Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
Nachtrag Nr. 1 vom 23. Juli 2012
nach § 16 Absatz 1 WpPG
zum
Basisprospekt der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft vom 20. Juni 2013
über

derivative Produkte
Optionsscheine auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
Discount-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Aktien/aktienvertretende Wertpapiere
[Capped-]Bonus-Zertifikate bezogen auf einen Aktienkorb
Optionsscheine auf Indizes
[•-][Indextracker-][Endlos-]Zertifikate auf Indizes
[Capped-]Bonus-Zertifikate auf Indizes
[SFD-][X-]Turbo-Zertifikate auf Indizes
[SFD-][X-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Indizes
Optionsscheine auf einen Wechselkurs
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Wechselkurs
Optionsscheine auf auf Zinsterminkontrakte
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Zinsterminkontrakte mit Roll-Over
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf Rohstoffe
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over
[SFD-]Endlos-[Smart-]Turbo-Zertifikate auf Rohstoff-Future-Kontrakte mit Roll-Over
[SFD-]Turbo-Zertifikate auf einen Fonds
[SFD-]Endlos-Turbo-Zertifikate auf einen Fonds
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Die Emittentin hat am 23. Juli 2013 entschieden weitere Endlos-Zertifikate bezogen auf
Indizes welche sich jeweils auf einen Wikifolio-Index als jeweiligen Basiswert beziehen zu
emittieren. Aufgrund dieser neuen Umstände wird der Abschnitt „Informationen über den
Basiswert“ auf Seite 69 des Basisprospektes im Hinblick auf den Unterabschnitt „Wikifolio-Indizes als Basiswert“ wie folgt ergänzt:
Indexbeschreibung: Wikifolio-Index Charttechnik Plus (00000CTP)
Strategie des Index

Bei dem Wikifolio-Index Charttechnik Plus (00000CTP) handelt es sich
um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet.
Dabei wird eine aktienbasierte Anlagestrategie verfolgt.
Die Strategie ist dabei überwiegend langfristig ausgerichtet.
Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive Referenzportfolio dabei wie folgt:
Ziel dieses wikifolio ist es, in Aktien zu investieren, die auf Basis
der gängigen Charttechnik langfristige Longsingnale ausbilden.
Das Signal sollte bereits "ausgebrochen" sein.
Die Signale sollen auf Basis von Tagesschlusskursen ermittelt
werden. Die Renditeerwartung der Zielkorridore soll dabei bei min.
10 % liegen. Die Umsetzung erfolgt i.d.R. am nächsten Handelstag.
Es ist beabsichtigt für jede Position ein eindeutiges Stop Loss und
Target Level zu definieren. Es soll nicht in Penny-Stocks investiert
werden. Das Universum soll zu großen Teilen aus in EUR notierten Aktien bestehen, die an der jeweiligen Referenzbörse
adequates Volumen ausweisen.
Die Höhe der Einzelinvestitionen soll auf rund 5% des Gesamtvolumens am Anlagetag beschränkt werden.
Die Positionen sollen gehalten werden, bis sie a) entweder den
Zielkorridor erreicht haben oder b) das Stop Loss Level gerissen
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wurde.
Allgemeine Fakten im Überblick:
Aktien weltweit exkl. Penny-Stocks
Nur Longsignale mit min. 10% Kursfantasie
Ausbruch bereits erfolgt
Ermittlung auf Basis von Tagesschlusskursen
Klare Einstiegs- und Exitlevel
Max. Gewichtung ca. 5%
Auswahlprozess

Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner Beratungsleistung der
Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) bedient.
Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund überwiegend
technischer Überlegungen.

Berechnungsmethode Die Indexberechnung erfolgt entsprechend der Indexberechnung nach
Laspeyres.
Dabei wird die prozentuale Veränderung der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven Barbestandes, im
Vergleich zur letztmaligen Indexanpassung mit dem Stand des Index
zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung multipliziert und ergibt
den neuen Stand des Index.
Dies wird in einer Formel wie folgt ausgedrückt:
n

Indext

i 1
n
i

( pit qit )

base index value

( pi 0 qi 0 )
1

wobei
base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung
n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven Barbestand
gilt: p = 1
pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
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pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt
qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt
t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde
Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet.
Berechnungsstelle

Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213
Düsseldorf

Anpassungsregeln

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige
Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die Anpassungen
auszugleichen, zugerechnet.
Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere
(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem Baranteil des
fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.

Rhythmus der Aktua- Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des Belisierung
raters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich.
Art des Index

Strategie-Index

Währung

EUR

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der
Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: ABSOLUTE TRADING Long/Short (AT001305)
Strategie des Index

Bei dem Wikifolio-Index ABSOLUTE TRADING Long/Short (AT001305)
handelt es sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 1:1 abbildet.
Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und
währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum des
fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden ETPs
(ETFs und ETCs) und Fonds enthalten.
Die Strategie ist dabei überwiegend langfristig ausgerichtet.
Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive Referenzportfolio dabei wie folgt:
Bei diesem Portfolio geht es um eine Swing-Trading Strategie. Investiert werden soll in ETFs auf Aktienindizes, Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Es kann sowohl auf steigende als auch fallende Kurse gehandelt werden. Bei besonders starken Signalen
können auch gehebelte ETFs zum Einsatz kommen.
Die Signale für die Tradingentscheidungen sollen überwiegend auf
Charttechnik (MOVING AVERAGE - 21, 55, 89, 144 und 233 Tage; MACD, STOCHASTIC; RSI; BOLLINGER; ELLIOTT WAVE
und POINT and FIGURE) basieren. Eine makroökonomische Betrachtung soll als Ergänzung dienen, um den zugrunde liegenden
Basistrend zu definieren.
Die durchschnittliche Behaltedauer soll sich zwischen einem Tag
und 4 - 5 Wochen bewegen - je nach Stärke der Bewegung.
Absolut essentiell ist meiner Meinung nach ein rigoroses Money Management. Es sollen nur Trades ausgeführt werden, die ein
Chance-Risikoprofil von 3:1 (besser 4:1) haben. D.h. die erwartete
Rendite des Trades soll drei mal so hoch sein, wie der mögliche
Verlust bei Erreichen des Stop/Loss Niveaus. Langfristiges Ziel
sollen 50% gewonnene Trades sein.
Durch die 3:1 Regel soll sichergestellt werden, auch bei moegli5

chem Unterschreiten dieses Ziels eine positive Rendite zu erwirtschaften.
Auswahlprozess

Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner Beratungsleistung der
Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) bedient.
Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund überwiegend
technischer Überlegungen.

Berechnungsmethode Die Indexberechnung erfolgt entsprechend der Indexberechnung nach
Laspeyres.
Dabei wird die prozentuale Veränderung der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven Barbestandes, im
Vergleich zur letztmaligen Indexanpassung mit dem Stand des Index
zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung multipliziert und ergibt
den neuen Stand des Index.
Dies wird in einer Formel wie folgt ausgedrückt:
n

Indext

i 1
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( pit qit )

base index value

( pi 0 qi 0 )
1

wobei
base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung
n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven Barbestand
gilt: p = 1
pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt
qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt
t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde
Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet.
Berechnungsstelle
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Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213

Düsseldorf
Anpassungsregeln

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige
Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die Anpassungen
auszugleichen, zugerechnet.
Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere
(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem Baranteil des
fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.

Rhythmus der Aktua- Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des Belisierung
raters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich.
Art des Index

Strategie-Index

Währung

EUR

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der
Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Indexbeschreibung: Trendfolger Defensiv (18062009)
Strategie des Index

Bei dem Wikifolio-Index Trendfolger Defensiv (18062009) handelt es
sich um einen Strategieindex, der an den Bewegungen eines fiktiven
Referenzportfolios partizipiert indem er das fiktive Referenzportfolio 1:1
abbildet.
Dabei wird eine aktienbasierte, rentenbasierte, rohstoffbasierte und
währungsbasierte Anlagestrategie verfolgt. Das Anlageuniversum des
fiktiven Referenzportfolios kann dabei auch die entsprechenden ETPs
(ETFs und ETCs) und Fonds enthalten. Dabei können auch derivative
Produkte (Zertifikate und Optionsscheine) in das fiktive Referenzportfolio aufgenommen werden.
Die Strategie ist dabei überwiegend langfristig ausgerichtet.
Der Redakteur beschreibt seine Strategie für das fiktive Referenzportfolio dabei wie folgt:
Die Anlagestrategie soll auf einem mittelfristigen Trendfolgemodell
basieren. Das Modell kann sowohl von steigenden, als auch fallenden Märkten profitieren. Dabei sollen die Vorteile einer Diversifizierung über Regionen und Anlageklassen genutzt werden. Investiert werden kann in Aktien-ETFs (Long und Short), CreditETFs (Long und Short), Anleihen-ETFs, UnternehmensanleihenETFs, Rohstoffe-ETFs, Immobilien-ETFs und Geldmarkt-ETFs.
Andere Anlagevormen sind jedoch jederzeit möglich. Der Anteil
der Aktien und Rohstoffe zusammen soll jedoch nicht mehr als circa 40% betragen. Hauptaugenmerk soll auf den Renten und
Credit-Märkten liegen.
Ziel der Strategie ist eine jährliche Performance von circa 5-8%
bei einer angestrebten Volatilität von circa 4-6%. Der maximale
Verlust sollte 4-6% nicht übersteigen.
Die Strategie soll eine weitgehend konstante, positive Entwicklung
zeigen. Zu Rückschlägen kann es vor allem kommen, wenn
Trendbrüche in den verschiedenen Anlageklassen erfolgen. Diese
Trendbrüche werden durch den Wechsel der konjunkturellen Aufund Abschwungphasen verursacht. Die größten Schwierigkeiten
bestehen für diese Strategie in Zeiten ohne Trends in den ausge-
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wählten Anlageklassen.
Die Investitionszeit für ein Investment beträgt in der Regel mehrere Wochen (oder sogar Monate). Einmal pro Woche soll überprüft
werden, ob eine Neu-Allokation notwendig ist. Darüber hinaus wird
eine regelmäßige Risikoüberwachung angestrebt.
Auswahlprozess

Die Auswahl der in das fiktive Referenzportfolio aufzunehmenden Werte trifft der Berater, der sich zur Erfüllung seiner Beratungsleistung der
Unterstützung Dritter (sog. Redakteure) bedient.
Der Auswahlprozess des Redakteurs erfolgt aufgrund überwiegend
technischer Überlegungen.

Berechnungsmethode Die Indexberechnung erfolgt entsprechend der Indexberechnung nach
Laspeyres.
Dabei wird die prozentuale Veränderung der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven Barbestandes, im
Vergleich zur letztmaligen Indexanpassung mit dem Stand des Index
zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung multipliziert und ergibt
den neuen Stand des Index.
Dies wird in einer Formel wie folgt ausgedrückt:
n

Indext

i 1
n
i

( pit qit )

base index value

( pi 0 qi 0 )
1

wobei
base index value = Stand des Index bei der letzten Indexanpassung
n = Anzahl der im fiktiven Referenzportfolio enthaltenen Werte, einschließlich des fiktiven Barbestandes, wobei beim fiktiven Barbestand
gilt: p = 1
pi0 = Preis des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
qi0 = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunkt der letztmaligen Indexanpassung
pit = Preis des Wertesi zum Zeitpunktt
qit = Anzahl des Wertesi zum Zeitpunktt
t = Zeitpunkt, zu dem der Index berechnet wurde
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Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden werden dem Index zugerechnet, bzw. der Cash Position angerechnet.
Berechnungsstelle

Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG, Breite Str. 34, 40213
Düsseldorf

Anpassungsregeln

Kapitalveränderungen, Bezugsrechte und Dividenden und sonstige
Kapitalmaßnahmen werden dem Index mit dem Ziel, den wirtschaftlichen Effekt der jeweiligen Kapitalmaßnahme durch die Anpassungen
auszugleichen, zugerechnet.
Dabei entscheidet der Berater, ob die entsprechenden Wertpapiere
(z.B. Bezugsrechte) als Bestandteil in das fiktive Referenzportfolio aufgenommen werden oder der entsprechende Barwert dem Baranteil des
fiktiven Referenzportfolios zugerechnet wird.

Rhythmus der Aktua- Es findet eine fortlaufende Überprüfung des Index von Seiten des Belisierung
raters statt, Anpassungen sind auch mehrfach untertägig möglich.
Art des Index

Strategie-Index

Währung

EUR

Informationen zur Wertentwicklung der vorgenannten Wikifolio-Indizes sind kostenlos auf der
Website www.wikifolio.com abrufbar.
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Falls Anleger vor Veröffentlichung dieses Nachtrags eine Willenserklärung abgegeben
haben, die sich auf den Erwerb oder die Zeichnung der vorstehend bezeichneten Wertpapiere richtet, so können die Anleger diese Willenserklärung innerhalb einer Frist von zwei
Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags widerrufen, sofern der neue Umstand
oder die Unrichtigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor
der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf ist an die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, Breite Straße 34, 40213 Düsseldorf, zu richten.

Düsseldorf, 23. Juli 2013

________________________________
gez. Peter Zahn
Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
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