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Produktinformation 

Anlageklasse Rohstoffe 

ISIN JE00BYQY7H96  

Basiswährung USD  

Seit Auflage des Fonds 02/11/2015 

Währungsgesichert Nein  

Jährliche 
Managementgebühr 

0.98%  

Tägliche Swapgebühr 0.004384%  

Domizil Jersey 

Rechtsform 
Inhaberschuldverschreibung / 

ETC 

Nachbildungsmethode 
Synthetic - fully funded 

collateralised swap  

OGAW-geeignet No   

UCITS konform  No    

ISA Eligible JA 

SIPP Eligible  JA 

UK Meldefonds Status JA 

EU-Pass
AT,BE,DE,DK,FI,FR,IRL,IT,NL,N

O,SE,ES,UK,LU 

Ertragsverwendung  N/A  

Emittent 
WisdomTree Commodity 

Securities Limited 

Treuhänder 
The Law Debenture Trust 

Corporation p.l.c. 

Sicherheitenverwalter The Bank of New York Mellon 

Bezugs Index 

Vergleichsindex 
Bloomberg Sugar Subindex 

Total Return  

Indexfamilie Bloomberg 

Indexwährung USD 

Bloomberg Code  BCOMSBTR 

Investmentziel 
WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged  (3SUL) is designed to enable investors to gain a 
three times 'leveraged' exposure to a total return investment in sugar futures contracts 
by tracking the Bloomberg Sugar Subindex (the "Index") and providing a collateral yield. 
A daily leveraged exposure means that the product is designed to reflect 300% of the 
daily percentage change in the Index level. For example, if the Index was to decrease in 
value by 5% on a particular day, the product is designed to decrease in value by 15% on 
that day (minus fees and expenses). 3SUL is an exchange traded commodity ("ETC"). It is 
not a UCITS product. Securities in this ETC are structured as debt securities and not as 
shares (equity) and can be created and redeemed on demand by authorised participants 
and traded on exchange just like shares in a company. The ETC is backed by swaps. The 
payment obligations of the swap counterparties to the Issuer are protected by collateral 
held which is marked to market daily. The collateral is held in segregated accounts at The 
Bank of New York Mellon. Details of the collateral held can be found in the collateral 
section of the WisdomTree website (www.wisdomtree.com). 

Indexbeschreibung 
The Index is designed to reflect the movement in the price of the sugar futures 
contracts used in the Bloomberg Commodity IndexSM that are continuously rolled on a 
pre-determined rolling schedule. Each trading day the ETC will reflect 3 times the 
movement of the Index relative to the previous day's close (excluding fees and 
expenses). Therefore any losses will be magnified in comparison to a decrease in the 
value of the Index. Leveraged ETCs are only intended for investors who understand the 
risks involved in investing in an ETC with leveraged exposure and who intend to invest 
on a short-term basis. Any investment in a leveraged ETC should be monitored on a 
daily basis to ensure consistency with your investment strategy. Please refer to the 
section entitled "Risk Factors" in the relevant prospectus for further details of these 
and other risks associated with an investment in leveraged ETCs. You should consult an 
independent investment adviser prior to making an investment in a leveraged ETC in 
order to determine its suitability to your circumstances. 

Potenzielle Risiken 
Eine Anlage in diesen ETC birgt ein erhebliches Risiko. Sämtliche 
Anlageentscheidungen sollten sich auf die Informationen im entsprechenden 
Verkaufsprospekt stützen. Vor einem Wertpapierkauf sollten interessierte Anleger eine 
unabhängige Beratung zu Buchhaltungs- und Steuerfragen sowie zu rechtlichen Fragen 
einholen und sich an ihre eigenen professionellen Berater wenden, um zu prüfen, ob 
sich dieses Produkt als Anlage für sie eignet.

Ihnen muss bewusst sein, dass Anlagen in gehebelten ETCs, die länger als einen Tag 
gehalten werden, keine garantierte Rendite bieten, die der Rendite der jeweiligen 
ungehebelten Anlage, multipliziert mit dem jeweiligen Leverage-Faktor, entspricht.

Das Verlustpotenzial von gehebelten ETCs kann deutlich höher ausfallen als das von 
Anlagen, die diese Strategien nicht einsetzen. Renditen, die über Zeiträume von mehr 
als einem Tag gemessen werden, entsprechen nicht unbedingt der zweifachen Rendite 
des Index in diesem Zeitraum.

Der Kurs der Wertpapiere in diesem ETC wird grundsätzlich in US-Dollar angegeben. 
Sofern die Wertpapiere in einer anderen Währung gekauft werden, unterliegt ihr Wert 
Wechselkursschwankungen.

Gehebelte ETCs richten sich ausschließlich an Anleger, die die Risiken einer Anlage in 
ETCs verstehen, die gehebelte Positionen umfassen, und die beabsichtigen, in 
kurzfristige Anlagen zu investieren. Anlagen in gehebelten ETCs sollten täglich 
überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrer Anlagestrategie 
übereinstimmen.

Es gibt keine Garantie, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse gekauft oder verkauft 
werden können, oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse 
gehandelt werden, die Indexentwicklung jederzeit korrekt abbildet.

Der Emittent geht davon aus, dass jederzeit Swap-Kontrahenten für den Abschluss von 
Swap-Vereinbarungen zur Verfügung stehen. Sind keine Swap-Kontrahenten verfügbar, 
kann der ETC sein Anlageziel einer Abbildung der Indexperformance nicht erreichen.

Der Emittent unterliegt dem Risiko, dass Swap-Kontrahenten und andere Drittanbieter 
das Eigentum des Emittenten nicht zurückgeben oder an den Emittenten fällige 
Beträge nicht zahlen. 
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1-Mon 3-Mon 6-Mon 1 Jahr  3 Jahre 5 Jahre 
Seit 

Erstauflage  

WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged -2.93% -10.56% -33.61% 4.56% -2.18% -36.43% -27.59% 

Bloomberg Sugar Subindex Total Return -0.57% -2.59% -11.80% 5.90% 7.22% -5.81% -1.52% 
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Wertentwicklung vs. Referenzindex 

Angaben zur Börsennotierung 

Börse 
Währung 
(Handel) 

Börsenticker 
Bloomberg-

Code 
RIC SEDOL ISIN WKN

Notierungs-
Datum 

LSE USD 3SUL 3SUL LN 3SUL.L BYQY7H9 JE00BYQY7H96 A2AUT8 23/11/2015 

Borsa Italiana EUR 3SUL 3SUL IM 3SUL.MI BYQQSW7 JE00BYQY7H96 A2AUT8 02/11/2015 

Daten vom 02/11/2015 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
Autorisierter Marktteilnehmer Banken oder andere Finanzinstitute, die als Finanzintermediäre zwischen Wertpapieremittenten und anderen Investoren 
oder Finanzintermediären auftreten. Autorisierte Marktteilnehmer werden am Markt wie folgt aktiv: Zeichnen und Einlösen von Wertpapieren direkt 
beim Emittenten sowie Kauf und Verkauf dieser Papiere an Anleger/Finanzintermediäre, entweder direkt oder über eine Börse. Gehaltene Sicherheiten
Barmittel oder andere übertragbare Wertpapiere, die unabhängig gehalten werden, um das Kreditrisiko des Emittenten gegenüber jedem einzelnen 
Kontrahenten zu senken. Steigt beispielsweise der (vom ETC abgebildete) Index, so erhöht sich der dem Emittenten vom Swap-Kontrahenten 
geschuldete Betrag, so dass zusätzliche Sicherheiten vom Swap-Kontrahenten übertragen werden, um das erhöhte Risiko dieses Kontrahenten für den 
ETC zu senken. Collateral Return Der Collateral Return ist der hypothetische Zinsertrag, den ein Anleger für Barmittel im Wert der zugrunde liegenden 
Terminkontrakte erhalten hätte. Exposure Ein ETC verfügt über ein Exposure in einem Index oder Rohstoff, wenn sein Wert direkt von 
Kursschwankungen des Index/Rohstoffs beeinflusst wird. Ein Exposure in einem Index oder Rohstoff ist auf verschiedene Weise möglich. Dieser ETC zielt 
auf ein Exposure im abgebildeten Index Mithilfe von Swaps ab. Fully Funded Swap Bei einem gedeckten Swap werden die Barmittel der Anleger vom 
Emittenten an die Swap-Kontrahenten weitergegeben. Terminkontrakt Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung über den Kauf eines Rohstoffs zu einem 
bestimmten Preis, wobei Lieferung und Zahlung zu einem festgelegten Termin in der Zukunft erfolgen. Kurz bevor der im Kontrakt festgelegte 
Fälligkeitstermin verstreicht, werden der Terminkontrakt in der Regel verkauft und neue Futurepositionen gekauft. So werden die physische Lieferung 
des zugrunde liegenden Rohstoffs vermieden (dieser Prozess wird auch als „Rollen“ bezeichnet) und ein kontinuierliches Expoure in diesem Rohstoff 
gewahrt. Die gekauften Kontrakte können teurer sein als die verkauften, was für in Rohstoff-Futures investierte Anleger einen Wertverlust bedeutet. 
Diese Marktkonstellation wird als „Contango“ bezeichnet. Alternativ können die gekauften Kontrakte billiger sein als die verkauften, was einen 
Wertzuwachs bedeutet, auch „Backwardation“ genannt. Diese Preisdifferenz wird allgemein als „Rollrendite“ bezeichnet. Da die Rollrendite in die 
Berechnung des Indexwerts einfließt, kann sie positiven oder negativen Einfluss auf den Indexwert haben, je nachdem, ob der Markt in Contango oder 
Backwardation notiert. Der ETC wird ebenfalls beeinflusst, da sein Wert auf dem Indexwert basiert. Swap oder Swap-Vereinbarung Über einen Swap 
oder eine Swap-Vereinbarung schließt der Emittent Verträge mit einem oder mehreren Kontrahenten ab. Darin ist festgehalten, dass der Kontrahent 
dem Emittenten Geld schuldet, wenn der (vom jeweiligen ETC abgebildete) Index steigt, und dass der Emittent dem Kontrahenten Geld schuldet, wenn 
der Index sinkt. Mithilfe von Swaps kann der ETC die Aufwärts- bzw. Abwärtsentwicklung des Index effizient nachbilden, ohne dass er die dem Index 
zugrunde liegenden Terminkontrakte tatsächlich halten muss. Swap-Kontrahent In der Regel eine Großbank oder ein großes Finanzinstitut, mit der/dem 
der ETF Swap-Vereinbarungen abschließt. Zum Marktwert bewertet Die Höhe der gehaltenen Sicherheiten wird täglich angepasst, um den Wert der 
Swaps widerzuspiegeln. OGAW Ziel der EU-Richtlinien über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) ist es, das Angebot an 
kollektiven Kapitalanlagen in Europa zu harmonisieren, regulieren und vereinfachen, indem bestimmte Anforderungen aufgestellt werden, die kollektive 
Kapitalanlagen für eine Zulassung als OGAW erfüllen müssen. Dieser ETC ist kein den OGAW-Richtlinien entsprechendes Produkt.  

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
Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Mitteilungen: Dieses Dokument wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der 
Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt. 

In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Mitteilungen: Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom 
Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt. 

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte 
und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich. 

Nur für professionelle Kunden. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Jegliche in diesem 
Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie 
evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit 
gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu 
Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen Wertsteigerungen dar und dürfen nicht 
als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert jeder Anlage kann durch Wechselkursbewegungen 
beeinflusst werden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und 
Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments 
stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produktes oder zum 
Tätigen einer Anlage dar. 

Eine Anlage in börsengehandelte Produkte („ETPs“) ist abhängig von der Wertentwicklung des Basisindexes, abzüglich Kosten, aber es wird nicht 
erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Indexes übereinstimmt. ETPs unterliegen mehreren Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken 
im Zusammenhang mit dem jeweiligen Basisindex, Kreditrisiken des Anbieters von Index-Swaps, die im ETP genutzt werden, Wechselkursrisiken, 
Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken. 

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot der 
Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum 
Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen 
Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch 
Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten 
noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment 
Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. 

Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen 
erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine 
Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in 
diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. 
Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese Auffassungen ändern. Weder 
WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner 
oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines 
Inhalts entstehen. 

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer Einschätzung oder aktuellen Erwartungen 
im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, 
Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten 
Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu 
verlassen. 

Short- und gehebelte Exchange Traded Products richten sich ausschliesslich an Anleger, die die Risiken einer Anlage in Produkte verstehen, die Short-
und/oder gehebelte Positionen umfassen und die beabsichtigen, in kurzfristige Anlagen zu investieren. Anlagen in Short- und/oder gehebelten 
Produkten sollten regelmässig überwacht werden (ggf. täglich), um sicherzustellen, dass sie mit Ihrer Anlagestrategie übereinstimmen. Ihnen muss 
bewusst sein, dass Anlagen in Short- und/oder gehebelten Exchange Traded Products, die länger als einen Tag gehalten werden, keine Garantie für 
eine Rendite bieten, die der Rendite der jeweiligen ungehebelten Anlage, multipliziert mit dem jeweiligen Leverage-Faktor, entspricht. Das 
Verlustpotenzial von Short- und/oder gehebelten Exchange Traded Products kann deutlich höher ausfallen als das von Anlagen, die diese Strategien 
nicht einsetzen. Im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Verkaufsprospekts finden Sie zusätzliche Einzelheiten zu diesen und weiteren Risiken im 
Zusammenhang mit einer Anlage in Short- und/oder gehebelten Exchange Traded Products. Sie sollten vor einer Anlage in Short- und/oder 
gehebelten Exchange Traded Products den Rat eines unabhängigen Anlageberaters einholen, um zu prüfen, ob die Anlage unter Berücksichtigung 
Ihrer individuellen Situation für Sie geeignet ist. 

Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem WisdomTree Commodity Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der 
Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten 
lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten 
verbundenen Risiken informieren. 

Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit eingeschränktem 
Rückgriffsrecht. Die Wertpapiere werden weder von Citigroup Global Markets Limited („CGML“), Citigroup Global Markets Holdings Inc. („CGMH“), 
Merrill Lynch International („MLI”), Bank of America Corporation (“BAC”) oder von ihren verbundenen Unternehmen garantiert noch handelt es sich 
um Verbindlichkeiten derselben. CGML, CGMH, MLI und BAC schließen sämtliche Haftung im Hinblick auf dieses Dokument oder auf in irgendeiner 
Weise mit ihm in Verbindung stehende Inhalte aus, unabhängig davon, ob sie aufgrund einer unerlaubten Handlung, eines Vertrages oder einer 
anderen Anspruchsgrundlage besteht. 

Bloomberg® und Bloomberg Commodity IndexesSM sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seiner verbundenen Unternehmen 
(zusammen: „Bloomberg“) und wurden zur Verwendung durch den Emittenten lizenziert. Die vom Emittenten ausgegebenen Wertpapiere basieren 
zwar auf den Bloomberg Commodity IndexesSM, allerdings sind weder Bloomberg noch UBS Securities LLC und seine verbundenen Unternehmen 
(zusammen: „UBS“) mit dem Emittenten verbunden, und die Wertpapiere sind und werden von Bloomberg und UBS nicht genehmigt, unterstützt, 
überprüft oder empfohlen. Bloomberg und UBS garantieren nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten oder Informationen in 
Bezug auf die Bloomberg Commodity IndexesSM und geben keinerlei Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Investition in diese(s) Produkt(e) 
ab.  


