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Handelsinformationen

ETC Group Physical Ethereum (Ticker: ZETH) ist eine börsengehandelte Kryptowährung
(ETC), die den Preis von Ether nachverfolgt.Die primäre Notierung von ZETH ist an der

Börse

Ticker

RIC

SEDOL

ISIN

CCY

Xetra

ZETH

XXX

BMV2RQ3

DE000A3GMKD7

EUR

Deutschen Börse auf XETRA. Sie bietet Anlegern eine sichere und liquide Möglichkeit, sich
in der Kryptowährung Ether zu engagieren. Jeder ZETH-Anteil ist zu 100% physisch
hinterlegt mit Ether und verbrieft eine vordefinierte Menge an Ether. ZETH wird von der

Schlüsselfakten

ETC Group ausgegeben und von HANetf vermarktet und vertrieben. Der Wert Ihrer Anlage
kann steigen als auch fallen. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für
zukünftige Wertentwicklungen.

Auflegungsdatum

11.02.2021

Anlageklasse

Warum ZETH?

Kryptowährung

Basiswährung

USD

TER
Auf einfachem Wege in Ether investieren
Eine Investition in ZETH ist so einfach wie der Kauf von Aktien über Ihren Broker oder Ihre
Bank. Im Gegensatz zu einer direkten Investition in Ether müssen Sie sich nicht mit den
technischen Herausforderungen des Einrichtens eines Krypto-Wallet zum Lagern von
Ether befassen, da Ihre ZETH-Anteile sicher bei Ihrem Broker oder Ihrer Bank aufbewahrt

149 bps

Replikationsmethode

Physically Allocated Ether

Vertriebszulassung

TBC

UK Fund Reporting Status

Ja

OGAW-fähig

Please contact HANetf

werden. * Anleger benötigen nur dann ein Krypto-Wallet, wenn sie Ether physisch einlösen
OGAW-konform

möchten.
Investieren Sie an einer regulierten Börse in Ether
Die Börsennotierung von ZETH erfolgt an der Deutschen Börse auf XETRA, Europas
größter ETF Börse. Anleger können mit Vertrauen handeln und wissen, dass alle
Marktteilnehmer im Gegensatz zu Kryptowährungsbörsen, von denen viele nicht reguliert
sind, streng überprüft und sorgfältig überwacht werden, um Marktmissbrauch zu
verhindern. Der Emittent hat sich mit erstklassigen Liquiditätsanbietern zusammengetan,
um eine ausreichende Liquidität an den Börsen und enge Spreads sicherzustellen.

Nein

SIPP-fähig

Ja

ISA-fähig

Ja

Legal Form

Schuldverschreibung

Produktstruktur

Schuldverschreibung

Emittent
Treuhänder

ETC Issuance GmbH
Apex Corporate Trust Services (UK) Limited

Sichere Verwahrung
Der Emittent verwahrt Ether bei BitGo Trust Company, einer sicheren, regulierten

Verwahrstelle

BitGO Trust Company (regulated)

Depotbank, die speziell für die Aufbewahrung digitaler Vermögenswerte entwickelt wurde.
Strenge KYC- und AML-Standards stellen sicher, dass die Herkunft aller in Verwahrung
befindlichen Kryptowährungen überprüft wurde.

Preisinformation
Krypto-Anspruch pro Wertpapier (KA)

Hauptrisiken

Jeder Anteil ist anfänglich hinterlegt mit 0,001 ZETH
Preis

1.

Der Wert der Anlage kann steigen als auch fallen und Anleger erhalten
möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

2.

Jede Anlageentscheidung sollte auf den im jeweiligen Prospekt enthaltenen
Informationen beruhen.

3.

ETC-Wertpapiere sind Schuldverschreibungen, nicht Eigenkapital.

4.

ETCs werden wie Wertpapiere an Börsen gehandelt. Sie werden zu Marktpreisen

KA x ZETHPREIS

ETHE Advantages
Einfach zu kaufen und zu verkaufen

Transparent und sicher (Handel an einer
regulierten Börse)

gekauft / verkauft, die vom Nettoinventarwert des ETCs abweichen können.
Gezielte Partizipation am Ether-Preis
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Wertentwicklung des Index und Volatilitätsindikatoren (USD)
Zeitraum

Nettoertrag

2019

-1,25%

2020

475,51%

2021 YTD as of 31/01/2021

85,74%

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Der Wert Ihrer Anlage kann stiegen als auch fallen.
Über HANetf
HANetf ist ein unabhängiger Anbieter von OGAW-ETF, der mit Vermögensverwaltungsgesellschaften zusammenarbeitet, um europäischen ETF-Anlegern differenzierte, moderne und
innovative Engagements zu bieten. Über unsere White-Label-ETF-Plattform bietet HANetf eine vollständige operative, regulatorische, Vertriebs- und Marketing-Lösung für
Vermögensverwalter, um OGAW-ETF aufzulegen und zu verwalten.
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IMPORTANT DISCLAIMER
The content in this document is issued by HANetf Limited, an appointed representative of Mirabella Advisers LLP, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority
(“FCA”). This communication has been prepared for professional investors, but the Exchange Traded Cryptocurrency (“ETC”) is available in some jurisdictions to any investors. Please check
with your broker or intermediary that the ETC is available in your jurisdiction and suitable for your investment profile.
ETC’s are a highly volatile digital asset and performance is unpredictable. Past performance is not a reliable indicator of future performance. The price of the ETC may vary and does not offer
a fixed income. The value of any investment may be affected by exchange rate and underlying price movements.
This document may contain forward looking statements including statements regarding our belief or current expectations with regards to the performance of certain assets classes. Forward
looking statements are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. There can be no assurance that such statements will be accurate and actual results could differ materially
from those anticipated in such statements. Therefore, readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements.
The content of this document does not constitute investment advice nor an offer for sale nor a solicitation of an offer to buy any product or make any investment. An investment in an ETC is
dependent on the performance of the underlying cryptocurrency, less costs, but it is not expected to match that performance precisely. ETCs involve numerous risks including among others,
general market risks relating to underlying adverse price movements and currency, liquidity, operational, legal and regulatory risks.
The information contained on this document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares in the
United States or any province or territory thereof, where none of the Issuers or their products are authorised or registered for distribution and where no prospectus of any of the Issuers has
been filed with any securities commission or regulatory authority. No document or information on this document should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the
United States. ETC Issuance GmbH, nor any securities issued by it, have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 or the Investment Company Act of 1940 or
qualified under any applicable state securities statutes.
The ETCs discussed in this document are issued by ETC Issuance GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of the Federal Republic of Germany, issuing under the terms
in the Base Prospectus approved by the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") and dated 14th January 2021 and the final terms (“Prospectus”). Investors should read the
Prospectus before investing and should refer to the section of the Prospectus entitled ‘Risk Factors’ for further details of risks associated with an investment in the ETC’s. Any decision to
invest should be based on the information contained in the Issue Documentation.
The decision and amount to invest should take into consideration your specific circumstances after seeking independent investment, tax and legal advice.
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