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DE
Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen wurden von der Baader Bank AG sorgfältig zusammengestellt
und beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. Die Baader Bank AG übernimmt keine
Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Die Informationen wurden einzig zu Informations- und Marketingzwecken erstellt. Die Informationen stellen
keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von
Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist keine Anlageempfehlung im Sinne des Art. 20 Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 9. März 2016 sowie der Art.
36 und 37 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 vom 25. April 2016 und genügt deshalb nicht allen
gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlageempfehlungen und unterliegt auch
nicht dem Verbot des Handelns im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen.
Dieses Dokument wurde lediglich für den Versand an Institutionelle Kunden erstellt. Es ist nicht für den Gebrauch von
Privatanlegern geeignet. Dargestellte Finanzprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Es wird
keine Gewähr für die Geeignetheit und Angemessenheit der dargestellten Finanzinstrumente sowie für die
wirtschaftlichen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in den dargestellten Finanzinstrumenten und für deren
zukünftige Wertentwicklung übernommen. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und
Steuerberaters eingeholt werden. Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der Baader Bank AG sind
unter http://www.baaderbank.de/Kundenservice/Rechtliche_Dokumente_Baader_Bank abrufbar.
Der Versand oder die Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Baader
Bank AG nicht gestattet. Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Hinweise auf die Webseiten von Dritten,
welche von der Baader Bank AG nicht kontrolliert werden können und daher kann die Baader Bank AG keine
Verantwortung für den Inhalt von solchen Webseiten Dritter oder darin enthaltenen weiteren Links übernehmen.
Copyright © 2021: Veröffentlicht von Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716
Unterschleißheim, Deutschland.
Weitere Informationen über Baader Bank AG finden Sie auf der Website www.baaderbank.de. Wenn Sie Fragen zu
dieser Publikation haben, kontaktieren Sie uns unter Telefon: +49 89 5150 0 oder Telefax: +49 89 5150 1111.

EN
The information set forth in this document has been diligently compiled by Baader Bank AG and is partially based on
publicly available sources and data supplied by third parties believed to be reliable. Baader Bank AG does not warrant
the accuracy or completeness of such information.
The information was solely prepared for information and marketing purposes. The information does not
constitute investment advice, an investment recommendation, an invitation to submit an offer for any financial
instruments. This document is not an investment recommendation pursuant to Art. 20 of Regulation (EU) No
596/2014 of 16 April 2014 and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 as well as to
Art. 36 and 37 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 and consequently does
not meet all legal requirements to ensure the independence of investment recommendations and is also not
subject to the ban on trading in connection with the publication of investment recommendations.
This document was exclusively prepared for distribution to institutional investors. It is not intended for the use of any
person who would qualify as a retail client. Financial instruments described in this document may not be suitable for
every investor. Baader Bank AG does not warrant the suitability and appropriateness of the financial instruments
described herein as well as any economic or tax consequences of an investment in the financial instruments or their
future development in value. Investments shall only be made after obtaining prior advice from an investment advisor and
a tax advisor. Information on the treatment of conflicts of interest at Baader Bank AG are accessible under
http://www.baaderbank.de/Customer_service/Legal_Documents_Baader_Bank.
Transmission or reproduction of this document without prior written consent from Baader Bank AG is not permitted. This
document may include links to third-party websites or provide references thereto. Third-party websites are not under the
control of Baader Bank AG and consequently Baader Bank AG does not assume any responsibility for the content of
third-party websites or any further link in such third-party websites.
Copyright © 2021: Published by Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Strasse 4, 85716
Unterschleissheim, Germany.
For further information on Baader Bank AG, please refer to its website www.baaderbank.de. If you have any questions
concerning this publication, please contact us by phone: + 49 89 5150 0 or fax: +49 89 5150 1111.

