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Zweck
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbemateri-
al. 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.

Produkt
Name des Produkts 5 Jahre 1 Tag ZinsSwap (das Produkt)

Produkthersteller
Hamburger Sparkasse AG, Ecke Adolphsplatz/Gr. Burstah, 20457 Hamburg, Deutschland,
Webseite des PRIIP-Herstellers: www.haspa.de, weitere Informationen erhalten Sie telefonisch
unter +49 040 3579-0

Für den PRIIP-Hersteller in Sachen Ba-
sisinformationsblatt zuständige Behörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Erstellungsdatum des Basisinformati-
onsblatts 04. November 2022, 12:16 MEZ
  
Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
 

I. Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art: Das Produkt ist ein außerbörslich vertraglich vereinbartes Derivat (OTC-Derivat) des Types ZinsSwap.

Ziele:
Ein Zinsswap ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen Ihnen und der Hamburger Sparkasse AG, bei der die Vertragspartner den Austausch
eines Zahlungsstroms gegen einen zweiten Zahlungsstrom bezogen auf einen festgelegten Betrag (der Nominalbetrag) vereinbaren. Diese
Vereinbarung gilt bis zum 03. Januar 2028 (das Enddatum). Bei Abschluss eines Swapgeschäfts (nachstehend der „Swap”), hier dem Tausch
eines Festzinssatzes gegen einen variablen Zinssatz, verpflichten Sie sich zur Zahlung eines Festzinssatzes von 3.25 % per annum (der Fest-
zinssatz) und erhalten im Gegenzug einen auf 3-Monats-EURIBOR basierenden variablen Zinssatz (der variable Zinssatz). Der 3-Monats-Eu-
ro Interbank Offered Rate ist der durchschnittliche Referenzzinssatz für 3-Monats-Termingeldanlagen im Euro-Interbankenmarkt, zu dem Ban-
ken einander ungesicherte Kredite in Euro gewähren.
Weder für Sie noch für Hamburger Sparkasse AG entsteht eine Forderung in Höhe des Nominalbetrags. Der Nominalbetrag dient ausschließ-
lich als Berechnungsgrundlage für die Zinszahlungen.

An sämtlichen Zinszahlungsterminen während der Laufzeit des Swap:

Ist der variable Zinsbetrag höher als der Festzinsbetrag, erhalten Sie die Differenz.●
Ist der variable Zinsbetrag niedriger als der Festzinsbetrag, zahlen Sie die Differenz.●
Entwickelt sich der variable Zinssatz negativ, müssen Sie den Festzinsbetrag zusätzlich zum absoluten Wert des variablen Zinsbetrags zah-
len.

●

Produktdaten:
Produktwährung Euro (EUR) Wirksamkeitsdatum 02. Januar 2023
Fälligkeit 03. Januar 2028  

Zahlungsstrom fester Zinssatz Zahlungsstrom variabler Zinssatz
Art der Verzinsung Fester Zinssatz Art der Verzinsung Variabler Zinssatz
Nominalbetrag EUR 1.000.000,00 Nominalbetrag EUR 1.000.000,00

Zinszahlungstermine

Vierteljährlich am 01. Januar, April,
Juli und Oktober jeden Jahres begin-
nend am 01. April 2023 bis zur Fäl-
ligkeit und vorbehaltlich einer Anpas-
sung gemäß der Modified Following
Business Day Convention.

Zinszahlungstermine

Vierteljährlich am 01. Januar, April,
Juli und Oktober jeden Jahres begin-
nend am 01. April 2023 bis zur Fäl-
ligkeit und vorbehaltlich einer Anpas-
sung gemäß der Modified Following
Business Day Convention.

Fester Zinssatz 3.25 % per annum Variabler Zinssatz 3-Monats-EURIBOR
  

    
Sowohl der Festzinssatz als auch der variable Zinssatz werden an die Zahlungsfrequenz angepasst.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich an Kleinanleger mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, welche über die erforderlichen
Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit dieser Art von Produkten verfügen und die einen erheblichen finanziellen Verlust tragen können. Das Pro-
dukt richtet sich an Kunden, die sich gegen Zinsrisiken absichern möchten.
 
Laufzeit: Das Beendigungsdatum des Produkts ist der 03. Januar 2028. Die Laufzeit des Produkts beträgt 5 Jahre 1 Tag. Die Hamburger
Sparkasse AG kann aufgrund eines zugrundeliegenden Rahmenvertrags zur einseitigen, außerordentlichen Kündigung des Produktes berech-
tigt sein. Bei einer außerordentlichen Kündigung durch die Hamburger Sparkasse AG erhält jener Vertragspartner, für den sich ein wirtschaftli-
cher Nachteil ergibt, einen Auflösungsbetrag vom jeweils anderen Vertragspartner.
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II. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator
 

Niedrigeres Risiko 1 2 3 4 5 6 7 Höheres Risiko
Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zur empfohlenen Haltedauer halten (03. Januar
2028).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.  Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr hoch eingestuft.  Bei
ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Unter Umständen kann es
sein, dass Sie Zahlungen leisten müssen, um Verluste auszugleichen. Insgesamt könnten Sie erheblich mehr verlieren, als Sie investiert
haben. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie erhebliche Verluste erleiden.

Performance-Szenarien
Die zukünftige Marktentwicklung kann nicht genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind nur eine Indikation einiger
möglicher Ergebnisse, die auf den Entwicklungen in der Vergangenheit basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können niedriger sein.

Nominalbetrag EUR 10.000,00

Szenarien 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 1 Tag
(Empfohlene Haltedauer)

Stressszenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zah-
len könnten EUR -217,95 EUR -748,23 EUR -1.369,22

Jährliche Durchschnittsrendite/ Verluste bezogen auf
den Nominalbetrag

-2,18 % p.a. -2,48 % p.a. -2,74 % p.a.

Pessimistisches Szena-
rio

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zah-
len könnten EUR -149,74 EUR -286,09 EUR -47,75

Jährliche Durchschnittsrendite/ Verluste bezogen auf
den Nominalbetrag

-1,50 % p.a. -0,95 % p.a. -0,09 % p.a.

Mittleres Szenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zah-
len könnten EUR -122,95 EUR -59,61 EUR 660,37

Jährliche Durchschnittsrendite/ Verluste bezogen auf
den Nominalbetrag

-1,23 % p.a. -0,20 % p.a. 1,29 % p.a.

Optimistisches Szena-
rio

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten oder zah-
len könnten EUR -89,09 EUR 240,86 EUR 1.673,26

Jährliche Durchschnittsrendite/ Verluste bezogen auf
den Nominalbetrag

-0,89 % p.a. 0,79 % p.a. 3,21 % p.a.

    

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahre 1 Tag unter verschiedenen Szenarien bei einem Nominalbetrag von 10.000,00 EUR zu-
rückerhalten könnten oder zahlen müssten. 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 oder zahlen müssten, wenn Sie es vor En-
de der empfohlenen Haltedauer auflösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig auflösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Auflö-
sung ein hoher Verlust entsteht. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht
alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situati-
on nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

III. Was geschieht, wenn die Hamburger Sparkasse AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Dieses Produkt unterliegt keinem gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherungssystem und auch keiner anderen Art von Garantie. Kleinanle-
ger sind der Insolvenz (Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit) der Hamburger Sparkasse AG ausgesetzt. Sofern die Hamburger Sparkasse
AG ihre Verpflichtungen aus dem Produkt nicht erfüllt, nicht zahlt oder nicht in der Lage ist zu zahlen, verlieren Sie Teile Ihrer Zahlungen oder er-
leiden einen unbegrenzten Verlust. Die Bankenaufsicht hat zusätzlich auch außerhalb der Insolvenz, insbesondere im Falle einer deutlich ver-
schlechterten Finanzlage der Hamburger Sparkasse AG, weitgehende Eingriffsbefugnisse, bei denen Anleger durch vollständigen oder teilwei-
sen Entfall ihrer Ansprüche beteiligt werden können.

IV. Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Bewertung/Wertentwicklung des
Produkts auswirken könnten. In den Gesamtkosten sind einmalige und laufende Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entspre-
chen den kumulierten Kosten des Produkts für drei verschiedene Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg.
Bei den angegebenen Zahlen wird von einem Nominalbetrag von 10.000,00 EUR ausgegangen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der
Zukunft anders ausfallen.

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, in-
formiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Nominalbetrag EUR 10.000,00    

Szenarien Wenn Sie das Produkt nach 1
Jahr beenden

Wenn Sie das Produkt nach 3
Jahren beenden

Wenn Sie das Produkt bis zum
Ende der empfohlenen
Haltedauer halten

Gesamtkosten EUR 125,00 EUR 125,00 EUR 125,00
Auswirkungen auf die Rendite
(RIY) pro Jahr 1,25 % p.a. 0,41 % p.a. 0,26 % p.a.
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Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Bewertung/Wertentwicklung Ihres Produkts am Ende der empfohlenen Hal-
tedauer auswirken könnten.

●

was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.●

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten

Einstiegskosten
0,26 % p.a.

Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage täti-
gen. Auswirkungen der im Preis bereits inbegriffenen Kosten. Angegeben
sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger. Die Kosten für den Ver-
trieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.

Ausstiegskosten n.a. Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeiten aus Ihrer Anla-
ge aussteigen.

Laufende Kosten

Portfolio Transaktions-
kosten n.a. Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrun-

de liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
Sonstige laufende Kos-
ten n.a. Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abzie-

hen, sowie der in Abschnitt II genannten Kosten.
 

V. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre 1 Tag
Die empfohlene Haltedauer entspricht der vertraglich vereinbarten Laufzeit bzw. bis zur Fälligkeit des Produkts. Sie können börsengehandelte
Produkte grundsätzlich börsentäglich zum jeweiligen Kurs verkaufen. Wir können jedoch nicht garantieren, dass sich hierfür ein erforderlicher ak-
tiver Markt entwickelt und während der gesamten Laufzeit des Produktes bestehen bleibt. Für einen vorzeitigen Verkauf werden von der Hambur-
ger Sparkasse AG keine Sanktionen erhoben, jedoch wird von der Hamburger Sparkasse AG eine Ausführungsgebühr berechnet werden. Durch
den Verkauf des Produktes vor seiner Fälligkeit, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück, als wenn Sie das Produkt bis zur Fälligkeit gehal-
ten hätten. Devisengeschäfte sind dazu bestimmt, bis zur vereinbarten Fälligkeit gehalten zu werden. Das Produkt ist ein individueller für den
Kunden gestalteter bilateraler Vertrag und kann in Abhängigkeit von der Produktart vorzeitig (teil-)aufgelöst oder durch ein Gegengeschäft glatt
gestellt werden. Das Risiko kann signifikant anders sein, wenn Sie das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer auflösen oder vorzeitig
beenden möchten. Sollte das Produkt vollständig oder teilweise vorzeitig beendet werden, kann eine Ausgleichszahlung des Marktwertes durch
Sie oder durch die Haspa fällig werden. Entstehende Kosten für eine vorzeitige Auflösung sind keine Vertragsstrafe, sondern entsprechen dem
ökonomischen Wert, zuzüglich eines Ertrages für die Hamburger Sparkasse AG. Zinsgeschäfte sind dazu bestimmt, bis zur vereinbarten Fällig-
keit gehalten zu werden. Bei einer vorzeitigen einvernehmlichen Beendigung auf Wunsch des Kunden erhält jener Vertragspartner, für den sich
ein wirtschaftlicher Nachteil ergibt, einen Auflösungsbetrag vom jeweils anderen Vertragspartner. Die Höhe des Auflösungsbetrages wird durch
die Hamburger Sparkasse AG mit Bezug auf die aktuelle Marktsituation und unter Einrechnung von Auflösungskosten und einem Ertrag für die
Hamburger Sparkasse AG ermittelt.

VI. Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden über dieses Produkt, das Verhalten des Produktherstellers oder von Personen, die Beratungsleistungen in Bezug auf das Produkt
erbringen oder dieses verkaufen, können auf folgender Website www.haspa.de erhoben, schriftlich an die Hamburger Sparkasse AG (Hambur-
ger Sparkasse AG, Vorstandsstab/Beschwerdestelle, Wikingerweg 1, 20537 Hamburg) oder per Email an info@haspa.de gerichtet werden.

VII. Sonstige zweckdienliche Angaben
Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthält die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“.
Spezielle Informationen zu Devisengeschäften enthalten die Broschüren „Basisinformationen über Finanzderivate“, „Basisinformationen über
Termingeschäfte“, Basisinformationen „Währungsrisiken aktiv managen“ und das Hinweisblatt „Infoblatt Devisengeschäfte“. Spezielle Informa-
tionen zu Zinsgeschäften enthält die Broschüre „Basisinformationen über Finanzderivate“. Diese Unterlagen können kostenlos bei der Hambur-
ger Sparkasse AG angefordert werden. Zusätzliche Informationen bzgl. des Produkts (sofern vorhanden), insbesondere der Prospekt, etwaige
Nachträge dazu und die endgültigen Bedingungen, sind jeweils im Einklang mit den maßgeblich rechtlichen Bestimmungen veröffentlicht. Um
nähere Informationen zu erhalten – insbesondere genaue Angaben zur Struktur und zu den mit einem Kauf des Produkts verbundenen Risiken
– sollte der Anleger diese Dokumente lesen. Diese Dokumente sind außerdem im Einklang mit den maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen
kostenlos bei der Hamburger Sparkasse AG, Ecke Großer Burstah / Adolphsplatz, 20457 Hamburg, Deutschland erhältlich

ZinsSwap | 04. November 2022, 12:16 MEZ 3

do
cC

re
at

or
™

 p
ow

er
ed

 b
y 

cl
ev

er
so

ft 
- w

w
w

.c
le

ve
r-

so
ft.

co
m


