
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.

Produkt
Zinsswap
(FestVariabel-Tausch)
Hersteller des Produkts: Sparkasse Pforzheim Calw / www.sparkasse-pforzheim-calw.de / Weitere Informationen

sind telefonisch unter 07231-99-0 erhältlich.

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 26.12.2022

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
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Vertrag zwischen Ihnen und dem Hersteller des Produkts (geregelt nach deutschem Recht), der
als solcher an keiner Börse gelistet ist.

Ziele
Bei einem Zinsswap vereinbaren Sie mit dem Hersteller den Austausch von Zinssätzen während der Laufzeit. Die Zahlungen, die sich aus
dem Austausch ergeben, lauten auf eine bestimmte Währung; der Nominalbetrag dient ausschließlich als Grundlage für die Berechnung der zu
zahlenden Zinsbeträge.

Ziel des Produkts ist es, Ihnen die Möglichkeit einzuräumen, bis zur Fälligkeit von einem steigenden Niveau des Referenzwerts zu profitieren.

Sie verpflichten sich, als Zahler des Festzinsbetrags, vierteljährlich diesen in der Produktwährung an den Hersteller zu zahlen. Der jeweilige
Betrag ergibt sich aus dem Festen Zinssatz, bezogen auf den Nominalbetrag, und dem Zahlungsrhythmus.
Der Hersteller verpflichtet sich im Zuge dessen, als Empfänger des Festzinsbetrags, einen variablen Zinsbetrag in der Produktwährung an
Sie zu zahlen. Der jeweilige Betrag ergibt sich aus dem vierteljährlich festgelegten Variablen Zinssatz, bezogen auf den Nominalbetrag, und
dem Zahlungsrhythmus.
Im Falle eines negativen Variablen Zinssatzes sind Sie zusätzlich dazu verpflichtet, vierteljährlich den variablen Zinsbetrag an den Hersteller zu
zahlen.

Der Wert des Produkts ist insbesondere abhängig von der Entwicklung des Referenzwerts; je höher der Stand des Referenzwerts, desto höher
der Wert des Produkts für Sie.

Weder Sie noch der Hersteller sind dazu berechtigt, das Produkt vorzeitig zu kündigen.

Laufzeitbeginn 26.12.2022 Fälligkeitsdatum 26.12.2032 (120 Monate nach
Laufzeitbeginn)

Zahlungsrhythmus Vierteljährlich Kündigungsrecht nicht vorhanden

Produktwährung Euro (EUR) Nominalbetrag 1.000.000,00 EUR

Fester Zinssatz 3,31% p.a. Zinsberechnungsmethode
des festen Zinssatzes

30/360

Variabler Zinssatz 3-Monats-Euribor (der "Referenzwert") Zinsberechnungsmethode
des variablen Zinssatzes

act/360

Die oben gemachten Angaben beinhalten keine Informationen zu den genauen Zahltagen und Festlegungszeitpunkten sowie etwaigen
Kündigungsterminen und -fristen.

Kleinanleger-Zielgruppe
Dieses Produkt ist bestimmt für Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, welche das Ziel der überproportionalen
Teilnahme an Kursveränderungen des zugrunde liegenden Werts bzw. der zugrunde liegenden Werte und/oder der Absicherung (Hedging)
verfolgen sowie einen langfristigen Anlagehorizont haben. Es richtet sich an Kunden mit mindestens umfangreichen Kenntnissen und/oder
Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann erhebliche Verluste tragen.

Laufzeit des Produkts
Das Produkt wird am 26.12.2032 fällig. Vor diesem Datum ist ein Verkauf oder eine Übertragung des Produkts nur mit vorheriger Zustimmung
des Herstellers möglich, eine Ausnahme hiervon stellen die gegebenenfalls in Abschnitt 1 unter "Ziele" genannten ordentlichen
Kündigungsmöglichkeiten von Ihnen oder dem Hersteller dar. Eine automatische vorzeitige Fälligkeit des Produkts kann nicht eintreten.

Basisinformationsblatt

f98c871-5f0b3c Seite 1 von 3 Stand: 26.12.2022, 05:45 Uhr



◄ ►
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme,
dass Sie das Produkt bis zum 26.12.2032 halten.
Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen
nicht möglich. Bei einer vorzeitigen Auflösung
entstehen Ihnen möglicherweise erhebliche
zusätzliche Kosten.

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

Gesamtrisikoindikator
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit dem 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 potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung
wird als sehr hoch eingestuft.
Unter Umständen kann es sein, dass Sie Zahlungen leisten müssen,
um Verluste auszugleichen. Insgesamt könnten Sie erhebliche
Verluste erleiden. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor
künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie erhebliche Verluste
erleiden könnten. 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 Wertentwicklungen in der Vergangenheit basieren. Die tatsächlichen Wertentwicklungen können
schlechter ausfallen.

Nominalbetrag 10.000,00 EUR
Szenarien

Wenn Sie nach
einem Jahr einlösen

Wenn Sie nach 6
Jahren einlösen

Wenn Sie am
26.12.2032 einlösen
(Fälligkeit)

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten zahlen oder
erhalten könnten

-1.326,25 EUR -1.688,47 EUR -1.700,47 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite / jährlicher
Durchschnittsverlust bezogen auf den Nominalbetrag

-13,26% -2,81% -1,70%

Pessimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten zahlen oder
erhalten könnten

-959,46 EUR -1.548,31 EUR -1.554,48 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite / jährlicher
Durchschnittsverlust bezogen auf den Nominalbetrag

-9,59% -2,58% -1,55%

Mittleres
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten zahlen oder
erhalten könnten

-934,08 EUR -834,98 EUR -912,64 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite / jährlicher
Durchschnittsverlust bezogen auf den Nominalbetrag

-9,34% -1,39% -0,91%

Optimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten zahlen oder
erhalten könnten

-780,26 EUR -512,21 EUR -83,63 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite / jährlicher
Durchschnittsverlust bezogen auf den Nominalbetrag

-7,80% -0,85% -0,08%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie im nächsten Jahr bzw. in den nächsten Jahren unter verschiedenen Szenarien bei einem Nominalbetrag von
10.000,00 EUR zurückerhalten 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
die Anlage/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 dem 26.12.2032 auflösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig auflösen können oder dass Ihnen bei der
vorzeitigen Auflösung 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 Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

3. Was geschieht, wenn die Sparkasse Pforzheim Calw nicht in der Lage ist, die
Auszahlung vorzunehmen?
Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass der Hersteller nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen bezüglich des Produkts nachzukommen, z.B.
im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) oder im Falle einer behördlichen Anordnung. Es besteht die Möglichkeit, dass
Sie ggf. Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Vertrag zwischen Ihnen und dem Hersteller
des Produkts, der als solcher nicht durch ein Einlagensicherungssystem geschützt ist.

!
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4. Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction in Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Wertentwicklung des Produkts
auswirken könnten. In den Gesamtkosten sind einmalige und laufende Kosten berücksichtigt.
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen 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,
informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Nominalbetrag 10.000,00 EUR
Szenario

Wenn Sie nach einem Jahr
auflösen

Wenn Sie nach 6 Jahren
auflösen

Wenn Sie am 26.12.2032
auflösen (Fälligkeit)

Gesamtkosten 350,00 EUR 350,00 EUR 350,00 EUR

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 3,50% 0,58% 0,35%

Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Wertentwicklung Ihres Produkts am Ende der empfohlenen Haltedauer
auswirken könnten;
was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr
Einmalige
Kosten

Einstiegskosten 0,35% Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen
und der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.

Ausstiegskosten 0,00% Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage
aussteigen.

Laufende
Kosten

Portfolio-Transaktionskosten 0,00% Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde
liegende Anlagen kaufen und verkaufen.

Sonstige laufende Kosten 0,00% Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung
abziehen.

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: bis zum 26.12.2032 (Fälligkeit)
Die empfohlene Haltedauer entspricht der zwischen Ihnen und dem Hersteller des Produkts vertraglich vereinbarten Laufzeit. Grundsätzlich
kann das Produkt nur mit vorheriger Zustimmung des Herstellers verkauft oder übertragen werden. Eine Ausnahme hiervon stellen die
gegebenenfalls in Abschnitt 1 unter "Ziele" genannten ordentlichen Kündigungsmöglichkeiten von Ihnen oder dem Hersteller dar. Im Falle einer
vorzeitigen Veräußerung bzw. Auflösung des Kontrakts können gegebenenfalls, zusätzlich zu den im Abschnitt 4 genannten Ausstiegskosten,
weitere Kosten anfallen. Deren Höhe ist beim Hersteller des Produkts zu erfragen. Sie sollten darauf vorbereitet sein, bis zur Fälligkeit in
diesem Produkt investiert zu bleiben.

6. Wie kann ich mich beschweren?
Alle Beschwerden bezüglich des Produkts, des Verhaltens des Herstellers des Produkts oder der Person, die das Produkt beraten oder
verkauft hat, sind in Textform auf der Website www.sparkasse-pforzheim-calw.de/beschwerde bzw. unter der folgenden Adresse einzureichen:
Sparkasse Pforzheim Calw, Poststraße 3, 75172 Pforzheim (E-Mail: beschwerdemanagement@skpfcw.de).

7. Sonstige zweckdienliche Angaben
Zusätzliche Unterlagen zum Produkt werden Ihnen im Rahmen des Vertragsabschlusses persönlich ausgehändigt. Um ausführlichere
Informationen zu den Einzelheiten der Struktur der Anlage in dieses Produkt und den damit verbundenen Risiken zu erhalten, sollten Sie diese
Unterlagen sorgfältig lesen.
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