
Was sind Best-In Express-Zertifi kate Relax?

Best-In Express-Zertifi kate Relax sind Inhaberschuldverschrei-
bungen, die sich auf einen bestimmten Basiswert beziehen. 
Dies kann bspw. eine Aktie oder ein Aktienindex sein. Sie 
richten sich an alle, die sowohl bei leicht steigenden, sich 
seitwärts be we genden oder auch leicht fallenden Kursen
des Basiswerts Ertragsmöglichkeiten erwarten. Sowohl die 
Zinszahlung als auch die Rückzahlung sind vom Kursverlauf 
des Basiswerts abhängig. 

Der Startwert wird nicht als Schlusskurs des Basiswerts am letzten 
Zeichnungstag festgelegt, sondern als niedrigster Schlusskurs 

des Basiswerts während der „Best-In-Periode“ (defi nierte 
Periode im Anschluss an die Zeichnungsfrist) („Best-In“-Mechanis-
mus). Somit können Sie im Nachhinein von entsprechenden 
Marktkorrekturen profi tieren und das Timingrisiko reduzieren.

Das Produkt hat eine festgelegte Laufzeit, bietet aber unter
bestimmten Bedingungen die Möglichkeit einer vorzeitigen 
Rückzahlung – daher auch „Express“. Für die (vorzeitige) 
Rückzahlung sind bestimmte Kursschwellen von Bedeutung: 
die Tilgungsschwellen, die Barriere sowie der Basispreis, der 
dem Startwert entspricht.

Szenario 1: Liegt der Schlusskurs des Basiswerts an einem der 
Beobachtungstage (ausschließlich des Bewertungstags) auf oder 
über der jeweiligen Tilgungsschwelle, erhalten Sie am entspre-
chenden vorzeitigen Rückzahlungstermin eine vorzeitige Rück-
zahlung in Höhe des vorzeitigen Rückzahlungsbetrages (der dem 
Festbetrag entspricht) zuzüglich des entsprechenden Zinsbetrags.

Szenario 2: Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, 
ergeben sich folgende Szenarien für die Rückzahlung am 
Rückzahlungstermin:

a) Liegt der Schlusskurs des Basiswerts am Bewertungstag 
(Referenzpreis) auf oder über der Barriere, erhalten Sie eine 
Rückzahlung in Höhe des Festbetrags zuzüglich des entspre-
chenden Zinsbetrags.

b) Liegt der Referenzpreis unter der Barriere, erhalten Sie als 
Rückzahlung eine Lieferung von Aktien des Basiswerts. Die 
Anzahl entspricht der Referenzanzahl (= Festbetrag / Basispreis). 
Bruchteile von Aktien werden als Geldbetrag ausgezahlt. Bei 
Indizes als Basiswert erhalten Sie die Rückzahlung in bar. Der 
Rückzahlungsbetrag wird wie folgt ermittelt: Rückzahlungsbe-
trag = Festbetrag × Referenzpreis / Basispreis. Sie erhalten keine 
Zinszahlung. Der Gegenwert der Rückzahlung bzw. der Rück-
zahlungsbetrag ist geringer als der Festbetrag.

Die Szenariobetrachtung ist kein Indikator für den tatsächlichen Kursverlauf des Basiswerts.

Schematische Darstellung.
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Die Rückzahlungsszenarien.

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Emission der 
DekaBank, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört. Die 
DekaBank gilt als erstklassige Emittentin mit hoher Kredit-
würdigkeit.1 Als zentrales Wertpapierhaus der Sparkassen 
zählt sie zu den wichtigsten deutschen Finanzhäusern mit 
einer langjährigen Erfahrung im Wertpapierbereich. 

1  Die Ratings der DekaBank und aktuelle Ratingberichte finden Sie unter 
www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings

Die Verbindung von DekaBank und Sparkassen bietet Anlege-
rinnen und Anlegern eine hohe Wertpapierkompetenz in Kombi-
nation mit der gewachsenen Nähe zum Finanzinstitut vor Ort – 
eine verlässliche Basis bei der Geldanlage mit Zertifikaten.

Ein verlässliches Konzept von einem erfahrenen Partner.

Werbung

Nehmen Sie beim Geldanlegen 
Renditechancen ins Visier.
Mit Best-In Express-Zertifi katen Relax 
der DekaBank.



Wesentliche Risiken.

� Sie sind dem Risiko einer Insolvenz, das heißt einer Überschul-
dung, drohenden Zahlungsunfähigkeit oder Zahlungsunfähig-
keit der DekaBank als Emittentin ausgesetzt. Im Falle einer 
Bestandsgefährdung der DekaBank sind Sie auch außerhalb 
einer Insolvenz dem Risiko ausgesetzt, dass die DekaBank 
ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von behörd-
lichen Anordnungen von Abwicklungsmaßnahmen nicht 
oder nur eingeschränkt erfüllt. Hinsichtlich der grundsätz-
lichen Rangfolge von Verpflichtungen der DekaBank im Fall 
von Eingriffsmaßnahmen der Abwicklungsbehörde siehe 
www.bafin.de, Stichwort „Haftungskaskade“. Ein Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals ist möglich. 

� An einer positiven Entwicklung des Basiswerts nehmen Sie 
nicht teil, da maximal der Festbetrag zurückgezahlt wird.

� Bei Rückzahlung des Produkts oder bei Lieferung tritt ein 
Verlust ein, wenn die Rückzahlung zuzüglich des gegebenen-
falls erhaltenen Zinsbetrags geringer ist als Ihr individueller 
Erwerbspreis (unter Berücksichtigung etwaiger Kosten). Im 
ungünstigsten Fall kann es zu einem Totalverlust des einge-
setzten Kapitals kommen.

� Die Emittentin kann die Emissionsbedingungen des Produkts 
bei Eintritt eines außerordentlichen Ereignisses (z. B. Wegfall 
des  Basiswerts) einseitig ändern bzw. kann sie das Produkt 
mit sofortiger Wirkung kündigen. Eine Kündigung kann auch 
bei Rechtsänderungen erfolgen. Ein Totalverlust ist möglich. 
Zudem tragen Sie das Risiko, dass zu einem für Sie ungünstigen 
Zeitpunkt gekündigt wird und Sie den Rückzahlungsbetrag 
nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen können. 
Dieses Wiederanlagerisiko tragen Sie auch bei einer Rückzah-
lung an einem der vorzeitigen Rückzahlungstermine im Hin-
blick auf den vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (Festbetrag).

Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstru-
ments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht 
alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifi kate 
wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken 
und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige 
Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt 
und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte 
unter dem Reiter „EPIHS-II-22“ heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie 
die aktuellen Basisinformationsblätter sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche 
Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu 
erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Sollten Kurse / Preise genannt 
sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Verkaufsbeschrän-
kung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen 
Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente 
weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum 
Kauf oder Verkauf angeboten werden.St
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DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
www.deka.de

DekaBank: ein ausgezeichneter Zertifikateanbieter! 
Mehr Informationen unter 
www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2022, 
www.zertifikateawards.de sowie unter 
www.scopeexplorer.com/scope-awards/2023/certificate/winners
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