
PRODUKTBESCHREIBUNG

GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP ist ein besichertes, börsengehandeltes Produkt
(ETP). Das ETP bildet, ohne Gebühren und andere Anpassungen, die Wertentwicklung des
Solactive Daily Leveraged 1x short FAANG Index ab, das darauf abzielt, das -1 -fache der
täglichen Wertentwicklung der Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms Inc, Net�ix Inc -
Aktien bereitzustellen. 
Wenn beispielsweise Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms Inc, Net�ix Inc über einen Tag
um 1% steigt, dann wird das ETP Rückgang um 1%, ohne Gebühren und andere Anpassungen.
Wenn jedoch Amazon, Apple, Alphabet, Meta Platforms Inc, Net�ix Inc über einen Tag um
1% fällt, dann wird das ETP erhebt um 1%, ohne Gebühren und andere Anpassungen.

ZUGRUNDELIEGENDER KORB & GEWICHT

HAUPTMERKMALE

Einfach zu handeln, keine Notwendigkeit, Aktien zu leihen oder zu shorten
Vergrößern Sie die Renditen in einem einzigen Trade
Liquid, wird wie eine Aktie an der Börse gehandelt, wobei Market Maker die Liquidität
unterstützen
Besichert
Anleger können nicht mehr als den investierten Betrag verlieren, und das ETP verfügt
über einen Intraday-Mechanismus, um große Intraday-Rückgänge abzufedern

 

WICHTIGE RISIKEN

Die Investition in Short- und Leveraged-ETPs ist nur für erfahrene und informierte
Personen geeignet Anleger, die Leverage, tägliches Rebalancing und
zusammengesetzte tägliche Renditen verstehen und sind in der Lage,
Vergrößerungsverluste zu unterstützen
Anleger können den vollen Wert ihrer ursprünglichen Investition verlieren, aber sie
können nicht verlieren mehr als ihre Anfangsinvestition
Verluste werden aufgrund der Natur von gehebelten Renditen verstärkt. Daher kurz
und Leveraged ET  Ps sind nur für Anleger geeignet, die bereit sind, ein hohes Risiko
einzugehen
Die tägliche Aufzinsung kann zu Renditen führen, die ein Anleger möglicherweise
nicht erwartet, wenn die Der Anleger hat nicht vollständig verstanden, wie solche ET
Ps funktionieren
Aufgrund der täglichen Neugewichtung und Aufzinsung werden die Renditen über
längere Zeiträume als gemessen eines Tages erheblich von der zugrunde liegenden
Aktienrendite über diese Zeiträume abweichen
Für den Fall, dass eine Swap-Gegenpartei ausfällt, werden die Erlöse aus der
Verwertung des Sicherheiten können geringer sein als vom Anleger erwartet
Anleger sollten Short- und Leveraged-ETPs nur verwenden, wenn sie die Möglichkeit
haben, dies zu überwachen ihre Positionen täglich oder tagsüber
Eine ausführlichere Erörterung �nden Sie im Abschnitt Risikofaktoren des Prospekts
die potenziellen Risiken
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PRODUKTÜBERSICHT

 

AUFLISTUNGS- UND
HANDELSINFORMATIONEN

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

 

Produktname GraniteShares 1x Short
FAANG Daily ETP

Index verfolgt Solactive Daily Leveraged 1x
short FAANG Index

Hebelfaktor -1x

Hauptwährung USD

Struktur ETP

Dividende Reinvestiert

Laufende Gesamtkosten* 0.0045% pro Tag

Austausch Ticker Sedol WKN Handel  
Währung

LSE SFNG BKY7NW9 USD

LSE SFNE BKVCSF5 EUR

LSE SFNP BKVCTF2 GBx

Euronext Paris SFNG EUR

Borsa Italiana SFNG EUR

Deutsche Börse
Xetra

FNNS A3GXA3 EUR

ISA Ja - berechtigt

SIPP Ja - berechtigt

UK Reporting Fund Status Yes

Aussteller GraniteShares Financial plc

Verwahrer von Swap-
Sicherheiten

BNY Mellon

Wirtschaftsprüfer Grant Thornton

Datum der Erstnotierung

Registrierungsländer Ireland und UK

Nur für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien. Anleger sollten vor einer Anlage den Prospekt zu den GraniteShares ETPs („Prospekt“) lesen und weitere
Details zu Risiken in den Abschnitten des Prospekts mit den T iteln „Risikofaktoren“ und „Wirtschaftlicher Überblick über ETP-Wertpapiere“ lesen verbunden mit einer
Investition in dieses Produkt.

* Laufende Gesamtkosten = Arranger-Gebühr + Swap-Spread + Index-Lizenzgebühr, ausgedrückt auf täglicher Basis

FNNS GraniteShares 1x Short FAANG Daily ETP
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Allgemeiner Hinweis

GraniteShares Limited („GraniteShares“) (FRN: 798443) ist ein ernannter Vertreter von Messels Limited, die von der Financial Conduct

Authority zugelassen und reguliert wird.

This document does not constitute an o�er to buy or sell or a solicitation of an o�er to buy securities in any company. This document is not

intended for distribution to any other country where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Speci�cally, this

document is not intended for general distribution in the United States or Canada.

Investing in �nancial markets involves a substantial degree of risk. Nothing described herein is intended to imply that an investment is “safe”,

“conservative”, “risk free” or “risk averse”. This document does not consider the speci�c investment objective, �nancial situation or

particular needs of any potential investor and is intended only for those investors who are capable of understanding the risk of loss of all or a

substantial part of their monies. Potential investors in the UK are reminded that they will not bene�t from the UK investors compensation

scheme.

Keine der hierin enthaltenen Angaben stellt eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und ist auch nicht als Grundlage für

eine Anlage- oder sonstige Entscheidung zu verwenden. Hinsichtlich einzelner hierin erwähnter Wertpapiere oder Anlagen wird keine positive

oder sonstige Empfehlung ausgesprochen. Eine zusammenfassende Liste von Risikofaktoren erhebt nicht den Anspruch, eine vollständige

Aufzählung oder Erklärung der Risiken zu sein, die mit einer Anlage in Short- und Hebelprodukten verbunden sind. Potenzielle Anleger müssen

sich mit ihren eigenen Rechts-, Steuer- und Finanzberatern beraten, bevor sie sich für eine Anlage entscheiden.

Dieses Dokument enthält die Meinungen des Autors und diese Meinungen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Datenquelle ist

GraniteShares, sofern nicht anders angegeben. Für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen, die aus als zuverlässig erachteten

Quellen stammen, wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nur für die Verwendung

durch Personen (oder Organisationen, die sie vertreten) bestimmt, denen es zur Verfügung gestellt wurde.

Risikofaktoren

Eine Investition in GraniteShares Short und gehebelte börsengehandelte Produkte („ETP“) sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Sie richten sich an Anleger, die den Basiswert sehr kurzfristig betrachten möchten, und sind nicht als Buy-and-Hold-Anlagen gedacht.

Wertentwicklung und Kapitalverlust: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der

Wert einer Anlage kann sowohl fallen als auch steigen und zu Verlusten bis hin zum Totalverlust des ursprünglich investierten Betrags führen.

Allgemeine Risiken: Anlagen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden, u. a andere, Unternehmensrisiken, allgemeine Marktrisiken,

Kreditrisiken, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, geopolitische Risiken und Liquiditätsrisiken.

Spezi�sche Produktrisiken: Der Index ist so konstruiert, dass er die Wertentwicklung eines erhöhten (gehebelten ) und/oder ein Short-

Engagement im zugrunde liegenden Vermögenswert. Ein Rückgang (oder Anstieg bei Short- und gehebelten Engagements) des Werts des

Basiswerts kann zu einem stärkeren Rückgang des Indexstands führen. Der Index ist darauf ausgelegt, dies nur auf täglicher Basis zu tun, was

nicht mit dem Streben nach einer gehebelten Position über Zeiträume von mehr als einem Tag gleichgesetzt werden sollte. Die

Wertentwicklung des ETP über Zeiträume von mehr als einem Tag wird nicht mit den Renditen des Basiswerts korrelieren oder symmetrisch

sein. Potenzielle Anleger sollten die Abschnitte mit den T iteln „Risikofaktoren“ und „Wirtschaftlicher Überblick über die ETP-Wertpapiere“ im

Prospekt zu den GraniteShares ETPs für weitere Einzelheiten zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in Short- und

gehebelten ETPs lesen und ihre Finanzen konsultieren Berater nach Bedarf.

Kontrahentenrisiko: Eine Anlage in ein Short- und gehebeltes ETP von GraniteShares ist mit einem Kontrahentenrisiko verbunden.

GraniteShares Financial plc hat mit einer Gegenpartei, Natixis, eine Swap-Vereinbarung abgeschlossen, die mit Sicherheiten unterlegt ist. Das

Versäumnis der Gegenpartei, Zahlungen zu leisten, kann dazu führen, dass eine Anlage in ein ETP einen Verlust erleidet.

Index-Haftungsausschluss

Der Index wird von der Solactive AG erstellt, berechnet und verö�entlicht. Kein Finanzinstrument wird von der Solactive AG gesponsert,

beworben, verkauft oder auf andere Weise unterstützt, noch bietet die Solactive AG eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder

Zusicherung in Bezug auf die Ergebnisse der Verwendung des Index und/oder der Indexmarke oder des Indexstands jederzeit oder in anderer

Hinsicht.

Herausgegeben von GraniteShares, February 2023.
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