hosteninformation für das db mrivatjandat Aktiv aepot TeiäpauscÜaämodeää
aie voräiegende hosteninformation gibt einen Überbäick über die mit der weicÜnung des mroduktes verbundenen hosten sowie etwaiger
coägekostenK pie basiert auf verscÜiedenen AnnaÜmen und pcÜätzungenK _itte beacÜten pie unbedingt aucÜ die wicÜtigen brääuterungen
im AbscÜnitt fsK

fK _asisdaten der hosteninformation
mrodukt L thk
Art des descÜäfts L AusfüÜrungspäatz
kominaä
soraussicÜtäicÜer hurswert
soraussicÜtäicÜ ausmacÜender _etrag
_ezugsgröße für die nacÜfoägenden hostenangaben
aepotnummer L AbrecÜnungskonto
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weicÜnung cestpreisgescÜäft L außerbörsäicÜ
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ffK Aufsteääung der hostenpositionen
binstiegskosten
AusgabeaufscÜäag
mreisnacÜäass
bmittentenmarge
davon durch die Bank vereinnahmte einmalige mlatzierungsprovision
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iaufende hosten während der eaätedauer pro gahr
_eratungsvergütung
TransaktionskostenpauscÜaäe
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200I00 bro

2I00B

RMIMM bro
JRMIMM bro
OMMIMM bro

MIRMB
JMIRMB
OIMMB

110,00 Ero

1,10B

22SIS0 bro

2I27B

NSSISM bro
SMIMM bro

NISTB
MISMB

0I00 bro

0I00B

11IP1 bro

0I11B

NNIPN bro

MINNB

7I14 bro

0I07B

TINQ bro

MIMTB

Ausstiegskosten
bei bndfäääigkeit des mroduktes oder vorzeitiger oückzahäung
keine

im caääe einer seräußerung
cremde hosten L Ausäagen

_

im caääe einer oückzahäung in tertpapieren EBasiswertF
_
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cremde hosten L Ausäagen
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fffK desamtkosten und Auswirkungen der hosten auf die oendite
_ei einer angenommenen eaätedauer bis zur bndfäääigkeit am PNKNOKOMNU sowie einem gäeicÜbäeibenden bmissionspreis entsteÜen vorJ
aussicÜtäicÜe desamtkosten in eöÜe von QOSISM bro bzwK QIOTB Edavon aienstäeistungskostenW PPSISM bro bzwK PIPTB und kettoJ
mroduktkostenW VMIMM bro bzwK MIVMBFK aiese wirken sicÜ auf die oendite der Anäage wie foägt ausW

MIMMB

im NK gaÜr

JNIMMB

zusätzäicÜ bei
seräußerung

bei oückzaÜäung
in tertpapieren

JMINNB

JMIMTB

JOIMMB
JPIMMB
JQIMMB
JRIMMB

JQIOTB

JSIMMB
A hostenI die in der zukünftigen tertentwickäung des mroduktes berücksicÜtigt werden
_ hostenI die vom hunden an die _ank zu zaÜäen sind

fsK brääuterungen zur hosteninformation
aie voräiegende hosteninformation gibt einen Überbäick über die mit der weicÜnung des mroduktes verbundenen hosten sowie etwaiger
coägekostenK poweit hosten und coägekosten von aaten abÜängig sindI die erst in der wukunft feststeÜen EzK_K hursentwickäungFI wurde
die hosteninformation auf _asis von AnnaÜmen und pcÜätzungen ersteäätI die nacÜfoägend erääutert werdenK bventueää anfaääende persoJ
nenbezogene pteuern wie zK_K hapitaäertragsteuer oder nueääensteuer werden in dieser hosteninformation nicÜt berücksicÜtigtK aie AnJ
gaben in dieser hosteninformation können von den hostenangaben in den serkaufsunteräagen Einsbesondere serkaufsprospektI wesentJ
äicÜe Anäegerinformationen und _asisinformationsbäattF abweicÜenK rrsäcÜäicÜ Üierfür kann zum einen seinI dass in dieser hosteninforJ
mation aucÜ aienstäeistungskosten EzK_K äaufende sertriebsvergütungenI bntgeäte für aepotfüÜrungI etcKF zusätzäicÜ berücksicÜtigt werdenK
aarüber Üinaus besteÜen aufgrund der rmsetzung der oicÜtäinie OMNQLSRLbr E"jicfa OJoicÜtäinie"F ab dem PK ganuar OMNU aucÜ bezügäicÜ
des Ausweises der auf mroduktebene anfaääenden hosten neue und weiterreicÜende sorgabenK aementsprecÜend können die in dieser
hosteninformation wiedergegebenen mroduktkosten aufgrund der unterscÜiedäicÜen jetÜodik für den Ausweis der hosten von den serJ
kaufsunteräagen abweicÜenK aiese hosteninformation ist keine AusfüÜrungsJ oder AuftragsbestätigungK
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zu fK Basisdaten der hosteninformation
aie hosteninformation wurde auf _asis der im AbscÜnitt f ausgewiesenen aaten berecÜnetK _ei dem angegebenen brwerbspreis
Üandeät es sicÜ um den anfängäicÜen bmissionspreis zuzügäicÜ AusgabeaufscÜäagK wur _erecÜnung des voraussicÜtäicÜen hurswertes
wurde der brwerbspreis zugrunde geäegtK
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zu ffK Aufsteääung der hostenpositionen
aieser AbscÜnitt zeigt eine detaiääierte Aufsteääung der hostenpositionen aufgeteiät nacÜ binstiegskostenI äaufenden hosten wäÜrend
der eaätedauer sowie etwaigen AusstiegskostenK aie binJ und Ausstiegskosten steääen einmaäige hosten darI die äaufenden hosten
faääen wäÜrend der gesamten eaätedauer an und werden auf gaÜresbasis ausgewiesenK aie hostenpositionen inkäK der mrozentangaben
E_ezugsrößeF sind auf _asis des anfängäicÜen bmissionspreises unter _erücksicÜtigung des kominaäs bzwK der ptückzaÜä berecÜnet
wordenK aie tatsäcÜäicÜen binJ und Ausstiegskosten sind vom jeweiäigen AusfüÜrungskurs abÜängig und können somit von den aufJ
gefüÜrten Angaben abweicÜenK aie bmittentenmarge ist eine pcÜätzung der _ank und kann zum jeweiäigen AusfüÜrungszeitpunkt
von den genannten hosten abweicÜenK fn den binstiegskosten ist eine einmaäige sertriebsvergütung entÜaätenI die vom bmittenten
an die _ank gezaÜät wird EwuwendungFK _ei den Ausstiegskosten wurde angenommenI dass das mrodukt bis zur bndfäääigkeit geÜaäten
und aäs deädbetrag zurückgezaÜät wirdK cür den caää einer seräußerung vor bndfäääigkeit wurde angenommenI dass das mrodukt über
den AusfüÜrungsweg "hommissionsgescÜäft _örse crankfurt" veräußert wirdK poääte das tertpapier über einen anderen AusfüÜrungsweg
veräußert werdenI können die hosten Üiervon nacÜ oben oder unten abweicÜenK aas mrodukt kann unter bestimmten _edingungen
eine oückzaÜäung in tertpapieren E_asiswertF vorseÜen J sieÜe _asisinformationsbäattK _ei den hostenI die im caääe der seräußerung
des _asiswertes entsteÜenI wurde angenommenI dass der _asiswert über den AusfüÜrungsweg "hommissionsgescÜäft _örse
crankfurt" veräußert wirdK poääte der _asiswert über einen anderen AusfüÜrungsweg veräußert werdenI können die hosten Üiervon
nacÜ oben oder unten abweicÜenK aie äaufenden hosten sind von der zukünftigen hursentwickäung des mroduktes abÜängig und
können daÜer von den aufgefüÜrten Angaben nacÜ oben oder unten abweicÜenK aie tatsäcÜäicÜ zu zaÜäende _eratungsvergütung ist
vom desamtvermögenswert des jandats abÜängig und beträgt mindestens NKVVUIUR buro pro gaÜrK aie tatsäcÜäicÜ zu zaÜäende
TransaktionskostenpauscÜaäe ist vom desamtvermögenswert des jandats abÜängig und beträgt mindestens TNVIUU buro pro gaÜrK
bs geäten die jeweiäs zum weitpunkt der ieistungserbringung güätigen mreiseK
geder hostenposition wurde ein hennzeicÜen zugeordnetI weäcÜes auf nacÜfoägende wusatzinformationen zur hostenart und den
waÜäungsbedingungen verweistW
_ cremde aienstäeistungskostenW werden dem hunden von der _ank im oaÜmen der tertpapierabrecÜnung beäastet
C bigene aienstäeistungskostenW werden dem hunden von der _ank im oaÜmen des cestpreises beäastet
a oabatt auf aienstäeistungskostenW werden dem hunden von der _ank im oaÜmen der tertpapierabrecÜnung gutgescÜrieJ
ben
f bigene aienstäeistungskostenW werden dem hunden von der _ank auf seinem aepotverrecÜnungskonto beäastet
h mroduktkostenW werden dem mrodukt vom bmittent entnommen
j bigene aienstäeistungskostenW werden von der serwaätungsgeseääscÜaft bzwK dem bmittenten an die _ank gezaÜät
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rnter der hostenart aienstäeistungskosten sind die hosten für die tertpapierdienstäeistungen und Jkebendienstäeistungen aufgefüÜrtI
die grundsätzäicÜ vom hunden an die _ank zu zaÜäen sindK mroduktkosten sind hostenI weäcÜe die serwaätungsgeseääscÜaft bzwK der
bmittent dem mrodukt entnimmt und in der zukünftigen tertentwickäung des mroduktes berücksicÜtigt werdenK aie wuwendungen
werden von der serwaätungsgeseääscÜaft bzwK dem bmittenten aus den vereinnaÜmten mroduktkosten an die _ank gezaÜät und sind
den aienstäeistungskosten zuzurecÜnenK
zu fffK Auswirkungen der hosten auf die oendite
_ei den voraussicÜtäicÜen desamtkosten Üandeät es sicÜ um eine pcÜätzung der zu erwartenden hosten unter den genannten AnnaÜJ
menK aiese wurden auf _asis der unter AbscÜnitt ff aufgefüÜrten hostenpositionen sowie einer angenommenen eaätedauer berecÜnetI
die dem im oaÜmen der wieämarktdefinition empfoÜäenen AnäageÜorizont des mroduktes entspricÜtK aie voraussicÜtäicÜen desamtkosten
beinÜaäten die binstiegskostenI die äaufenden hosten wäÜrend der angenommenen eaätedauer sowie etwaige Ausstiegskosten bei
bndfäääigkeit des mroduktesK eierbei wurde untersteäätI dass der anfängäicÜe bmissionspreis über die gesamte eaätedauer konstant
bäeibtI dKÜK die mroduktkosten durcÜ die tertentwickäung ausgegäicÜen werdenK aie tatsäcÜäicÜen hosten Üängen unter anderem von
der hursentwickäungI der anäegerindividueääen eaätedauer sowie mögäicÜer mreisänderungen wäÜrend der eaätedauer abK aie kettoJ
mroduktkosten sind die mroduktkosten abzügäicÜ der an die _ank gezaÜäten wuwendungenI die in den aienstäeistungskosten berückJ
sicÜtigt werdenK aie drafik zeigt die Auswirkung der hosten auf die oendite wäÜrend der angenommenen eaätedauer von bis zu einem
gaÜrK aie hosten werden aäs prozentuaäe dröße gemäß den Angaben aus AbscÜnitt ff dargesteäätK bs werden die binstiegskosten
sowie die äaufenden hosten und die Ausstiegskosten bei bndfäääigkeit berücksicÜtigtK aie hosten für den caää einer seräußerung vor
bndfäääigkeit sowie seräußerungskosten im caää einer oückzaÜäung in tertpapieren sind separat ausgewiesen und faääen zum seräuJ
ßerungszeitpunkt zusätzäicÜ anK aiese hosten sind nur nacÜricÜtäicÜ ausgewiesen und sind nicÜt in der desamtkostenzaÜä berücksicÜtigtK
gede päuäe differenziert nacÜ hostenI die vom hunden unmitteäbar an die _ank zu zaÜäen sind sowie hostenI die in der zukünftigen
tertentwickäung des mroduktes berücksicÜtigt werden und somit mitteäbar durcÜ den Anäeger zu tragen sindK
Bei cragen zur hosteninformation sprechen pie bitte fhren Berater anK
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