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Produktinformation 

Anlageklasse Aktien 

ISIN IE00BLS09N40  

Basiswährung EUR  

Seit Auflage des Fonds 09/12/2014 

Währungsgesichert Nein  

Jährliche 
Managementgebühr 

0.89%  

Tägliche Swapgebühr 0.003890%  

Domizil Ireland 

Rechtsform 
Inhaberschuldverschreibung / 

ETC 

Nachbildungsmethode Fully Collaterised Swap  

OGAW-geeignet JA   

UCITS konform  No    

ISA Eligible JA 

SIPP Eligible  JA 

UK Meldefonds Status JA 

EU-Pass AT, GB, IE, DE, IT, NO 

Ertragsverwendung  N/A  

Emittent 
WisdomTree Multi Asset Issuer 

PLC 

Treuhänder Law Debenture Trust 

Sicherheitenverwalter Bank of New York Mellon 

Bezugs Index 

Vergleichsindex 
EURO STOXX Banks Daily 

Leverage 3 EUR Net Return 
Index  

Indexfamilie STOXX 

Indexwährung EUR 

Bloomberg Code  SX7T3L 

Investmentziel 
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leverageds ist ein voll besichertes Exchange 
Traded Product (ETP). Das Produkt bildet den EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR 
Net Return Index ab. Der Bezugsindex liefert die dreifach gehebelte Rendite des EURO 
STOXX® Banks Index, unter Berücksichtigung der durch gehebelte Aktien-Positionen 
verursachten Kosten und Einnahmen. 

Wenn beispielsweise der Index um 1% steigt, dann liegt die Rendite des Produktes bei 
3% - abzüglich Kosten. Wenn jedoch der Index um 1% fällt, liefert das Produkt eine 
Rendite von -3% - zuzüglich Kosten. 

Potenzielle Vorteile
• Vervielfachung der Rendite mit nur einem Trade
• Liquide- Kann wie eine Aktie an der Börse gehandelt werden und wird von einer 

Vielzahl an Market Makern (MM) und Authorised Participants (AP) unterstützt
• Der maximale Verlust bleibt, durch den auf einen Börsentag beschränkten 

Hebel, auf das ursprüngliche Investment beschränkt
• Einfach handelbar, kein Derivatekauf, Wertpapierkredit oder Leerverkauf 

erforderlich
• Transparente Struktur, voll besichert
• WisdomTree ETP ist eine eigenständige Gesellschaft die von anerkannten 

Industrieexperten geführt wird

Potenzielle Risiken 
• Anleger sollten sich bei der Nutzung des Produktes mit den Auswirkungen von 

Leerverkäufen, Hebeln und Pfadabhängigkeiten, welche Gewinne und Verluste 
vervielfachen können, auskennen.

• Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich; allerdings entstehen 
darüber hinaus keine weiteren Verpflichtungen wie u.a. beim Einsatz von 
Derivaten.

• Verluste vervielfachen sich ebenso wie potenzielle Gewinne. Deshalb ist das 
Produkt nur für erfahrene Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft 
geeignet.

• Durch die Pfadabhängigkeit kann es zu unerwarteter Rendite kommen, insofern 
der Anleger nicht verstanden hat wie ein WisdomTree ETP funktioniert.

• Die Rendite des gehebelten ETPs, welches länger als einen Handelstag 
gehalten wurde, kann von der mit dem Hebelfaktor multiplizierten Rendite des 
Bezugsindex, in der gleichen Periode, abweichen. Dies ist auf die 
Pfadabhängigkeit und das tägliche Rebalancing zurückzuführen.

• Wenn ein Swap-Partner ausfällt, so kann der Erlös aus dem Verkauf der 
Besicherungen von den Erwartungen des Anlegers abweichen.

• Anleger sollten nur in gehebelte ETPs investieren, wenn sie die Möglichkeit 
haben ihre Positionen täglich zu überwachen.

• Für weitere Informationen und eine ausführliche Darstellung der Risiken, 
verweisen wir auf den vollständigen Prospekt.
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1-Mon 3-Mon 6-Mon 1 Jahr  3 Jahre 5 Jahre 
Seit 

Erstauflage  
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily 

Leveraged
-34.88% -7.34% -14.78% 23.60% -32.13% -28.75% -34.79% 

EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net 

Return Index
-34.77% -6.81% -13.79% 26.52% N/A N/A -25.51% 
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Wertentwicklung vs. Referenzindex 

Angaben zur Börsennotierung 

Börse 
Währung 
(Handel) 

Börsenticker 
Bloomberg-

Code 
RIC SEDOL ISIN WKN

Notierungs-
Datum 

London Stock 
Exchange 

GBx 3BAL 3BAL LN WT3BAL.L BTF7Z36 IE00BLS09N40 A14JCP 15/03/2017 

Xetra EUR 0LJI 0LJI GY 0LJI.DE BYSCBJ1 IE00BLS09N40 A14JCP 30/06/2015 

Borsa Italiana EUR 3BAL 3BAL IM 3BAL.MI BLS09N4 IE00BLS09N40 A14JCP 09/12/2014 

Daten vom 02/12/2014 bis zum 28/02/2022. Datenquelle: WisdomTree, Bloomberg. Die dargestellte Wertentwicklung ist die des jeweiligen
Rohstoff Kassapreises oder des Referenzindex. Weitere Details entnehmen Sie bitte den obigen Produktinformationen. Das Wechselkursrisiko
sollte bei der Analyse einer in einer anderen anderen Währung ausgewiesenen Performance immer berücksichtigt werden Es ist nicht möglich,
direkt in einen Index zu investieren. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Die historische Wertentwicklung ist kein
Indikator für die zukünftige Performance und alle Anlagen können an Wert verlieren.
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Glossar
Dividendengewichteter Index: ein Index, der die Gewichtung seiner Komponenten unter Verwendung der von dem Wertpapier gezahlten Dividenden 
statt einer sonstigen Variablen bestimmt (am bekanntesten sind nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes). Vollständig nachgebildet: Das Vermögen 
wird in Wertpapiere investiert, die den Komponenten des jeweiligen Indexes im selben Verhältnis entsprechen. Fundamental gewichteter Index: ein 
Index, der Wertpapiere basierend auf Faktoren wie Dividende oder Ertrag gewichtet. Large Cap, Mid Cap und Small Cap: Diese Begriffe beziehen sich 
auf die Marktkapitalisierung, die durch Multiplizieren des Kurses einer Aktie mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien berechnet wird. 
Notierungswährung: die Handelswährung an der Börse. Physisch (optimiert): Das Vermögen wird überwiegend in Wertpapiere investiert, die im Index 
enthalten sind, es können jedoch auch Wertpapiere gehalten werden, deren Merkmale den Merkmalen des Index sehr ähnlich sind. Physisch hinterlegt:
Wertpapiere im Fonds, die echte Wertpapiere und keine Derivate sind. Der Fonds hält überwiegend US Treasury Bills (Schatzwechsel). 
Nachbildungsmethode: Die Methode, mit der der Fonds ein Engagement im Referenzindex aufbaut. Währung der Anteilsklasse oder "NAV-Währung" 
(NAV= Nettoinventarwert): Die Währung, in der der NAV des Fonds herausgegeben wird. Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER): Ein Maßstab 
für die gesamten mit der Verwaltung und dem Betrieb eines Fonds verbundenen Kosten. Die TER besteht überwiegend aus Verwaltungsgebühren 
zuzüglich sonstiger Aufwendungen wie Treuhand-, Verwahr- und Betriebskosten. Sie wird als Prozentsatz des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds 
ausgedrückt. Die TER für diesen Fonds ist begrenzt. Neugewichtung: Ein Index wird zusammengestellt, indem bestimmte Auswahl- und 
Gewichtungsregeln in Bezug auf Länder, Sektoren und Aktien mit einer bestimmten Häufigkeit angewendet werden. Eine Neugewichtung erfolgt, wenn 
WisdomTree den regelbasierten Auswahl- und Gewichtungsprozess erneut anwendet. Neugewichtungsfrequenz: Die Häufigkeit, in der die 
Komponenten des Indexes gefiltert und ihre Gewichtungen geändert werden. 

Additional Information 
Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte. Dieses Dokument ist nur für qualifizierte Anleger in der Schweiz 
bestimmt. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID/KID) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: 
https://www.wisdomtree.eu/de-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports 
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Haftungsausschluss
Communications issued in the European Economic Area (“EEA”): This document has been issued and approved by WisdomTree Ireland Limited, 
which is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland.

Communications issued in jurisdictions outside of the EEA: This document has been issued and approved by WisdomTree UK Limited, which is 
authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority.WisdomTree Ireland Limited and WisdomTree UK Limited are each 
referred to as “WisdomTree” (as applicable). Our Conflicts of Interest Policy and Inventory are available on request.

For professional clients only. Past performance is not a reliable indicator of future performance. Any historical performance included on this document 
may be based on back testing. Back testing is the process of evaluating an investment strategy by applying it to historical data to simulate what the 
performance of such strategy would have been. Back tested performance is purely hypothetical and is provided on this document solely for 
informational purposes. Back tested data does not represent actual performance and should not be interpreted as an indication of actual or future 
performance. The value of any investment may be affected by exchange rate movements. Any decision to invest should be based on the information 
contained in the appropriate prospectus and after seeking independent investment, tax and legal advice. These products may not be available in your 
market or suitable for you. The content of this document does not constitute investment advice nor an offer for sale nor a so licitation of an offer to 
buy any product or make any investment.

This document may contain forward looking statements including statements regarding our belief or current expectations with regards to the 
performance of certain assets classes and/or sectors. Forward looking statements are subject to certain risks, uncertainties and assumptions. There can 
be no assurance that such statements will be accurate and actual results could differ materially from those anticipated in such statements. 
WisdomTree strongly recommends that you do not place undue reliance on these forward-looking statements.

The information contained on this document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in 
furtherance of a public offering of shares in the United States or any province or territory thereof, where neither the Issuer nor any securities issued by 
it are authorised or registered for distribution and where no prospectus of the Issuer has been filed with any securities commission or regulatory 
authority. No document or information on this document should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United States. 
Neither the Issuer, nor any securities issued by it, have been or will be registered under the United States Securities Act of 1933 or the Investment 
Company Act of 1940 or qualified under any applicable state securities statutes.

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (the “Issuer”) issues products under a Prospectus (“WTMA Prospectus”) approved by the Central Bank of Ireland, 
drawn up in accordance with the Directive 2003/71/EC. The WTMA Prospectus has been passported to various European jurisdictions including the 
UK, Italy and Germany and is available on this document.

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Exchange Traded Products (“ETPs”) are suitable for financially sophisticated investors who wish to take a short-
term view on the underlying indices and can understand the risks of investing in products offering daily leveraged or daily short exposures.
ETPs offering daily leveraged or daily short exposures (“Leveraged ETPs”) are products which feature specific risks that prospective investors should 
understand before investing in them. Higher volatility of the underlying indices and holding periods longer than a day may have an adverse impact on 
the performance of Leveraged ETPs. As such, Leveraged ETPs are intended for financially sophisticated investors who wish to take a short-term view 
on the underlying indices and understand such risks. As a consequence, WisdomTree is not promoting or marketing WisdomTree Multi Asset Issuer 
PLC ETPs to retail clients. Investors should refer to the section entitled "Risk Factors" and “Economic Overview of the ETP Securities” in the WTMA 
Prospectus for further details of these and other risks associated with an investment in Leveraged ETPs and consult their financial advisors as needed. 
Neither WisdomTree, nor the Issuer has assessed the suitability of any Leveraged ETPs for investors other than the relevant Authorised Participants.

The EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return index is the intellectual property (including registered trademarks) of STOXX Limited, 
Zurich, Switzerland and/or its licensors (“Licensors”), which is used under license. The securities [or financial instruments, or options or other technical 
term] based on the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its Licensors and neither of the Licensors shall have 
any liability with respect thereto. 


