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Bitpanda Issuance GmbH 

 
 

Vorabankündigung 
 

zur Kenntnisnahme der Anleihegläubiger  
der Bitpanda Solana ETC (TSOL) Schuldverschreibungen mit der   

ISIN DE000A3GX9R2 
 

emittiert von  
Bitpanda Issuance GmbH 

 
Diese Mitteilung bezieht sich auf die Bitpanda Solana ETC (TSOL) 
Schuldverschreibungen mit der ISIN DE000A3GX9R2, die am 12. April 2022 begeben 
wurden (die "TSOL Schuldverschreibungen"), angeboten durch die Bitpanda 
Issuance GmbH (die "Emittentin") unter dem Basisprospekt vom 18. Oktober 2021, 
wie jeweils nachgetragen (der "Basisprospekt") und ist im Zusammenhang mit den 
Emissionsbedingungen der TSOL Schuldverschreibungen (die 
"Emissionsbedingungen") zu lesen. Begriffe, die in dieser Mitteilung nicht anders 
definiert sind, haben die in den Emissionsbedingungen angegebene Bedeutung. 

1. Eintritt eines Emittentinnen-Kündigungsereignisses 

Vor dem Hintergrund dass, wie in § 4(2)(a) der Emissionsbedingungen dargestellt, 
der Gegenwert in EUR des Ausstehenden Betrags, berechnet als der Ausstehende 
Betrag multipliziert mit dem Veräußerungs-Referenzpreis, für einen fortwährenden 
Zeitraum von mindestens 90 (neunzig) Tagen geringer als EUR 250.000.000,00 
gewesen ist, ist ein Emittentinnen-Kündigungsereignis eingetreten. Die Emittentin 
beabsichtigt daher, ihr Kündigungsrecht entsprechend § 4(2) der 
Emissionsbedingungen auszuüben. 

Die Veröffentlichung dieser Vorabankündigung ist darauf gerichtet, die 
Anleihegläubiger der TSOL Schuldverschreibungen über diese Absicht der 
Emittentin vor Veröffentlichung der Emittentinnen-Kündigungsmitteilung zu 
informieren.  

2. Konsequenzen der Emittentinnen-Kündigungsmitteilung für die 
Anleihegläubiger 

Wenn die Emittentin die Emittentinnen-Kündigungsmitteilung entsprechend § 18 
der Emissionsbedingungen veröffentlicht hat, werden die TSOL 
Schuldverschreibungen am Kündigungsrückzahlungstag zum 
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Kündigungsrückzahlungspreis zurückgezahlt, wie in § 4(2) der 
Emissionsbedingungen näher beschrieben. 

Der Kündigungsrückzahlungspreis pro TSOL Schuldverschreibung wird (i) der 
Menge des Kryptowerts, der dem Kryptowertanspruch entspricht, oder, falls ein 
Anleihegläubiger sein EUR-Ausübungsrecht ausgeübt hat, (ii) dem Betrag in EUR, 
der den Kryptowert-Verkaufserlösen entspricht, dividiert durch die Anzahl der TSOL 
Schuldverschreibungen, die in EUR zurückgezahlt werden, abzüglich etwaiger, mit 
der Rückzahlung der TSOL Schuldverschreibungen verbundener angemessener 
Fremdgebühren, entsprechen.  

Der Kündigungsrückzahlungstag wird sein (i) für TSOL Schuldverschreibungen, die 
durch Lieferung des Kryptowerts getilgt werden, der dritte Geschäftstag nach dem 
Ablauf einer 30-tägigen Periode, nachdem die Emittentinnen-
Kündigungsmitteilung veröffentlicht worden ist oder (ii) für solche TSOL 
Schuldverschreibungen, die in EUR zurückgezahlt werden, der dritte Geschäftstag 
nach erfolgreichem Abschluss des Kryptowert-Veräußerungsverfahrens oder 
alternativen Verkaufsarrangements im Fall des Scheitern des Verfahrens; wobei 
das Kryptowert-Veräußerungsverfahren (sofern erforderlich) nach Ablauf einer 40-
tägigen Periode, nachdem die Emittentinnen-Kündigungsmitteilung veröffentlicht 
worden ist, beginnen wird. 

3. Nächste Schritte für die Anleihegläubiger nach Veröffentlichung der 
Emittentinnen-Kündigungsmitteilung  

Nach Veröffentlichung der Emittentinnen-Kündigungsmitteilung werden die 
Anleihegläubiger, um den Kryptowertanspruch zu erhalten, (i) den ordentlichen 
Kündigungsrückzahlungsprozess auf der Website der Emittentin beschreiten 
müssen und sämtliche notwendigen Dokumente, die in diesem Prozess für die 
Verifizierung der Identität des Anleihegläubigers verlangt werden zur Verfügung 
stellen müssen, und (ii) ihre TSOL Schuldverschreibungen frei von Zahlung auf das 
Emissionskonto übertragen müssen.   

Wenn ein Anleihegläubiger (i) oder (ii) innerhalb einer Frist von zwanzig Tagen nach 
der Veröffentlichung der Emittentinnen-Kündigungsmitteilung nicht erfüllt, wird die 
Emittentin den maßgeblichen Anleihegläubiger so behandeln, als habe er sein EUR-
Ausübungsrecht ausgeübt und wird die maßgeblichen TSOL 
Schuldverschreibungen in EUR zurückzahlen.  

Wie in § 5(1) der Emissionsbedingungen dargestellt, wird, falls die TSOL 
Schuldverschreibungen in EUR zurückzuzahlen sind, die Zahlung des 
Kündigungsrückzahlungspreises in Bezug auf solche TSOL Schuldverschreibungen 
an die Zahlstelle zur Weiterleitung an das Clearing System oder dessen Order zur 
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Gutschrift auf den Konten der jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems 
erfolgen. 

4. Mögliche Einschränkung der Handelbarkeit im Sekundärmarkt 

Die Emittentin weist darauf hin, dass die Handelbarkeit auf den Handelsplätzen, auf 
denen die TSOL Schuldverschreibungen zugelassen sind, nur noch eingeschränkt 
oder zeitlich befristet möglich sein kann. 

*** 
Dieses Dokument wird von Bitpanda Issuance GmbH in ihrer Eigenschaft als 
Emittentin der TSOL Schuldverschreibungen zur Verfügung gestellt. Es richtet sich an 
Anleihegläubiger in die TSOL Schuldverschreibungen, um sie insbesondere auf die 
Modalitäten und Folgen der beabsichtigten Rückzahlung der TSOL 
Schuldverschreibungen hinzuweisen. 
 
Eine vollständige Beschreibung der Risiken und der für die TSOL 
Schuldverschreibungen geltenden Bedingungen ist in den Emissionsunterlagen für 
die TSOL Schuldverschreibungen enthalten, verfügbar auf 
https://www.bitpanda.com/en/crypto-trackers/resources-sol-etc. 

https://www.bitpanda.com/en/crypto-trackers/resources-sol-etc

