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Information für Kunden und Geschäftspartner

▪

ETC Group hatte und hat keine Geschäftsbeziehungen zu FTX oder Alameda Research.

▪

ETC Group setzt sich ein für Transparenz, klare Strukturen und die Überprüfung durch
unabhängige Dritte.

Liebe Investoren und Geschäftspartner,
Sie haben sicher schon von den Problemen bei FTX und Alameda Research gehört. Die Vorgänge haben zu einer
großen Verunsicherung bei vielen Anlegerinnen und Anlegern beim Investment und Handel in Kryptowährungen
und digitalen Assets geführt. Wir werden die volle Wahrheit zu gegebener Zeit erfahren, aber klar ist schon
heute, dass selbst einige der größten Kryptobörsen und -Broker nicht in der Lage sind, die Vermögenswerte ihrer
Kunden ausreichend zu schützen und die erforderliche Transparenz über die verwahrten Einlagen zu
gewährleisten.
Bei ETC Group haben wir zu keinem Zeitpunkt Geschäftsbeziehungen zu FTX oder Alameda Research unterhalten.
Wir bieten mit unseren Krypto-ETPs Wertpapiere an, die an konventionellen und regulierten Wertpapierbörsen
gehandelt werden und vollständig mit der jeweiligen Kryptowährung hinterlegt sind.
Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung im traditionellen Finanzgeschäft haben wir bei der Strukturierung
unserer Krypto-ETPs und der dazugehörigen Prozesse jedoch sichergestellt, dass die digitalen Vermögenswerte
in unseren ETPs getrennt voneinander bei professionellen Depotbanken verwahrt werden. Wir sind zudem auch
einer der wenigen ETP-Emittenten, die sowohl einen unabhängigen Treuhänder mit einem vollständigen
Pfandrecht an den Vermögenswerten für den Fall haben, dass wir den Handel einstellen, als auch einen
Drittverwalter und Prüfer mit einem Vetorecht bei Bestandsveränderungen. So ist sichergestellt, dass unsere
Krypto-ETPs immer vollständig und korrekt mit der entsprechenden Kryptowährung hinterlegt werden. Darüber
hinaus verzichten wir bei allen Krypto-ETPs auf die Beleihung oder anderweitige Verwendung der Bestände. All
dies ist im Wertpapierprospekt festgeschrieben. Die aktuellen Bestände können Sie auf unserer Website
einsehen1.
Die aktuellen Probleme liegen daher nicht etwa bei den Kryptowährungen selbst. Dezentrale Blockchains wie die
von Bitcoin oder Ethereum laufen völlig unberührt davon weiter. Digitale Assets sind weiterhin investierbar. Zum
Beispiel über regulierte Märkte mit regulierten Produkten – wie unseren ETPs.
Wenden Sie sich gerne bei Fragen an uns: https://etc-group.com/de/kryptowaehrungen/.

Ihr Team von ETC Group

1 ETC Group publiziert wöchentlich eine unabhängig erstellte Bestandsübersicht zu den digitalen Vermögenswerten in Verwahrung: https://etc-

group.com/resources/weekly_balance_report
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