FINER S
Eine attraktive, massgeschneiderte Lösung für Ihren
Cash-Bestand – strukturierte Geldmarktanlagen
Strukturierte Produkte gelten nicht als Beteiligung
an kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des
Bundesgesetzes über die kollektiven
Kapitalanlagen (KAG) und unterliegen daher nicht
der Genehmigung und Beaufsichtigung durch die
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.

Mögliche Risiken
•

Wissenswertes über FINER S
FINER S sind strukturierte Produkte, die in Bezug auf
den Basiswert, Ausübungskurs, fixierten Coupon und
die Laufzeit flexibel sind. Eine FINER-S-Anlage zahlt am
Rückzahlungsdatum einen im Voraus fixierten Coupon aus.
Je nach Entwicklung des gewählten Basiswerts kann sich die
Rückzahlungswährung von der Anlagewährung unterscheiden.

•

•

•

Ein Finer S bietet eine massgeschneiderte Anlagelösung,
welche exakt auf Ihre persönliche Anlagestrategie
zugeschnitten ist. Die spezielle Ausgestaltung ermöglicht
es, einen höheren Coupon als mit einer traditionellen
Geldmarktanlage zu erzielen. Die minimale Investitionssumme
beträgt USD 50’000 (oder den Gegenwert in einer anderen
Währung).

FINER S bieten keinen Kapitalschutz. In Abhängigkeit
von der Wertentwicklung des Basiswerts wird Ihr Kapital
möglicherweise in eine andere Währung konvertiert und
zurückbezahlt. In diesem Fall kann der Rückzahlungsbetrag
unter dem angelegten Kapitalbetrag liegen, und im
schlechtesten Fall kann Ihr Kapital sogar vollständig verloren
gehen.
Die maximale Rendite ist auf den Coupon begrenzt. Unter
bestimmten Umständen kann eine Direktanlage in den
Basiswert eine höhere Rendite erzielen.
Wird der Emittent insolvent, so können Ihr angelegtes Kapital
sowie künftige Couponzahlungen gefährdet sein, und es
droht ein Teil- oder Totalverlust Ihres angelegten Kapitals.
Wenn Sie das Produkt vor dem Rückzahlungstag verkaufen,
kann dies zu einem Verlust Ihres Kapitals und/oder zu einer
schlechten Rendite führen.

Ihre Bedürfnisse
•
•
•
•

Sie möchten die Chance auf eine attraktive Mehrrendite
gegenüber einer traditionellen Geldmarktanlage nutzen.
Sie möchten eine auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte
Anlagelösung.
Sie möchten Ihre Cash-Bestände in mehreren Währungen
bewirtschaften (Renditeoptimierung).
Sie möchten eine frei übertragbare Anlage mit täglicher
Bewertung.

Ihre Vorteile auf einen Blick
•
•
•
•

Sie haben die Auswahl aus einem breiten Angebot von mehr
als 80 Währungs- und Edelmetallpaaren.
Sie können Ihr Portfolio einfach und effizient in Devisen oder
Edelmetalle diversifizieren.
FINER S sind kurzfristige Anlagelösungen (bereits ab einer
Laufzeit von einer Woche verfügbar).
FINER S unterliegen nicht der Verrechnungssteuer
(Schuldner ist nicht in der Schweiz).
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Wir bieten zwei FINER-S-Typen an:
FINER S
(fixierter Coupon)
Die FINER-S-Anlage zahlt am Rückzahlungsdatum einen
im Voraus fixierten Coupon aus. In Abhängigkeit von der
Wertentwicklung des Basiswerts können der Coupon und der
Anlagebetrag jedoch entweder in der Anlagewährung oder
zum vorab festgelegten Wechselkurs (Ausübungskurs) in der
anderen Währung ausgezahlt werden.
FINER-S-Anlagen sind besonders gut für Sie geeignet, wenn:
• Sie eine Alternative für eine kurzfristige Geldmarktanlage
wünschen.
• Sie Wert auf eine feste Couponzahlung legen.
• Sie erwägen, Ihre Anlage unter Fixierung eines festen
Wechselkurses (Ausübungskurses) in eine andere
Währung zu diversifizieren.
• Sie eine auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte
Anlagelösung wünschen.

FINER S Plus
(fixierter Coupon + bedingter Coupon)
Eine FINER-S-Plus-Anlage zahlt am Rückzahlungsdatum einen
im Voraus fixierten Coupon aus. Zusätzlich kann ein bedingter
Coupon erzielt werden, wenn der Basiswert über dem vorab
festgelegten Wechselkurs notiert. In Abhängigkeit von der
Wertentwicklung des Basiswerts können der Coupon und der
Anlagebetrag jedoch entweder in der Anlagewährung oder
zum vorab festgelegten Wechselkurs (Ausübungskurs) in der
anderen Währung ausgezahlt werden.
FINER-S-Plus-Anlagen sind besonders gut für Sie geeignet,
wenn:
• Sie eine Alternative für eine kurzfristige Geldmarktanlage
wünschen.
• Sie Wert auf eine feste Couponzahlung legen und ein
bedingter Coupon erhalten möchten, sollten Ihre Markterwartungen eintreffen.
• Sie erwägen, Ihre Anlage unter Fixierung eines festen
Wechselkurses (Ausübungskurses) in eine andere
Währung zu diversifizieren.
• Sie eine auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte
Anlagelösung bevorzugen.

Kontaktieren Sie uns
Für ein persönliches Gespräch steht Ihnen Ihre Beraterin /
Ihr Berater gerne zur Verfügung.
Rufen Sie uns unter +41 800 808 670* an oder senden Sie
uns ein E-Mail an info.mysolutions@credit-suisse.com;
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
credit-suisse.com/mysolutions
* Die Telefongespräche können aus Sicherheitsgründen und zu Ausbildungszwecken
aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser
Geschäftspraxis einverstanden sind.
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Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend Credit Suisse) einzig zu Informationszwecken und
zur Verwendung durch den Empfänger erstellt. Es ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse und unterliegt folglich nicht den von der Schweizerischen Bankiervereinigung
herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse». Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im
Auftrag der Credit Suisse zum Abschluss einer Transaktion mit den hierin beschriebenen Konditionen dar. Allein verbindlich für diese Transaktion sind die Konditionen, die die
Credit Suisse in den transaktionsspezifischen Verträgen und Bestätigungen aufführt. Die Credit Suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit
dieses Dokuments und lehnt jede Haftung für Verluste und Steuerfolgen ab, die sich aus dessen Verwendung ergeben können. Diese Transaktion ist verbunden mit einem
strukturierten Derivat und kann deshalb eine gewisse Komplexität und ein hohes Risiko aufweisen. Sie ist nur für Anleger bestimmt, die die damit verbundenen Risiken verstehen
und übernehmen. Bevor Anleger eine Transaktion eingehen, sollten sie die Eignung einer solchen Transaktion für ihre speziellen Verhältnisse abklären und unabhängig (allenfalls
mit ihren professionellen Beratern) die besonderen Risiken (Maximalverlust, Währungsrisiko usw.) sowie die rechtlichen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und
buchhalterischen Konsequenzen prüfen. Die Credit Suisse gibt weder Empfehlungen zur Eignung dieser Transaktion für bestimmte Investoren noch Zusicherungen zur künftigen
Performance dieser Transaktion. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in
den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Dies gilt
ebenso für andere Jurisdiktionen, ausgenommen wo in Einklang mit den anwendbaren Gesetzen. Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der Credit
Suisse weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.
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