Basisinformationsblatt
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das
Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen,
es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Serie 2 Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC Securities mit Fälligkeit 2060,
begeben im Rahmen eines Secured ETC Precious Metal Linked Securities
Programme (ETC securities)
DB ETC plc, (ISIN:DE000A1EK0G3) www.etc.dws.com
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +44 (20) 754 57700. Zuständige Behörde: Financial Conduct Authority.
Erscheinungsdatum: 14.02.2020

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art: Börsengehandelte Rohstoffe – Asset Backed Notes
Ziele: Die ETC-Wertpapiere bieten Ihnen ein Engagement in Gold mit einer Währungsabsicherung gegenüber dem Euro, ohne dass Sie Gold in
physischer Form besitzen müssen. Jedes ETC-Wertpapier bezieht sich auf eine bestimmte Menge an Gold, die als Metallanspruch (metal entitlement)
je ETC-Wertpapier bezeichnet wird. Der Emittent (wir) hält eine ausreichende Menge an Gold, um den Metallanspruch in Bezug auf das ETCWertpapier abzudecken. Beim Rückkauf wird das Gold von der Metallstelle (JPMorgan Chase Bank N.A.) verkauft. Der Erlös wird verwendet, um die
Ihnen zustehenden Beträge zu begleichen. Der Metallanspruch wird täglich reduziert, um (i) die Grundgebühr und (ii) den Prozentsatz der
Währungsabsicherungsgebühr (zusammen die Gebühren) widerzuspiegeln. Die Höhe der Gebühren ist auf www.etc.dws.com angegeben. Der
Prozentsatz der Währungsabsicherungsgebühr stellt eine Gebühr für die Bereitstellung des Währungsabsicherungs-Elements dar, das dazu dient, die
Differenz zwischen der Denominierungswährung der ETC-Wertpapiere und der Denominierungswährung des Goldes zu verringern. Gewinne oder
Verluste aus der Währungsabsicherung werden beim Metallanspruch berücksichtigt und haben auch Auswirkungen auf den Wert des ETC-Wertpapiers.
Die ETC-Wertpapiere sind nicht verzinst und nicht kapitalgeschützt. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Vorbehaltlich der Beträge, die
Ihnen aufgrund einer vorzeitigen Rücknahme gutgeschrieben werden, sind vor dem Fälligkeitstag keine Beträge in Bezug auf das ETC-Wertpapier zu
zahlen. Bei Tilgung wird es beabsichtigt dass das ETC-Wertpapier zu einem Betrag zahlbar wird, der dem höheren der beiden folgenden Werte
entspricht (i) 10 Prozent des Ausgabepreises des ETC-Wertpapiers und (ii) den gewichteten Durchschnittspreisen, zu denen das Gold von der
Metallstelle während eines bestimmten Zeitraums vor dem Rücknahmetermin verkauft werden kann, multipliziert mit dem Metallanspruch am
Rücknahmetermin, entspricht. Da die Fähigkeit, eine solche Zahlung zu leisten, jedoch davon abhängt, ob ausreichend Vermögenswerte zur Verfügung
stehen, können Wertpapierinhaber unter bestimmten Umständen keine Zahlung oder weniger als 10 Prozent des Ausgabepreises erhalten. Sie können
Ihre ETC-Wertpapiere im Einklang mit Ihren Anlagezielen vor deren Fälligkeit verkaufen. Bitte beachten Sie, dass die ETC-Wertpapiere Sie zum Erhalt
einer Zahlung berechtigen, die unter Bezugnahme auf den Wert von Gold und die Entwicklung der Währungskurse berechnet wird. Diese können im
Laufe der Zeit schwanken. Der Wert der einzelnen ETC-Wertpapiere und der Sekundärmarktpreis für ETC-Wertpapiere können während der Laufzeit
der ETC-Wertpapiere sowohl fallen als auch steigen.
Vorgesehener Kleinanleger: Die ETC-Wertpapiere richten sich an Kleinanleger, die (i) ein währungsabgesichertes Engagement in Gold aufbauen
möchten, ohne die physische Lieferung von Gold in Anspruch nehmen zu müssen, und die (ii) bereit sind, eine langfristige Anlage zu halten, und das
Risiko eines Verlusts ihrer Anlage tragen können.
Produktlaufzeit: Der planmäßige Fälligkeitstermin dieser Serie von ETC-Wertpapieren ist der 15. Juni 2060. Der planmäßige Fälligkeitstermin kann
um bis zu zehn Geschäftstage verschoben werden. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie darüber informieren und Ihnen mitteilen, um wie viele
Tage er verschoben wird. Die ETC-Wertpapiere können vor dem planmäßigen Fälligkeitstermin zurückgezahlt werden, wenn: (1) wir die ETCWertpapiere der Serie 60 Tage nach schriftlicher Mitteilung an Sie vollständig zurücknehmen; (2) der Programmkontrahent von seinem
Recht zur Kündigung der Ausgleichsvereinbarung Gebrauch macht; (3) ein Ausfallereignis eintritt oder (4) ein vorzeitiges Rücknahmeereignis
eintritt. Eine genaue Beschreibung der vorzeitigen Rücknahmeereignisse finden Sie im Abschnitt „Rahmenbedingungen der ETC-Wertpapiere“ des
Verkaufsprospekts.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
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Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt
7 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann sich
stark verändern, wenn Sie Ihre Anteile früher zurückgeben,
und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. Sie
können Ihr Produkt möglicherweise nicht leicht verkaufen
oder kündigen oder müssen es eventuell zu einem Preis
verkaufen oder kündigen, der sich wesentlich darauf
auswirkt, wie viel Sie zurückerhalten.
Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko
im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil
sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der
Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala
von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren
Risikoklasse entspricht.
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Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird
als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich,
dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie Zahlungen in einer
Währung erhalten, die sich von der Ihres Heimatlandes unterscheidet,
hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden
Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen
Indikator
nicht berücksichtigt. Die Währungsabsicherung ist
möglicherweise nicht perfekt.
Sie können einen Teil oder die Gesamtheit Ihrer Anlage verlieren.
Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im
Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine
risikolose Anlage dar. Der Wert des ETC-Wertpapiers ist von der
Reaktion des Preises des zugrundeliegenden Metalls abhängig, der auf
wirtschaftliche Faktoren reagiert, und könnte über längere Zeiträume
fallen.
Dieses Produkt
beinhaltet
keinen
Schutz
gegen
vor
zukünftigen Marktentwicklungen,
sodass
Sie
Ihr
eingesetztes
Investment teilweise oder vollständig das angelegte Kapital ganz
oder teilweise verlieren könnten.
Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht,
könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? (Fortsetzung)
Performance-Szenarien
Anlage = €10.000,00
Szenarien
Stress-Szenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten
könnten
Jährliche Durchschnittsrendite in %

1 Jahr

4 Jahre

7 Jahre*

€5.542,44

€4.601,87

€3.448.99

-44,58

-17,64

-14,11

€8.665,74

€7.775,28

€7.368,55

-13,34

-6,10

€10.172,89

€10.724,66

Pessimistisches Szenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten
könnten
Jährliche Durchschnittsrendite in %

-4,24

Mittleres Szenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten
könnten
Jährliche Durchschnittsrendite in %

€11.306,37

1,76

1,77

€11.960,44

€14.815,48

€17.332,80

19,60

10,33

1,73

Optimistisches Szenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten
könnten
Jährliche Durchschnittsrendite in %

8,17

*empfohlene Haltedauer

Diese Tabelle zeigt wie viel Sie in den nächsten 7 Jahre unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn
Sie €10.000,00 anlegen.
Diese Tabelle zeigt, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit anderen Produkten vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer
Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab,
wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten.
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht
den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
Wenn Sie dieses Produkt kaufen, setzen Sie darauf, dass der Preis des zugrunde liegenden Werts steigen wird.
Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die
Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen.
Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie
zurückerhalten.

Was geschieht, wenn die DB ETC plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Wenn wir bei Fälligkeit keine Zahlung leisten, kann der Treuhänder (Deutsche Trustee Company Limited) die
Sicherungsrechte in Bezug auf das bei der Verwahrstelle hinterlegte Gold durchsetzen. Nach Durchsetzung der
Sicherungsrechte kann der Treuhänder das Gold verkaufen und die Erlöse aus diesem Verkauf verwenden, um den
Ihnen aus den ETC-Wertpapieren geschuldeten Betrag zu begleichen. Die Verkaufserlöse reichen möglicherweise nicht
aus, um die Ihnen aus den ETC-Wertpapieren geschuldeten Beträge vollständig zu begleichen.

Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction in Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die
Anlagerendite auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige und laufende Kosten berücksichtigt.
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern.
Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie €10.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und
können in der Zukunft anders ausfallen.
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Kosten im Zeitverlauf
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
— wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der
empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
— was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.
Anlage-Szenarien
Wenn Sie nach 1 Jahr
Wenn Sie nach 4 Jahre
Wenn Sie nach 7 Jahre*
€10.000,00
einlösen
einlösen
einlösen
Gesamtkosten
60,02
246,55
443,20
Auswirkung auf die
0,59%
0,59%
0,59%
Rendite (RIY) pro Jahr
*empfohlene Haltedauer

Welche Kosten entstehen? (Fortsetzung)
Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der
empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.
Einmalige Kosten
Einstiegskosten in %

0,00

Die Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen, wenn Sie
Ihre Anlage tätigen.

Ausstiegskosten in %

0,00

Die Auswirkungen der Kosten, die Ihnen bei Fälligkeit Ihrer
Anlage durch deren Beendigung entstehen.

Portfolio-Transaktionskosten in %

0,00

Die Auswirkungen der Kosten für den von uns getätigten
Kauf und Verkauf zugrunde liegender Anlagen für das
Produkt.

Sonstige laufende Kosten in %

0,59

Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die
Verwaltung Ihrer Anlagen abziehen.

Anlageerfolgsprämie in %

0,00

Die Auswirkungen der Anlageerfolgsprämie.

Gewinnbeteiligungen in %

0,00

Die Auswirkungen der Gewinnbeteiligungen.

Laufende Kosten

Nebenkosten

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Mindesthaltedauer: 7Jahre
Eine Anlage in den ETC-Wertpapieren sollte als langfristige Anlage betrachtet werden. Es gibt keine Widerrufsfrist oder
Bedenkzeit.

Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder an Sie verkauft hat, sollten direkt an
diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts
sollten an folgende Adresse gerichtet werden:

Postanschrift:

Xtrackers ETC Team
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB

E-Mail:

xtrackers@dws.com

Wir werden Ihre Anfrage bearbeiten und Ihnen so schnell wie möglich eine Rückmeldung zukommen lassen. Eine
Zusammenfassung unseres Verfahrens zur Bearbeitung von Beschwerden erhalten Sie kostenlos online unter
www.etc.dws.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Detaillierte Informationen über den Emittenten der ETC-Wertpapiere, z. B. der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahresund Halbjahresberichte, können auf www.etc.dws.com kostenlos angefordert werden. Diese Dokumente sind auf Englisch
verfügbar. Weitere Einzelheiten zu den ETC-Wertpapieren finden Sie im Verkaufsprospekt. Dieser steht auf
www.etc.dws.com zur Verfügung.
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