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Rückzahlung von ETCs
Von Anlegerseite erforderliche Schritte

Um als Anleger die Rückzahlung von ETCs durch die Emittentin einzuleiten, müs-
sen folgende Schritte erfüllt werden:

1. Der Anleger muss ein ordnungsgemäß ausgefülltes Formular zur Ausübung der
Verkaufsoption bis zum täglichen Annahmeschluss um 14:00 Uhr über den
Link „Anfrage auf Rückzahlung“ auf www.bitpanda.com/de/crypto-trackers/
ressourcen senden.

• Im Anhang befinden sich sowohl Formulare für die Rückzahlung in Krypto
als auch bar

• Anleger müssen Abschnitt 2.a. ausfüllen, wenn sie als juristische Person
gelten, und Abschnitt 2.b., wenn sie als Privatanleger gelten.

2. Um die Gültigkeit der Rückzahlung zu gewährleisten, muss die gewünschte
Anzahl an ETCs unentgeltlich auf das Konto der Emittentin bei der Zahlstelle
überwiesen und die Rückzahlungsgebühr im Voraus entrichtet werden.

3. Sobald die Rückzahlung bestätigt wurde, veranlasst die Emittentin die
Freigabe der entsprechenden Menge der zugrunde liegenden Kryptowährung
aus der bei der Depotstelle hinterlegten Wallet an den Anleger wie in
Abschnitt 2 des Formulars zur Ausübung der Verkaufsoption angegeben.

• Falls der Anleger eine Rückzahlung in bar wünscht, wird ein zehntägiger Liq-
uidationsprozess für den Umtausch von Krypto in Bargeld eingeleitet

• Die Emittentin garantiert mindestens 90% des Referenzpreises, zum Stand
von 16:00 Uhr am Tag der Bestätigung der Rückzahlung. Bitpanda wird die
Rückzahlung jedoch zum bestmöglichen Preis über 90% des Referenzpreis-
es durchführen

• Wenn die Liquidierung der zugrundeliegenden Kryptoassets scheitert, gilt
die Rückzahlung als gescheitert und kann dementsprechend nicht durch-
geführt werden

• Im Falle einer erfolgreichen Liquidierung wird der Erlös an den Anleger über-
wiesen.

4. Die entsprechenden ETCs werden aufgelöst.



Formular zur Ausübung der Verkaufsoption
Rückzahlung in Krypto

1. Information zum Anleihegläubiger
    a) Juristische Personen

Name der juristischen Person

LEI-Code

E-Mail-Adresse

Kontaktinformation des Geschäftsführers ( E-Mail-Adresse)

Name des Geschäftsführers

Kontaktinformation des Geschäftsführers (Telefonnummer)

Registrierungsnummer des Unternehmens

Adresse des eingetragenen Firmensitzes

Postleitzahl

Land

Ort

Telefonnummer



b) Privatperson

Nachname

Vorname

E-Mail-Adresse

Anzahl der ETC-Assets

Geburtstag (TT/MM/JJJJ)

Postleitzahl

Land

Ausstellungsland

Staatsbürgerschaft

Adresse

Geburtsland

Ort

Telefonnummer

Ablaufdatum des Reisepasses

Reisepassnummer

2. Rückzuzahlendes Asset (ISIN)



3. Adresse der digitalen Wallet

Empfängerwallet

Name, Datum, Ort

Unterschrift

Notariell begläubigt von

Hinweis: Unter der Voraussetzung, dass die Rückzahlungsbeträge an die oben angegebene Emp-
fängeradresse überwiesen werden, haftet die Emittentin nicht für Verluste, die einem Halter der An-
leihe entstehen, wenn er diese Beträge nicht erhält, insbesondere weil der Halter fehlerhafte Wallet-
informationen bereitgestellt hat oder die Sicherheit der Wallet nicht gewährleistet ist.

4. Unterschrift

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars zur Ausübung der Verkaufsoption bestätigt der Unter-
zeichnende, dass er den entsprechenden Basisprospekt gelesen und die Bedingungen und/oder 
Schlussbestimmungen der Schuldverschreibung vollständig verstanden hat und fordert die Emitten-
tin auf, die Schuldverschreibungen zu kündigen, sobald sie vom Anleihegläubiger an die Emittentin 
zurückübertragen wurden. Falls er im Namen einer juristischen Person unterschreibt, bestätigt der 
Unterzeichnende hiermit, dass er dazu befugt ist und dass die Unterzeichnung dieses Formulars 
durch meine Unterschrift für die betreffende juristische Person rechtmäßig und bindend ist und nicht 
gegen Beschränkungen verstößt, die durch Gesetze, Verordnungen oder Satzungen für diese juris-
tische Person gelten.

Ich bestätige hiermit, dass ich in meinem eigenen Namen handle und dass die oben genan-
nte Walletadresse in meinem Namen und/oder auf meine eigene Rechnung geführt wird.

Ich bestätige hiermit, dass ich im Namen einer juristischen Person handle und dass die oben 
genannte Walletadresse im Namen und/oder auf die Rechnung der juristischen Person ge-
führt wird.

Ich bin/wir sind keine OGAW-Anleger

Wir verarbeiten Ihre Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen, nähere 
Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf https://www.bitpanda.com/
de/legal/bitpanda-privacy-policy.



Formular zur Ausübung der Verkaufsoption
Rückzahlung in bar

1. Information zum Anleihegläubiger
    a) Juristische Personen

Name der juristischen Person

LEI-Code

E-Mail-Adresse

Kontaktinformation des Geschäftsführers ( E-Mail-Adresse)

Name des Geschäftsführers

Kontaktinformation des Geschäftsführers (Telefonnummer)

Registrierungsnummer des Unternehmens

Adresse des eingetragenen Firmensitzes

Postleitzahl

Land

Ort

Telefonnummer



b) Privatperson

Nachname

Vorname

E-Mail-Adresse

Menge der rückzuzahlenden Assets

Geburtstag (TT/MM/JJJJ)

Postleitzahl

Land

Ausstellungsland

Staatsbürgerschaft

Adresse

Geburtsland

Ort

Telefonnummer

Ablaufdatum des Reisepasses

Reisepassnummer

2. Rückzuzahlendes Asset (ISIN)



3. Bankverbindung

Name der Bank

Name des Kontoinhabers

IBAN BIC

Hinweis: Der Anleihegläubiger nimmt zur Kenntnis, dass es aufgrund von Verfahren im Zusammen-
hang mit dem Kryptowert-Veräußerungsverfahren zu einem teilweisen Wertverlust des Kryptow-
ertanspruchs kommen kann und dass der Rückzahlungserlös am Rückzahlungstag möglicherweise 
nicht dem vollen Betrag des Kryptowertanspruchs entspricht. Darüber hinaus ist dem Anlei-
hegläubiger bewusst, dass er bei Wahl der Rückzahlung mit EUR-Abwicklung während des Zeitraums 
von der Lieferung der Schuldverschreibungen bis zur tatsächlichen EUR-Zahlung des Rückzahlungser-
löses nicht mehr Eigentümer der Schuldverschreibungen ist und auch keinen gesicherten Anspruch 
gegen die Emittentin hat.

4. Signature
Mit der Unterzeichnung dieses Formulars zur Ausübung der Verkaufsoption bestätigt der Unterze-
ichner, dass er den entsprechenden Basisprospekt gelesen und die Emmisionsbedingungen bzw. 
Schlussbedingungen der Schuldverschreibung sowie den in diesem Dokument enthaltenen Disclaimer 
vollständig verstanden hat, und fordert die Emittentin auf, die Schuldverschreibung zu kündigen, 
sobald sie vom Anleihegläubiger in Übereinstimmung mit seinem Ausübungsrecht an die Emitten-
tin übertragen wurde. Falls der Unterzeichner im Namen einer juristischen Person unterschreibt, 
bestätigt er hiermit auch, dass er dazu befugt ist und dass die Unterzeichnung dieses Formulars 
durch seine Unterschrift rechtmäßig und rechtsverbindlich in Bezug auf die betreffende juristische 
Person ist und nicht gegen Beschränkungen verstößt, die sich aus Gesetzen, Verordnungen oder Satz-
ungen/Statuten ergeben, die für eine solche juristische Person gelten.

Ich bestätige hiermit, dass ich in meinem eigenen Namen handle und dass das oben  
genannte Konto in meinem Namen und/oder auf meine eigene Rechnung geführt wird.

Ich bestätige hiermit, dass ich im Namen einer juristischen Person handle und dass das oben 
genannte Konto im Namen und/oder auf die Rechnung der juristischen Person geführt wird.

Ich/wir verlangen eine Rückzahlung in EUR.

Wir verarbeiten Ihre Daten im Einklang mit den geltenden Datenschutzgesetzen, nähere 
Informationen finden Sie in unserer Datenschutzinformation auf https://www.bitpanda.com/
de/legal/bitpanda-privacy-policy.



Name, Datum, Ort

Unterschrift

Notariell begläubigt von
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