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WERBUNG

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung.

„BeneFaktorIndex®“und „BeneFaktorZerti kat®“
Eine Symbiose aus Impact Investing und Philanthropie
Jeder BeneFaktorIndex® und jedes BeneFaktorZerti kat® legt den Fokus auf unterschiedliche aber
gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen. Zusätzlich werden themenbezogene Organisationen oder
Stiftungen durch ein integriertes Spendenkonzept* unterstützt.

Das Konzept:
BeneFaktorIndex® und BeneFaktorZerti kat® greifen immer gesellschaftlich relevante Zukunftsthemen auf.
10% ihrer jährlichen Gebühren gehen als Spende an eine Organisation, die dieses Thema
gemeinwohlorientiert umsetzt.

Die BeneFaktorIndizes® und BeneFaktorZerti kate® wurden gemeinsam entwickelt mit LIXX Innovation
GmbH (Indexadministrator) und Leonteq Securities AG (Emittent der Indextracker Zerti kate). Das
Börsenlisting erfolgt an den Börsen Frankfurter Wertpapierbörse Zerti kate (WKN beginnt immer mit
BENE) und BX Swiss, Zürich. Weitere sind in Planung.
Alle BeneFaktorZerti kate® führen mindestens 10% der laufenden Gebühren an einen guten Zweck ab.
Sie sind die ersten Spendenzerti kate im Finanzbereich. BeneFaktorIndizes® und BeneFaktorZerti kate®
bieten somit die Möglichkeit, zielgerichtet in Zukunftsthemen zu investieren und automatisch zu spenden,
sie sind eine Symbiose von Philanthropie und Impact Investing.

Unsere Partner fördern den gemeinnützigen Mehrwert der BeneFaktor-Familie und unterstützen uns
tatkräftig. Dafür sagen wir Danke, auch im Namen all derer, denen unsere Konzepte helfen.
*Es handelt sich um eine freiwillige Spende gemäss des Zuwendungs- und Spendenrechts, ohne jegliche Gegenleistung oder Kooperation
von Seiten der gemeinnützigen Organisation.
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Rechtliche Hinweise:
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.
Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten und Partner, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen unter den
Markennamen BeneFaktorIndex® und BeneFaktorZerti kat® anbieten, werden in den entsprechenden Vertr gen,
Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.
Die vollst ndigen Angaben zu den BeneFaktorZerti katen® einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen
Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente der BeneFaktorZerti kate® dar. Anleger
k nnen diese Dokumente sowie Kopien der Satzungen des Verwaltungsreglements und die jeweiligen zuletzt
ver entlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei der Leonteq Securities AG, Europaallee 36,
8004 Zürich, erhalten sowie elektronisch unter www.leonteq.com herunterladen.
Alle Meinungs ußerungen geben die aktuelle Einsch tzung von Daubenthaler & Cie. GmbH wieder, die sich ohne
vorherige Ank ndigung ndern kann.
Prognosen sind kein verl sslicher Indikator f r die zuk nftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen,
Sch tzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutre end oder nicht korrekt
herausstellen k nnen.
Wertentwicklungen der Vergangenheit, (simuliert oder tats chlich realisiert), sind kein verl sslicher Indikator f r die
k nftige Wertentwicklung.
Dieses Dokument (oder Teile davon) stellt keine Anlageempfehlung dar.
Die Vervielf ltigung, Ver entlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erl utert, unterliegt der Vertrieb der oben genannten BeneFaktorZerti kate® in
bestimmten Rechtsordnungen Beschr nkungen.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen d rfen nur in solchen Staaten verbreitet oder ver entlicht
werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zul ssig ist. So d rfen die hierin genannten
Fonds weder innerhalb der USA, noch an oder f r Rechnung von US-Personen oder in den USA ans ssigen Personen
zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Die Spende ist eine freiwillige Spende gemäss des Zuwendungs- und Spendenrechts, ohne jegliche Gegenleistung
oder Kooperation von Seiten der gemeinnützigen Organisation.
Daubenthaler & Cie. GmbH hält alle Rechte an den eingetragenen Marken BeneFaktorIndex® und BeneFaktorZerti kat®
sowie dem Logo der BeneFaktor-Familie. LIXX GmbH und sowie Leonteq Securities AG ist die Verwendung der
jeweiligen Marke(n) gestattet.
Daubenthaler & Cie. GmbH, Königstr. 27, 70173 Stuttgart, www.daubenthaler-cie.de
Stand: 12. Juni 2021 / Alle Rechte vorbehalten.
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