Basisinformationsblatt (BIB)
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses
Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.
Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt, dass Sie möglicherweise abschließen wollen, damit Sie es mit anderen
Produkten vergleichen können. Die spezifischen Bedingungen des Produkts, dass Sie abschließen, werden in der entsprechenden Produktbestätigung
dargelegt und sollten zusammen mit den Bedingungen des jeweiligen Rahmenvertrags zwischen uns gelesen werden.

Produkt
Name des Produkts
PRIIP-Hersteller

Devisenoption (Lieferbar)
J.P. Morgan International Bank Limited ("J.P. Morgan")
https://am.jpmorgan.com/private-bank/public/gl/en/global-offices-emea-united-kingdom-london
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +44 (0)20 7742 7000 oder wenden Sie sich bitte an Ihren
Kundenberater bei J.P. Morgan
Zugelassen von der Prudential Regulation Authority und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority und
der Prudential Regulation Authority
30. Nov. 2018 um 16:08:50 Uhr

Zuständige Behörde
Erstellungsdatum

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art

Außerbörslich gehandeltes (Over-the-Counter, OTC) Derivat - Europäische Devisenoption (Lieferbar) - Kauf

Ziele

Dieses Produkt gibt Ihnen das Recht aber nicht die Verpflichtung, einen vereinbarten Betrag einer Währung gegen eine andere
Währung zu einem festen Zinssatz, dem sogenannten Basispreis, am Verfalltag zu tauschen

(Bezeichnungen, die
in diesem Abschnitt in
Fettdruck erscheinen,
werden in der oder
den untenstehenden
Tabelle(n) näher
erläutert.)

Für dieses Recht müssen Sie J.P. Morgan am Prämienzahltag eine Optionsprämie zahlen. Bei Ausübung hängt der Wert der
Zahlung, die Sie am Verfalltag erhalten von der Änderung des Wechselkurses der beiden Währungen ab, die in der Bestätigung
der Devisenoption (Lieferbar) (das Währungspaar) aufgeführt sind. Sie haben keinen Anspruch auf Zahlung vor Ablauf der
Devisenoption (Lieferbar) und falls Ihr Recht nicht ausgeübt wird, werden Sie nichts erhalten. Dieses Produkt wird mittels
physischer Lieferung gemäß Marktkonvention, vorbehaltlich etwaiger Marktstörungen abgerechnet.
Die Produktbedingungen sehen vor, dass (1) Sie eine Optionsprämie an J.P. Morgan zahlen; und (2) J.P. Morgan Ihnen das
Recht, aber nicht die Verpflichtung, gewährt eine Währung gegen eine andere Währung zu tauschen. Unabhängig davon, ob die
Option ausgeübt wird oder nicht, erhalten Sie die von Ihnen gezahlte Optionsprämie nicht zurück.
Die Produktbedingungen sehen vor, dass unter bestimmten Umständen (1) Anpassungen an das Produkt vorgenommen werden
können; und / oder (2) das Produkt frühzeitig beendet werden kann. Diese Ereignisse und Konsequenzen sind in der individuellen
Bestätigung und dem relevanten Rahmenvertrag zwischen Ihnen und J.P. Morgan aufgeführt. Bei einer solchen vorzeitigen
Beendigung kann es sein, dass Sie entweder eine Zahlung leisten müssen oder eine Zahlung erhalten. Diese Zahlung wird
wahrscheinlich von den in diesem Dokument enthaltenen Szenarien abweichen.
Beispielhafte Begriffe, die die Bedingungen einer Devisenoption (Lieferbar) abbilden, die aber nicht die genauen Bedingungen,
die Sie mit J.P. Morgan vereinbaren, widerspiegeln, sind in der untenstehenden Tabelle dargelegt.
Vereinbarter Betrag

USD 10.000

Währungspaar

USD/ZAR

Optionsprämie

3,34% des vereinbarten Betrages

Prämienzahltag

04.12.2018

Basispreis

ZAR 14,01 pro USD 1

Verfalltag

28. Februar 2019

Abrechnung

Physische Lieferung

Laufzeit

Dieses Dokument ist illustrativ und hat eine illustrative Laufzeit. Der Verfalltagdes Produkts wird in der Produktbestätigung
angegeben. Das Produkt wird im Rahmen einer bilateralen Vereinbarung für eine bestimmte Laufzeit abgeschlossen und kann
normalerweise nicht einseitig von Ihnen oder J.P. Morgan beendet werden. Unter bestimmten Umständen (wie vorstehend
beschrieben) kann das Produkt vor dem Verfalltagbeendet werden.

KleinanlegerZielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum, die über ausreichende Kenntnisse in Bezug auf
OTC-Derivate verfügen, und die: (1) verstehen, dass die gezahlte Optionsprämie nicht zurückerstattet wird; (2) vorhaben, das
Produkt bis zu seinem Verfalltag zu halten; und (3) verstehen, dass sie am Verfalltag möglicherweise nichts erhalten.

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
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Risikoindikator

Niedrigeres
Risiko

Höheres Risiko
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Verfalltag halten.
Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon
abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung
ist unter Umständen nicht möglich. Bei einer vorzeitigen Auflösung entstehen Ihnen
möglicherweise erhebliche zusätzliche Kosten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten
einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in
einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, wobei 7 der höchsten Risikoklasse
entspricht. Alle OTC-Derivate sind gesetzlich verpflichtet, als 7 von 7 eingestuft zu werden. OTC-Derivate werden unter
einem Rahmenvertrag dokumentiert und tragen das Bonitätsrisiko von J.P. Morgan. Eine Verschlechterung der Bonität
könnte zu einer Verringerung des Wertes dieses Produkts führen.
Sie erhalten am Verfalltag möglicherweise nichts. Ihr maximaler Verlust wäre, dass Sie Ihre gesamte, gezahlte Optionsprämie
verlieren würden.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Ihnen erhebliche Verluste entstehen könnten.
Wenn J.P. Morgan Ihnen nicht das zahlen kann was Ihnen zusteht, könnten Ihnen erhebliche Verluste entstehen.
Performance-Szenarien

Nominalbetrag¹: USD 10.000,00
Szenarien
Stressszenario

Pessimistisches Szenario

Mittleres Szenario

Was Sie nach Kosten erhalten oder
zahlen könnten
Jährliche(r) Durchschnitts-Rendite/Verlust
in Bezug auf den Nominalbetrag

3 Monate (Empfohlene Haltedauer)
-0,30%
-0,30%

Was Sie nach Kosten erhalten oder
zahlen könnten
Jährliche(r) Durchschnitts-Rendite/Verlust
in Bezug auf den Nominalbetrag

-0,30%

Was Sie nach Kosten erhalten oder
zahlen könnten
Jährliche(r) Durchschnitts-Rendite/Verlust
in Bezug auf den Nominalbetrag

0,81%

-0,30%

0,81%

Optimistisches Szenario

Was Sie nach Kosten erhalten oder
11,14%
zahlen könnten
Jährliche(r) Durchschnitts-Rendite/Verlust
11,14%
in Bezug auf den Nominalbetrag
Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 3 Monaten unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten oder zahlen könnten,
ausgehend von einem Nominalwert von USD 10.000,00. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln
könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer
Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator.
Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das
Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass
wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.
Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten,
wenn Sie es vor Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder
dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche
steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
¹ Da die Beträge der OTC-Derivate nicht "investiert" werden, wird die durchschnittliche Rendite als der Wert des OTC-Derivats unter
jedem Szenario, dividiert durch den Nominalbetrag als Nenner, berechnet. Bei Optionen wird die Nominale des Basiswerts und nicht die
Prämie (ob Kassa- oder Termin-Prämie) verwendet.

3. Was geschieht, wenn die Emittentin nicht in der Lage ist, die Auszahlung
vorzunehmen?
Das Produkt unterliegt nicht dem Financial Services Compensation Scheme und auch keiner anderen Einlagensicherung. Das bedeutet, dass Sie,
falls J.P. Morgan nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen, die fälligen Gesamtbeträge unter den Produktbedingungen möglicherweise nicht
erhalten.

4. Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction of Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Performance des Produkts auswirken. In
den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts für die empfohlende Haltedauer. Sie beinhalten etwaige
Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird von einem Nominalwert von USD 10.000,00 ausgegangen. Die Zahlen sind
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.
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Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies
der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre
Anlage auswirken werden.
Nominalwert²: USD 10.000,00
Szenarien

Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen

Gesamtkosten

0,00304%

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr

0,00304%

Zusammensetzung der Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:
Kosten
• wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Performance des Produkts auswirken, am Ende der
empfohlenen Haltedauer;
•

was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.
Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr
Einmalige Kosten

Laufende Kosten

Einstiegskosten

0,00304%

Ausstiegskosten

0,00%

Nicht anwendbar.

PortfolioTransaktionskosten

0,00%

Nicht anwendbar.

Sonstige laufende
Kosten

0,00%

Nicht anwendbar.

0,00%

Nicht anwendbar.

0,00%

Auswirkung von Carried Interests.

Zusätzliche Kosten Erfolgsgebühr
Carried interests

Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie
Ihre Anlage tätigen.

² Da die Beträge der OTC-Derivate nicht "investiert" werden, wird die durchschnittliche Rendite als der Wert des OTC-Derivats unter
jedem Szenario, dividiert durch den Nominalwert als Nenner, berechnet. Bei Optionen wird die Nominale des Basiswerts und nicht die
Prämie (ob Kassa- oder Termin-Prämie) verwendet.

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Das Produkt ist darauf ausgerichtet, bis zum Verfalltag gehalten zu werden, damit Sie die obenbeschriebene Rendite unter "Um welche Art von Produkt
handelt es sich?" erhalten. Dieses Produkt kann nicht verkauft oder transferiert werden. Es kann nur am mit J.P. Morgan vereinbarten Datum ausgeübt
werden. Normalerweise haben Sie nicht das Recht, das Produkt vor dem Verfalltag zu beenden oder transferieren. Eine vorzeitige Abwicklung des
Produkts liegt im alleinigen Ermessen von J.P. Morgan und erfolgt nur wenn J.P. Morgan bestimmt, dass es in der Lage ist, das Produkt frühzeitig
abzuwickeln. Wenn Sie und J.P. Morgan zustimmen, dass das Produkt abgewickelt werden soll, wird es zum aktuellen Marktwert zum Zeitpunkt der
Auflösung abgewickelt und es können zusätzliche damit verbundene Kosten anfallen. Sollte das Produkt abgewickelt werden, werden Sie nicht mehr die
Möglichkeit haben, die oben beschriebene Rendite zu erhalten, und Sie werden möglicherweise einen erheblichen Betrag an J.P. Morgan zahlen müssen.

6. Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden bezüglich des Produkts, Verhaltens von J.P. Morgan und/oder von Personen, die Beratungsleistungen in Bezug auf das Produkt
erbringen oder dieses verkaufen, können schriftlich an J.P. Morgan International Bank Limited, 1 Knightsbridge, London SW1X 7LX gerichtet oder per
Email an PRIIP_Complaints@jpmorgan.com geschickt werden. Den Link zum Reklamationsbereich der J.P. Morgan Website finden Sie unter: https://
www.jpmorgan.com/privatebank/emea/complaints.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben
Die spezifischen Bedingungen des Produkts, dass Sie abschließen, sind in der entsprechenden Produktbestätigung dargelegt, ergänzt durch den
jeweiligen Rahmenvertrag zwischen uns. Für weitere Informationen über die Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt verweisen wir Sie auf die
Geschäftsbedingungen. Um vollständige Informationen zu erhalten, sollten Sie ihren Kundenberater bei J.P. Morgan kontaktieren.
Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Basisinformationsblatt nur zum Zeitpunkt des oben angegebenen Erstellungsdatums aktuell sind.
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