
Basisinformationsblatt (“KID”)
Zweck
Dieses Informationsblatt stellt dem Investor (im Folgenden auch "dem Anleger", "Ihnen") wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur
Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um dem Investor dabei zu helfen, die Art, das
Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und dem Investor dabei zu helfen, es mit anderen Produkten
zu vergleichen.

Tracker Zertifikat in CHF auf Crypto ETP & Cash Plus Index
Valorennummer: 112545344 | ISIN: CH1125453444 | SIX-Symbol: TJXLTQ
Emittentin: Leonteq Securities AG, Zürich, Schweiz (Emittentin) | www.leonteq.com | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 58 800 1111
PRIIP-Hersteller: Leonteq Securities AG | Zuständige Behörde: Nicht anwendbar | Erstelldatum des KIDs: 03.02.2022
Der Investor ist 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?

Gattung
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Schweizer Wertrecht, das dem Schweizer Recht unterliegt.

Ziele
Ziel des Produkts ist es, dem Anleger einen bestimmten Anspruch zu vordefinierten Bedingungen zu gewähren. Das Tracker-Zertifikat ermöglicht es dem Anleger, an
den Kursentwicklungen des Basiswertes zu partizipieren (wie im Folgenden näher beschrieben) und ist daher in Bezug auf das Risiko mit einer Direktinvestition in den
Basiswert vergleichbar. Das Produkt bietet dem Anleger das Recht, das Produkt auszuüben, und die Emittentin kann das Produkt gemäss dem Kündigungsrecht der
Emittentin und den außerordentlichen Kündigungsbestimmungen kündigen. Das Produkt hat keine feste Laufzeit und wird nach der Ausübung durch den Anleger oder
der Beendigung durch die Emittentin zurückgezahlt. Wenn der Wert des Produkts während seiner Laufzeit unter ein vordefiniertes Stop-Loss-Level fällt, wird ein
Stop-Loss-Ereignis ausgelöst. Ein Stop-Loss-Ereignis gilt als eingetreten, wenn der Wert des Basiswertes zu irgendeinem Zeitpunkt an einem geplanten Handelstag
von Fixierung bis zum Verfall auf oder unter dem Stop-Loss-Level liegt. Die Möglichkeiten für die Rückzahlung des Produkts sind wie folgt:

(i) Nach demEintreten eines Stop-Loss-Ereignisses wird das Zertifikat frühzeitig beendet. Die Emittentin zahlt demAnleger einen Barausgleich in der Auszahlungswährung,
die dem fairen Marktwert des Produkts entspricht, abzüglich aller Kosten und Einbehalte, die der Emittentin und/oder einer ihrer verbundenen Unternehmen für die
Auflösung ihrer Absicherungspositionen auferlegt werden. Dieser Betrag wird dem Anleger 5 Werktage nach Abschluss und Erhalt des vollständigen Erlöses für alle
Desinvestitionen in allen relevanten Absicherungspositionen ausgezahlt.
(ii) Nach der Ausübung oder Kündigung oder am Rückzahlungstag erhält der Anleger eine Barauszahlung in der Auszahlungswährung, die dem von den Anteilen
angepassten Endlevel des Basiswertes, der Berechnungsstellengebühr, der Verwaltungsgebühren, der Erfolgsgebühr und gegebenenfalls demDevisenkurs entspricht.

Die Berechnungsstellengebühr, die Verwaltungsgebühr und die Erfolgsgebühr werden täglich anteilig abgegrenzt. Die Berechnungsstellengebühr, die Verwaltungsgebühr
und die Erfolgsgebühr reduzieren den Rücknahmebetrag in Abhängigkeit von der Haltedauer und wirken sich negativ auf die Sekundärmarktpreise aus. Die
Berechnungsstellengebühr, die Verwaltungsgebühr und die Erfolgsgebühr werden vierteljährlich an den Beobachtungstagen gezahlt.

Jeder Anleger hat das jährliche Recht, die Zertifikate am 7. Februar, zum ersten Mal am 7. Februar 2023 zu kündigen. Die Kündigung erfolgt mittels vollständiger und
rechtsgültig unterzeichneter Kündigungsmitteilung an die Zahlstelle.

Die Emittentin hat das Recht, die Zertifikate innerhalb von 10 Bankarbeitstagen mittels einer Ankündigung (die "Kündigungserklärung") jederzeit vorzeitig kündigen
(das "Kündigungsrecht"). Die Kündigungserklärung spezifiziert den Verfall sowie den entsprechenden Rückzahlungstag.

Anders als bei einer Direktinvestition in den Basiswert profitiert der Anleger weder von der Dividendenzahlung noch von weiteren aus dem Basiswert resultierenden
Ansprüchen (z.B. Stimmrechte). Jegliche Nettodividendenausschüttungen, die in Bezug auf einen der Basiswertbestandteile gezahlt werden, führen zu einer Anpassung
des Index.

Basiswert
Beim Basiswert handelt es sich um einen aktiv verwalteten Index (der „Index“), der vom Index-Sponsor auf diskretionärer Basis verwaltet und von der
Indexberechnungsstelle berechnet wird. Die Komponenten des Basiswertes (die „Komponenten“) werden regelmässig neugewichtet. Der Index-Sponsor bestimmt und
ist für die Zusammensetzung des Basiswertes verantwortlich und kann Komponenten gemäß den vordefinierten Index-Richtlinien hinzufügen, ersetzen oder entfernen.
Das Index-Universum besteht aus zulässigen Komponenten und kann Geldanlagen, Aktien, ETFs, Futures, FX Forwards, Optionen und derivative Anlageprodukte
und Darlehensinstrumente beinhalten, wie durch den Index-Sponsor festgelegt.

1 Zertifikat(e)Minimaler Anlagebetrag /
Kleinste Handelsmenge

Schweizer Franken ("CHF")Produktwährung
(Auszahlungswährung)

31.01.2022Fixierung07.02.2022Ausgabetag
07.02.2022Erster BörsenhandelstagOpen-endLetzter Handelstag /-Zeit
Im Falle von 1) einer vorzeitigen Kündigung durch
die Emittentin gemäss den Angaben in der

Verfall (Finaler
Festlegungstag)

5. Arbeitstag nach dem Finalen Festlegungstag
(vorbehaltlich von Abwicklungsstörungen)

Rückzahlungstag

Kündigungsmitteilung durch die Emittentin oder
2) einer Kündigung durch den Anleger, für diesen
spezifischen Anleger der 5. Arbeitstag nachdem
die vollständige und unterzeichnete Kündigung
bei der Zahlstelle eingetroffen ist.

Offizieller Schlusskurs des Basiswerts am Finalen
Festlegungstag, wie vom Index Sponsor berechnet
und publiziert.

Endlevel (Finaler Schlusskurs)CHF 100.00Ausgabepreis

SIX Swiss Exchange AGBörseBarabwicklungAbwicklungsart
inpearl invest agIndex SponsorCrypto ETP & Cash Plus IndexBasiswert
CHF 100.00Anfangslevel

(Index Wert0)
Leonteq Securities AGBerechnungsstelle

1.00000Einheiten01.00000Anfangs-Wechselkurs (FX
Rate0)

0.30% p.a.Berechnungsstellengebühr
(CAF)

Vierteljährlich, ab (und einschließlich) 31.03.2022;
wenn ein bestimmtes Beobachtungsdatum kein

Beobachtungstage

Planmäßiger Handelstag ist, gilt der folgende
Planmäßige Handelstag als Beobachtungsdatum.
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15.00%Erfolgsgebühr (PF)1.25% p.a.Verwaltungsgebühr (MF)
30.00% vom AnfangslevelStop Loss Level

Die Produktbedingungen sehen vor, dass bei Eintreten bestimmter aussergewöhnlicher Ereignisse (1) Anpassungen des Produkts stattfinden können und/oder (2)
die Emittentin das Produkt vorzeitig kündigen kann. Diese Ereignisse werden in den Produktbedingungen näher erläutert und betreffen vorrangig den Basiswert bzw.
die Basiswerte, das Produkt und die Emittentin des Produkts. Zu diesen aussergewöhnlichen Ereignissen gehören unter anderem die Einstellung eines Basiswerts,
Steuerereignisse und der Wegfall der Möglichkeit für die Emittentin, die erforderlichen Absicherungsgeschäfte zu tätigen. Im Fall der Kündigung kann der
Rückzahlungsbetrag deutlich unter dem Kaufpreis liegen. Selbst ein Totalverlust der Investition ist möglich. Sogar ein Totalverlust des gesamten Anlagebetrags ist
möglich.

Kleinanleger-Zielgruppe
• Das Produkt richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der Vermögensbildung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben.
• Der Investor kann Verluste bis zu einem Totalverlust des Anlagebetrags tragen und legt keinen Wert auf Produkte mit Kapitalschutz.
• KENNTNISSE & ERFAHRUNG: Anleger, die folgende Eigenschaften aufweisen: Grundkenntnisse der betreffenden Finanzinstrumente (der Anleger kann
Anlageentscheidungen auf der Grundlage der gesetzlichen Unterlagen oder der Basisinformationen der Vertriebsstelle treffen); keine Erfahrung an Finanzmärkten

2. Welche Risiken bestehen und was könnte der Investor im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

7654321
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Höheres
Risiko

Niedrigeres
Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt über den Zeitraum von 5 Jahren 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.

!

Der Gesamtrisikoindikator hilft dem Investor, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass der Investor bei diesem Produkt Geld verlieren kann, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder die Emittentin nicht
in der Lage ist, den Investor auszubezahlen.
Die Emittentin hat dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, was der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.
Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die
Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigt wird, den Investor auszuzahlen.
Der Anleger soll dasWährungsrisiko beachten. Sofern der Anleger Zahlungen in einer anderenWährung erhält, wird die endgültige Rendite, die der Anleger
erhält, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass der Investor das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnte.
Wenn die Emittentin dem Investor nicht das zahlen kann, was dem Investor zusteht, könnte der Investor das gesamte angelegte Kapital verlieren.
Detaillierte Informationen zu sämtlichen Risiken finden Sie in den Risikoabschnitten der rechtlichen Dokumentation, wie nachfolgend im Abschnitt „Sonstige zweckdienliche
Angaben“ angegeben.

Performance-Szenarien

Anlage von CHF 10,000
5 Jahre
(Empfohlene
Haltedauer)

3 Jahre1 JahrSzenario

CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00Was der Investor nach Abzug der Kosten erhalten könnteStressszenario

-100.00%-100.00%-100.00%Jährliche Durchschnittsrendite

CHF 128.54CHF 580.29CHF 1906.70Was der Investor nach Abzug der Kosten erhalten könnteUngünstiges Szenario

-58.12%-61.25%-80.93%Jährliche Durchschnittsrendite

CHF 1737.15CHF 2955.57CHF 5299.75Was der Investor nach Abzug der Kosten erhalten könnteNeutrales Szenario

-29.52%-33.36%-47.00%Jährliche Durchschnittsrendite

CHF 14926.80CHF 18671.26CHF 14265.87Was der Investor nach Abzug der Kosten erhalten könnteGünstiges Szenario

8.34%23.11%42.66%Jährliche Durchschnittsrendite

Diese Tabelle zeigt, wie viel der Investor über die nächsten Jahre und am Rückzahlungstag unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnte, wenn der Investor
CHF 10,000.00 anlegt.
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich die Anlage des Investors entwickeln könnte. Der Investor kann sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertveränderungen dieses Investments; sie sind kein
exakter Indikator. Wie viel der Investor tatsächlich erhalten wird, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange der Investor die Anlage/das Produkt
halten wird.
Das Stressszenario zeigt, was der Investor im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnte und berücksichtigt nicht den Fall, dass die Emittentin womöglich
nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen.
Der Anleger soll beachten, dass die oben aufgeführte Szenarioanalyse das Stop Loss Level des Produkts nicht berücksichtigt.
Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden. Deshalb ist es schwierig abzuschätzen, wie viel der Investor zurückbekommen würde, wenn er das Produkt vor
dem Ablauf der emfpohlenen Haltedauer verkauft. Es kann sein, dass der Investor das Produkt nicht vorzeitig verkaufen kann oder dass er hohe Kosten tragen oder
grosse Verluste in Kauf nehmen muss, sofern der Investor das Produkt vorzeitig verkaufen kann.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die der Investor an seinen Berater oder
seine Vertriebsstelle zahlen muss. Bei den angeführten Zahlen ist die persönliche steuerliche Situation des Investors nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf
auswirken kann, wie viel der Investor zurückerhält.

3. Was geschieht, wenn die Emittentin nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger ist dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin ihre Verpflichtungen aus dem Produkt nicht erfüllen kann, beispielsweise im Falle einer Insolvenz
(Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

4. Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf
Die Renditeminderung (Reduction in Yield – RIY) zeigt, wie sich die vom Investor gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die der Investor erhalten könnte,
auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den
angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass der Investor CHF 10,000 anlegt. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.
Die Person, die dem Investor dieses Produkt verkauft oder ihn dazu berät, kann weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert die Person
den Investor über diese Kosten und zeigt dem Investor auf, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf die Anlage des Investors auswirken werden.
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Wenn der Anleger das Produkt am
Ende der empfohlenen Haltedauer
einlöst

Falls der Investor das Produkt nach
3 Jahren einlöst

Falls der Investor das Produkt nach
1 Jahr einlöst

Anlage von CHF 10,000

CHF 337.68CHF 356.57CHF 291.81Gesamtkosten

2.55%2.58%2.92%Renditeminderung pro Jahr

Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor:
• wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die der Anleger am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnte.
• Zusammensetzung der Kosten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr
Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.0.10%Einstiegskosten

Einmalige Kosten Auswirkung der Kosten die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage
aussteigen.0.50%Ausstiegskosten

Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde
liegende Anlagen kaufen und verkaufen.0.50%PortfoliotransaktionskostenLaufende Kosten
Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.1.55%Sonstige laufende Kosten
Auswirkung der Erfolgsgebühr.15.00%ErfolgsgebührZusätzliche Kosten Nicht anwendbar-Carried Interests

5. Wie lange sollte der Investor die Anlage halten und kann der Investor vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Der durchschnittliche Investor hält diese Produktart für durchschnittlich ungefähr 5 Jahre. Zudem erhöht diese Periode die Vergleichbarkeit mit anderen Anlageprodukten
ohne fixe Laufzeit. Der Investor hat die Möglichkeit, das Produkt gemäss den oben unter Sektion "1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?" beschriebenen
Rückzahlungsbedingungen vorzeitig zu kündigen. Weiter gibt keine anderen Möglichkeiten für den Investor, sein Geld vorzeitig zu entnehmen, als das Produkt über
die Börse, an der das Produkt notiert ist, oder ausserbörslich zu verkaufen.
Unter normalenMarktbedingungen hängt der Preis, zu dem der Anleger das Produkt verkaufen kann, von den zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschendenMarktparametern
ab, wodurch der investierte Betrag einem Risiko ausgesetzt sein könnte.
In aussergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert oder nicht möglich
sein.

6. Wie kann sich der Investor beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können über die relevante Internetseite direkt an diese Person gerichtet werden.
Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten des Emittenten des Produkts können in Textform an die folgende Adresse übermittelt werden: Leonteq
Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz, kid@leonteq.com, www.leonteq.com.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Dokumente in Bezug auf das Produkt und insbesondere die Final Terms oder das Pricing Supplement und das Emissions- und Angebotsprogramm
(inklusive etwaiger Nachträge), werden auf der Internetseite www.leonteq.com veröffentlicht. Um weitere ausführlichere Informationen zu erhalten, insbesondere zur
Struktur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken, sollten Sie diese Dokumente lesen.
Ausserdem hat Leonteq Securities AG das KID auf Basis bestimmter Annahmen erstellt, die das Unternehmen nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit neu bewerten
und anpassen wird. Bei der Berechnung der ausgewiesenen Kennzahlen und Performanceszenarien hat der PRIIP-Hersteller zudem einen gewissen Ermessensspielraum
walten lassen.
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