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Basisinformationsblatt

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
iShares  Physical  Silver  ETC (der   „ETC“),  ISIN: IE00B4NCWG09 wird  verwaltet  von  iShares  Physical  Metals  plc  (die  „Gesellschaft“).  Die
Gesellschaft  hat  ihren  Sitz  in  Irland  und  wird  in  Sachen  dieser  wesentlichen  Informationen  von  der  Central  Bank  of  Ireland (die  „CBI“)
beaufsichtigt. Informationen sind unter www.blackrock.com oder telefonisch unter 0845 357 700 erhältlich. Dieses Dokument wurde erstellt
am 01 Januar 2023.
Warnhinweis:  Anleger in Spanien – Gemäß Ihrem Gerichtsstand sind Sie im Begriff,  ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und
schwer zu verstehen sein kann.
Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Art:  iShares  Physical  Silver  ETC  (der  „ETC“)  ist  eine  Serie  gesicherter  Schuldverschreibungen,  die  von  der  iShares  Physical  Metals
Aktiengesellschaft (die „Gesellschaft“) ausgegeben wird und an den Wert von physischem Silber gekoppelt ist. Die ETC Wertpapiere sind an der
Londoner Börse notiert, als Schuldverschreibung strukturiert und kein Teil einer Kollektivanlage.
Laufzeit: Der ETC hat keine feste Existenzdauer oder Laufzeit. Dennoch erfolgt eine vorzeitige Rücknahme unter bestimmten Umständen nach
dem Ermessen der Gesellschaft oder (im Falle eines Zahlungsverzuges der Gesellschaft) ihres Treuhänders, der State Street Custodial Services
(Ireland) Limited, und nach vorhergehender schriftlicher Ankündigung, falls: (a) die Gesellschaft nach einer Ankündigungsfrist von mindestens
10 Tagen zu einer beliebigen Zeit von ihrer Call-Option Gebrauch macht und ETC Wertpapiere zurückfordert; (b) bestimmte gesetzliche oder
regulatorische  Änderungen  im  Zusammenhang  mit  der  Gesellschaft  auftreten;  (c)  die  Gesellschaft  eine  Zahlung  aufgrund  von  USt.
vornehmen,  sich  als  Umsatzsteuerzahler  anmelden  oder  USt.  entrichten  muss;  (d)  bestimmte  wichtige  Dienstleister  der  Gesellschaft
ausscheiden oder die Laufzeit der Vereinbarung endet und innerhalb von 60 Tagen kein Nachfolger ernannt wird; (e) die Gesellschaft sich für
eine Zahlung oder  Lieferung im Zusammenhang mit  ETC Wertpapieren seit  mehr  als  14 Tagen in  Verzug befindet;  (f)  die  Gesellschaft  auch
nach Ablauf der jeweiligen Ausbesserungspflicht gegen eine wesentliche Verpflichtung der Bedingungen der ETC Wertpapiere oder des ETC
Wertpapier- oder Treuhandvertrages verstößt; oder (g) die Gesellschaft Gegenstand einer Liquidation ist.
Ziele

ETC  Wertpapiere  streben  ein  Engagement  in  Silber  in  physischer  Form  an  und  sind  an  den  Silberpreis  gemäß  London  Bullion  Market
Association (LBMA) wertgebunden.
Die Gesellschaft wird Silber in physischer Form halten. Jedes ETC Wertpapier verfügt über ein Metal Entitlement („Metal Entitlement“, das
der Menge an physischem Silber entspricht, von dem das ETC Wertpapier gedeckt wird), und der tägliche Wert wird auf Grundlage seines
Metal Entitlement berechnet. Das tägliche Metal Entitlement finden Sie unter www.ishares.com.
Die ETC Wertpapiere sind an der Londoner Börse notiert und werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen dürfen nur autorisierte
Teilnehmer  die  ETC  Wertpapiere  direkt  bei  der  Gesellschaft  kaufen  und  verkaufen.  Anleger,  die  nicht  autorisierte  Teilnehmer  sind  (z. B.
ausgewählte  Finanzinstitute),  können  grundsätzlich  nur  ETC  Wertpapiere  auf  dem  Sekundärmarkt  (z. B.  über  einen  Makler  an  der
Londoner Börse) zum dann geltenden Marktpreis kaufen oder verkaufen. Der vorherrschende Marktpreis, zu dem die ETC Wertpapiere am
Sekundärmarkt  gehandelt  werden,  kann  vom  Tageswert  der  ETC  Wertpapiere  abweichen  und  den  Preis  des  den  ETC  Wertpapieren
zugrunde liegenden Edelmetalls möglicherweise nicht genau widerspiegeln.
Das Verhältnis zwischen der Rendite Ihrer Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie Ihre Anlage halten sollten,
wird im nachfolgenden Kapitel „Wie lange sollte ich Anteile halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ behandelt.
Der  Silberpreis  ist  täglichen  Schwankungen  unterworfen,  und  der  Wert  von  Silber  wird  von  diversen  Faktoren  beeinflusst,  wie  seine
Seltenheit, seine Verwendung in der Industrie oder als Rohstoffanlage. Die Edelmetallpreise können von Grundsatzfragen von Angebot und
Nachfrage,  der  politischen  und  wirtschaftlichen  Situation  (insbesondere  in  den  Edelmetall  produzierenden  Ländern)  und
Naturkatastrophen beeinflusst werden. All diese Faktoren können auch den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.
Ihre ETC Anteile lauten auf US-Dollar, der Basiswährung des ETC.
Die ETC Wertpapiere sind an einer oder mehreren Börsen in anderen Währungen als der Basiswährung notiert und werden dort gehandelt.
Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer ETC Wertpapiere beeinträchtigen.

Kleinanleger-Zielgruppe:  Der  ETC  ist  auf  Kleinanleger  ausgerichtet,  die  Verluste  bis  zur  Höhe  der  in  den  ETC  angelegten  Betrag  tragen
können.  Die  ETC  Wertpapiere  sind  für  mittel-  und  langfristige  Anlagen  geeignet,  obwohl  sie  auch  für  kürzeres  Engagement  geeignet  sein
können (siehe nachfolgendes Kapitel „Wie lange sollte ich Anteile halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“).
Versicherungsleistungen: Der ETC bietet keine Versicherungsleistungen an.
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Dieser  Risikoindikator  beruht  auf  der  Annahme,  dass  Sie  das  Produkt  5  Jahre  lang  halten.  Wenn  Sie  die  Anlage
frühzeitig  auflösen,  kann  das  tatsächliche  Risiko  erheblich  davon  abweichen  und  Sie  erhalten  unter  Umständen
weniger zurück.

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  mit  5  von  7  bewertet,  was  einer  mittelhohen  Risikoklasse  entspricht.  Diese  Einteilung  stuft  die  potenziellen
Verluste aus der künftigen Performance als mittelhoch ein, und schlechte Marktbedingungen könnten den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.
Diese Bewertung ist ohne Gewähr, kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige
Risikoprofil des ETC. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Bitte  beachten  Sie  das  Währungsrisiko.  Wenn  Sie  Zahlungen  in  einer  anderen  Währung  als  der  Basiswährung  des  Produkts  erhalten,
hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator
nicht berücksichtigt.
Weitere  Informationen  zu  anderen  wesentlichen  Risiken,  die  mit  diesem  Produkt  verbunden  sein  können,  entnehmen  Sie  bitte  dem
Prospekt oder den Offenlegungen gemäß der AIFM-Richtlinie.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren
könnten.
Wenn das Produkt Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen kann, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien
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.  Was  Sie  aus  diesem  Produkt  erhalten,  hängt  von  der  künftigen
Marktentwicklung  ab.  Künftige  Marktentwicklungen  sind  ungewiss  und  lassen  sich  nicht  genau  vorhersagen.  Die  dargestellten
optimistischen,  mittleren  und  pessimistischen  Szenarien,  die  Referenzindizes/Stellvertreter  verwenden  können,  veranschaulichen  die
schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich in der
Zukunft vollkommen anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre Beispiel für eine Anlage : USD 10.000
Szenarien Wenn Sie aussteigen 

nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen 
nach 5 Jahre

Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress* Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 5.340 USD 1.040 USD

Jährliche Durchschnittsrendite -46,6% -36,4%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 5.790 USD 4.740 USD

Jährliche Durchschnittsrendite -42,1% -13,9%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 9.240 USD 9.100 USD

Jährliche Durchschnittsrendite -7,6% -1,9%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 17.180 USD 19.100 USD

Jährliche Durchschnittsrendite 71,8% 13,8%
* Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Was passiert, wenn iShares Physical Metals plc nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Die zugrunde liegenden Edelmetalle des ETC werden von der Depotbank der Gesellschaft, der JPMorgan Chase Bank N.A., Zweigstelle London,
und/oder Sub-Depotbanken (von der Depotbank zu ernennen) verwahrt. Im Falle einer Insolvenz des Arrangeurs oder Treuhänders bleiben die
zugrunde liegenden Edelmetalle  in  Verwahrung bei  der  Depotbank und/oder  den Sub-Depotbanken unberührt.  Im Falle  einer  Insolvenz der
Depotbank  oder  einer  Sub-Depotbank  wird  das  bereitgestellte  Metall,  das  von  der  Depotbank  oder  einer  Sub-Depotbank  auf  einem
„Bereitstellungskonto“ (ein gesondertes Konto, auf dem Metall in zugewiesener Form gehalten wird) zugunsten der Gesellschaft für den ETC
gehalten wird, dahingehend geschützt, dass dieses Metall getrennt von den Vermögenswerten der Depotbank, der Sub-Depotbank oder ihrer
anderen Kunden ausgewiesen wird.  Im Falle  einer  Insolvenz der  Gesellschaft,  der  Depotbank,  der  Sub-Depotbank,  des Arrangeurs und/oder
des  Treuhänders  steht  keine  Entschädigung  im  Rahmen  des  britischen  Financial  Services  Compensation  Scheme  oder  jedes  anderen
Entschädigungsplans zur Verfügung.
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Welche Kosten entstehen?
Kosten im Zeitverlauf: In den Tabellen werden die Beträge angezeigt, die Ihrer Anlage entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten
zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut es sich entwickelt. Bei den
hier  dargestellten  Beträgen  handelt  es  sich  um  Abbildungen  auf  der  Grundlage  eines  beispielhaften  Anlagebetrags  und  unterschiedlicher
möglicher Anlagezeiträume.
Wir nehmen wie folgt an:

Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (0 % jährliche Rendite).
Für die übrigen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario gezeigt entwickelt.
USD 10.000 angelegt ist.

Szenarien Wenn Sie aussteigen 
nach 1 Jahr

Wenn Sie aussteigen 
nach 5 Jahre

Gesamtkosten 20 USD 91 USD
Jährliche Kostenauswirkungen (*) 0,2% 0,2%
(*) Dies zeigt,  wie sich die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen
Haltedauer aussteigen, wird sich Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf -1.7 % vor Kosten und -1.9 % nach Kosten belaufen.
Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu
decken. Die jeweilige Person wird Sie über den Betrag informieren.
Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg

Wenn Sie 
aussteigen nach 1 
Jahr

Einstiegskosten Gilt  nicht  für  Anleger  auf  dem  Sekundärmarkt.  Anleger,  die  über  Börsen  handeln,  zahlen
Gebühren, die von Börsenmaklern erhoben werden. Solche Gebühren können an Börsen, an
denen  die  Anteile  notiert  sind  und  gehandelt  werden,  oder  von  Börsenmaklern  erhoben
werden. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft
handeln, tragen die damit verbundenen Transaktionskosten.

-

Ausstiegskosten Gilt  nicht  für  Anleger  auf  dem  Sekundärmarkt.  Anleger,  die  über  Börsen  handeln,  zahlen
Gebühren, die von Börsenmaklern erhoben werden. Solche Gebühren können an Börsen, an
denen  die  Anteile  notiert  sind  und  gehandelt  werden,  oder  von  Börsenmaklern  erhoben
werden. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft
handeln, tragen die damit verbundenen Transaktionskosten.

-

Jährlich anfallende laufende Kosten
Verwaltungsgebühren und 
sonstige Verwaltungs- 
oder Betriebskosten

0,2%  des  Werts  Ihrer  Anlage  pro  Jahr.  Dieser  Wert  basiert  auf  einer  Kombination  aus
geschätzten und tatsächlichen Kostendaten des vergangenen Jahres. Hierin enthalten sind
alle  zugrunde  liegenden  Produktkosten  mit  Ausnahme  von  Transaktionskosten,  die  im
Folgenden unter „Transaktionskosten“ aufgeführt werden.

20 USD

Transaktionskosten 0,0%  des  Werts  Ihrer  Anlage  pro  Jahr.  Dies  ist  eine  Schätzung  der  Kosten,  die  beim  Kauf
und  Verkauf  der  zugrunde  liegenden  Anlagen  für  das  Produkt  anfallen.  Der  tatsächliche
Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.

0 USD

Unter bestimmten Bedingungen berechnete Nebenkosten
Erfolgsgebühr Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an. -

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der Anlagestrategie des ETC und des Zeitrahmens berechnet, innerhalb dessen erwartet
wird,  dass  das  Anlageziel  des  ETC  erreicht  werden  kann.  Jegliche  Anlagen  sollten  auf  der  Basis  Ihres  spezifischen  Anlagebedarfs  und  Ihrer
Risikobereitschaft erwogen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage im Hinblick auf Ihre persönlichen Umstände geeignet oder
angemessen ist. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob der ETC Ihren Bedürfnissen entspricht, sollten Sie geeigneten professionellen Rat einholen.
Sie  können  Ihre  ETC  Wertpapiere  täglich  auf  dem  Sekundärmarkt  über  einen  Makler  kaufen  oder  verkaufen.  Ihre  Rendite  kann  geringer  als
erwartet ausfallen, wenn Sie Geld vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entnehmen. Die empfohlene Haltedauer ist ein Schätzwert und stellt
keine  Garantie  oder  einen  Indikator  für  die  künftige  Performance,  das  Ertrags-  oder  Risikoniveau  dar. Bitte  wenden  Sie  sich  in  Bezug  auf
Informationen zu Gebühren an Ihren Makler oder Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle.
Wie kann ich mich beschweren?
Wenn Sie mit einem Teil unserer Leistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, nicht zufrieden sind und sich beschweren möchten, finden
Sie Informationen zu unserem Prozess für den Umgang mit Beschwerden unter www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-
us. Außerdem können Sie sich schriftlich an das Investor Services Team am britischen Geschäftssitz von BlackRock, 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL oder per E-Mail an enquiry@ukclientservices.blackrock.com wenden.
Sonstige zweckdienliche Angaben
Die  aktuelle  Version  dieses  Dokuments,  der  ETC  Basisprospekt,  die  aktuellen  Jahres-  und  Halbjahresberichte,  die  Wertentwicklung  der
vergangenen  10  Jahre  sowie  das  bisherige  Performance-Szenario  sind  kostenlos  in  Englisch  und  mehreren  weiteren  Sprachen  unter
www.blackrock.com, telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler, Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle erhältlich.
Die  hierin  genannten  Referenzindizes  sind  geistiges  Eigentum  des/der  Indexanbieter(s).  Das  Produkt  wird  nicht  von  dem/den
Indexanbieter(n)  gesponsert  oder  unterstützt.  Vollständige  Haftungsausschlüsse  finden  Sie  im  Prospekt  des  Produkts  und/oder  auf
www.blackrock.com.


