfacher, überdurchschnittliche Erträge zu erzielen. Umgekehrt lassen hohe Zinssätze die Erträge schrumpfen. Ferner fördern steuerliche Anreize des Staates den Hausbesitz, wobei günstige Darlehensbedingungen zu überhöhten Preisen führen können.
EDELMETALLE UND ANDERE ROHSTOFFE
189. Rohstoffe sind physische Güter, die z. B. in der Landwirtschaft und dem Bergbau produziert werden und zum Einsatz als Basiswert eines Geschäftes standardisiert sind. Derivate auf Rohstoffe wie Energieträger, Edel- und andere Metalle sowie landwirtschaftliche Produkte werden am Futures-Markt gehandelt.
190. Vertragliche Vereinbarungen ermöglichen es Anlegern, an die Entwicklung von bestimmten Rohstoffen gekoppelte Futureszu kaufen bzw. zu verkaufen. Das bedeutet, dass Sie eine standardisierte Menge eines Rohstoffes zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft für einen bestimmten Preis kaufen können.
191. Die üblichste Art für Privatanleger, indirekt in Rohstoffe zu investieren, sind strukturierte Produkte (siehe Nr. 107 ff. oben). Es gibt aber auch Alternativen wie Rohstoff-Swaps und -optionen, die nicht zum Handel an Börsen zugelassen sind. Sie werden stattdessen direkt zwischen den beiden Parteien gehandelt und sind individuell konstruierte Produkte. Weitere Informationen über die Funktionsweise von Forwards und Futures finden Sie in einem eigenen Abschnitt in dieser Broschüre (siehe Nr. 86 ff. oben).
192. Bei Rohstoff-Futures erhalten Sie eine physische Lieferung des betreffenden Rohstoffs bei Fälligkeit, während strukturierte Produkte normalerweise einen Barausgleich vorsehen. Wäre Ihnen ein Barausgleich lieber, müssen Sie Futures vor deren Fälligkeit verkaufen. Solche Produkte sind deshalb risikoreicher als z. B. Aktien oder kollektive Kapitalanlagen.
193. Der Preis eines Rohstoffes wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen:
+ das Verhältnis von Angebot und Nachfrage
+  das Klima und Naturkatastrophen
+  staatliche Programme und Reglementierungen, nationale und
 internationale Ereignisse
+  staatliche Eingriffe, Handelsembargos und Zölle
+ Änderungen der Zinsen oder Wechselkurse
+ der Handel mit Rohstoffen und den entsprechenden Kontrakten
+ Maßnahmen in Bezug auf die Geldpolitik, Handels-, Steuer- und Währungskontrollen.Diese Faktoren können zu zusätzlichen Anlagerisiken führen.
194. Commodities investments are more volatile than conventional investments, and yields on commodities can collapse at short notice. The volatility of commodity prices also affects the value, and hence the price, of a futures contract based on those commodities. Conventional futures on oil, base and precious metals are normally easy to trade, regardless of their term.
 
195. When market activity is limited, a contract can become illiquid. Depending on how the yield curve moves, such illiquidity can lead to significant price changes. This is a typical feature of commodities. 
 
INVESTMENTS IN EMERGING MARKETS
196. There is no standard definition of the term “emerging markets”. In the broadest sense it includes all economies that are not regarded as “advanced” (see 197 below). Common criteria for defining what is an emerging market are per capita income, the level of development of the financial sector, and the proportion of the total economy that is made up by the service sector. The creditworthiness of countries that fall within this definition can vary widely: from very high to very low, with – in the latter case – very high default risk. Although they can be at very different stages in their economic development, most emerging markets have a political system that is very new (for instance they have only recently become democracies) or is currently changing. This means that the political system and its institutions may be less stable than in an advanced nation.
 
197. The list of emerging markets is changing constantly. According to the criteria applied by the International Monetary Fund in October 2007, they include all countries except: Australia, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, the UK and the US. These nations are classed as having advanced economies.
 
198. There are risks linked to investments in emerging markets that are not encountered in their advanced counterparts. This is also the case when the issuer or provider of a product has its headquarters or primary focus of activity in an emerging nation. 
 
199. Investing in products linked to emerging markets is therefore often speculative. Before investing in emerging markets, you should form an impression of them that allows you to assess the risks involved.
 
200. When investing in emerging markets, the following risks should be taken into account. The list is not exhaustive. Depending on the type of investment product, there may be additional risks involved as described elsewhere in this brochure.
Political risk
201. A government’s political inexperience or the instability of the political system increases the risk of short-term, fundamental shifts in a nation’s economy and politics. The consequences for you as an investor can include the confiscation of your assets with no compensation, the restriction of your rights of disposal over your assets, or government- imposed controls. State intervention in specific sectors of industry can result in a dramatic fall in the value of investments in those sectors.
Economic risk
202. Emerging market economies are more sensitive to changes in interest and inflation rates, which are in any case subject to greater swings than in the developed nations. The focus of such economies is often relatively narrow, allowing single events to have a magnified impact. In addition, emerging nations generally have a lower capital base. Finally, their financial markets often lack an adequate structure and sufficient supervision.
Credit risk
203. Investments in debt securities (e.g. bonds, notes) issued by emerging market governments or companies tend to entail higher levels of risk than advanced market debt. This can be due to inferior creditworthiness, a high level of government debt, debt restructuring,a lack of market transparency or a lack of information. It is also much more difficult to assess credit risk due to inconsistent valuation standards and the absence of ratings. 
194. Rohstoffanlagen sind schwankungsanfälliger als konventionelle Anlagen, und ihre Gewinne können in kurzer Zeit dahinschmelzen. Die Volatilität der Rohstoffpreise wirkt sich auch auf den Wert und damit den Preis von Future-Kontrakten auf diese Rohstoffe aus. Klassische Futures auf Öl, Basis- und Edelmetalle sind jedoch unabhängig von ihrer Laufzeit für gewöhnlich leicht handelbar.
195. Bei geringen Marktaktivitäten kann ein Kontrakt illiquide werden. Abhängig von der Entwicklung der Zinsstrukturkurve führt eine solcheIlliquidität eventuell zu deutlichen Preisveränderungen. Dies ist ein typisches Merkmal von Rohstoffen.
ANLAGEN IN SCHWELLENLÄNDERN
196. Es existiert keine allgemeingültige Definition des Begriffs "Schwellenländer". Im weitesten Sinne zählen dazu alle Volkswirtschaften, die nicht als "entwickelt" gelten (siehe Nr. 197 unten). Übliche Maßstäbe zur Beurteilung, ob es sich um ein Schwellenland handelt, sind das Pro-Kopf-Einkommen, der Entwicklungsgrad des Finanzsektors und der Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamtwirtschaft. Die Kreditwürdigkeit eines Landes, auf das diese Definition zutrifft, kann sehr unterschiedlich sein: von sehr hoch bis sehr niedrig mit - im letzteren Fall - sehr hohen Ausfallsraten. Obgleich sie sich auf sehr unterschiedlichen Stufen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden können, besitzen die meisten Schwellenländer ein noch sehr junges politisches System (z. B. sind sie erst vor kurzem demokratisch geworden) oder eines, das gerade in Veränderungen begriffen ist. Das kann bedeuten, dass ihre politischen Systeme und deren Institutionen weniger stabil als die entwickelter Staaten sind.
 
197. Die Liste der Schwellenländer verändert sich ständig. Nach den 
Kriterien, die der Internationale Währungsfonds im Oktober 2007 angewendet hat, gehören zu ihnen alle Staaten außer: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Island, Isreal, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Neuseeland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Slowenien, Spanien, Südkorea, Taiwan, den Vereinigten Staaten und Zypern. Diese Staatengelten als entwickelte Volkswirtschaften.
198. Bei der Anlage in Schwellenländern bestehen Risiken, die man in entwickelten Volkswirtschaften nicht antrifft. Diese Risiken können auch existieren, wenn der Emittent oder Anbieter eines Produktes seinen Firmensitz oder seine Hauptgeschäftstätigkeit in einem Schwellenland hat.
 
199. Eine Anlage in Produkten, die mit Schwellenländern in  Zusammenhang steht, ist darum oft spekulativ. Bevor Sie in Schwellenländern investieren, sollten Sie sich darum ein Bild von diesen machen, um die spezifischen Risiken einschätzen zu können.
 
200. Bei einer Schwellenländer-Anlage sollten die folgenden Risiken, deren Auflistung jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, berücksichtig werden. Abhängig von der Art des Anlageproduktes können zusätzliche Risiken bestehen, die an anderer Stelle in dieser Broschüre beschrieben sind.
 
Politische Risiken 
201. Die politische Unerfahrenheit einer Regierung und die Instabilität des politischen Systems erhöhen das Risiko von kurzfristigen, wesentlichen Veränderungen in Wirtschaft und Politik eines Staates. Dies kann für Sie als Anleger die Beschlagnahme Ihrer Vermögenswerte ohne Entschädigung, die Einschränkung Ihres Rechtes, über Ihre Vermögenswerte zu verfügen, oder staatlich angeordnete Kontrollen zur Folge haben. Eingriffe des Staates in bestimmten Industriebereichen können zu einem dramatischen Kursverfall der betreffenden Anlagen führen.
Wirtschaftliche Risiken
 202. Die Volkswirtschaften der Schwellenländer reagieren stärker auf
Veränderungen der Zinssätze und Inflationsraten, welche ohnehin stärkeren Schwankungen als die entwickelter Staaten ausgesetzt sind. Die Diversifikation dieser Volkswirtschaften ist häufig recht begrenzt, so dass einzelne Ereignisse gravierendere Auswirkungen haben. Hinzu kommt, dass Schwellenländer im Allgemeinen über eine geringere Kapitalbasis verfügen, und ihren Finanzmärkten schließlich angemessene Strukturen und eine ausreichende Aufsicht fehlen.
Kreditrisiken
203. Anlagen in Schuldpapiere (z. B. Anleihen), die von staatlichen Organisationen oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden, bringen tendenziell höhere Risiken mit sich als Schuldtitel aus entwickelten Staaten. Dies kann an der niedrigeren Kreditwürdigkeit, einer höheren Staatsverschuldung, Umschuldungsmaßnahmen, fehlender Markttransparenz oder mangelnden Informationen liegen. Außerdem ist es aufgrund von uneinheitlichen Bewertungsstandards und fehlenden Ratings viel schwieriger, Kreditrisiken überhaupt einzuschätzen.
Currency risk
204. The currencies of emerging market nations are subject to unpredictable fluctuations in value that are larger than those of advanced countries. Some countries limit the export of their currency or can impose short-term restrictions, or stop pegging their currency to a reference currency such as the dollar. Hedging can help limit losses resulting from currency swings, but they can never be entirely eliminated.
 
Inflation risk
205. Large fluctuations in the value of the currency and an insufficiently developed financial market can make it difficult for an emerging market nation’s central bank to stick to its inflation targets. As a result, inflation may fluctuate more than in advanced countries.
Market risk
206. Because there is little or no supervision of financial markets in emerging market nations, regulation, market transparency, liquidity and efficiency are often inadequate. Moreover, high volatility and large price differences are characteristic of these markets. Finally, the inadequacy or absence of regulatory measures gives rise to an increased danger of market manipulation or insider trading.
Market liquidity risk
207. Liquidity is dependent on supply and demand. The impact on the emerging markets of social, economic and political changes or natural disasters can involve a much more rapid and lasting change to this supply and demand equation than would be the case in the advanced markets. In an extreme case, illiquidity can be the result. This can make it impossible for an investor to sell his/her investments.
 
Legal risk
208. The absence or inadequacy of financial market supervision can lead to your legal rights being difficult or impossible to enforce. Moreover, legal uncertainty may exist due to the inexperience of the emerging nation’s judiciary. 
 
Settlement risk
209. Certain emerging markets have an array of different clearing and settlement systems. These are often outmoded and prone to processing errors as well as considerable delays in settlement and delivery. Some countries do not have any such systems at all (see 14 above).
 
Shareholder risk and creditor risk
210. Legislation to protect the rights of shareholders and creditors (e.g. duties of disclosure, insider trading ban, management responsibilities, minority shareholder protection) may often be inadequate or non-existent.
Währungsrisiken
204. Die Währungen von Schwellenländern unterliegen nicht vorhersagbaren Kursschwankungen, die größer als in entwickelten Ländern sind. Manche Staaten begrenzen die Ausfuhr ihrer Währung oder können kurzfristige Beschränkungen einführen oder aber ihre Währung von einer Referenzwährung wie dem US-Dollar abkoppeln. Absicherungsgeschäfte können Verluste durch Währungsschwankungen zwar begrenzen, vollständig ausschalten können sie diese jedoch nie. 
 
Inflationsrisiken
205. Starke Schwankungen des Wechselkurses einer Währung und ein unzureichend entwickelter Finanzmarkt können es der Zentralbank eines Schwellenlandes erschweren, ihre Inflationsziele beizubehalten. Folglich kann die Inflationsrate stärker als in entwickelten Volkswirtschaften schwanken.
Marktrisiken206. Da es in Schwellenländern nur geringe oder gar keine Aufsicht über die Finanzmärkte gibt, sind Regulierung, Markttransparenz, Liquidität und Effizienz oftmals unzureichend. Darüber hinaus sind starke Kursschwankungen und große Preisunterschiede für diese Märkte typisch. Schließlich begünstigen mangelhafte oder nicht vorhandene aufsichtsrechtliche Maßnahmen die Gefahr von Marktmanipulationen und Insiderhandel.
Marktliquiditätsrisiken
207. Liquidität ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Soziale, wirtschaftliche oder politische Veränderungen und Naturkatastrophen können in Schwellenländern viel abruptere und nachhaltigere Veränderungen des Wechselspiels von Angebot und Nachfrage als in entwickelten Märkten bewirken und im Extremfall zu Illiquidität führen. Dies kann es einem Anleger unmöglich machen, seine bzw. ihre Anlagen zu verkaufen.
Rechtliche Risiken
208. Das Fehlen oder die Unzulänglichkeit der Finanzmarktaufsicht führen eventuell dazu, dass Sie Ihre rechtlichen Ansprüche nur schwer oder überhaupt nicht durchsetzen können. Außerdem kann aufgrund mangelnder Erfahrung der Justiz in einem Schwellenland Rechtunsicherheit herrschen.
Erfüllungsrisiken209. In einigen Schwellenländern existieren eine Reihe unterschiedlicher Clearing- und Abrechnungssysteme. Sie sind oftmals veraltet und  darum anfällig für Fehler wie auch für erhebliche Verzögerungen bei der Abrechnung und Lieferung. Einige Staaten besitzen überhaupt keine entsprechenden Systeme (siehe Nr. 14 oben).
Aktionärs- und gläubigerrisiken
210. Rechtliche Vorschriften zum Schutz der Aktionärs- und Gläubigerrisiken (z. B. Offenlegungspflichten, Verbot des Insiderhandels, Managementpflichten, Schutz von Minderheitsaktionären) können oftmals unzureichend oder überhaupt nicht vorhanden sein.
Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.
Als zusätzlichen Service für unsere Kunden stellen wir eine Übersetzung der Unterlagen zur Verfügung. Sollte der englische Originaltext mit einer Übersetzung oder einer anderweitigen Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kunden im Widerspruch stehen, so ist die englische Fassung maßgebend.
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