
 
 
 
 
 
 
 

 
Pressemitteilung Nummer 05 / 2016 

Riesa, den 9. Februar 2016 

Meißen hat viel zu bieten. Auch bei der Geldanlage. Die neue 
ExtraZins-Anleihe 2016. 

In Zeiten historisch niedriger Zinsen und volatiler Aktienmärkte suchen 

viele Anleger nach Alternativen zu klassischen Anlageprodukten. Eine 

solche Alternative könnte die „DekaBank ExtraZins-Anleihe Meißen 

2016“ sein. Sie richtet sich vor allem an sicherheitsorientierte Anleger, 

die ein eher gleichbleibendes bis leicht sinkendes Zinsniveau erwarten. 

Neben festen Zinszahlungen verfügt die Anleihe über einen 100%igen 

Kapitalschutz, d.h. das eingesetzte Kapital wird komplett zurückgezahlt. 

Bei dieser ExtraZins-Anleihe handelt es sich um eine kündbare Stufen-

zins-Anleihe der Emittentin DekaBank. In den ersten beiden Zinsperio-

den liegt die Verzinsung mit 1,00% pro Jahr, bezogen auf das einge-

setzte Kapital, deutlich über dem aktuellen Marktzins. Dafür behält sich 

die DekaBank das Recht vor, die Anleihe einmalig zum 23.03.2018 zu 

kündigen. In diesem Fall würde es zu einer vorzeitigen Rückzahlung zum 

Nennbetrag am 03.04.2018 kommen. Sollte die DekaBank ihr Kündi-

gungsrecht nicht ausüben, erhält der Anleger in den folgenden fünf Jah-

ren weitere 0,50% Zinsen pro Jahr auf das eingesetzte Kapital. Am Lauf-

zeitende erfolgt die Rückzahlung der Anleihe zum Nennbetrag.  

Anleger müssen jedoch die Anleihe nicht bis zur Endfälligkeit halten. Sie 

kann auch nach der Zeichnungsfrist bankarbeitstäglich gekauft oder 

verkauft werden. Dabei gilt zu beachten, dass der Marktpreis der Anleihe 

in Folge der allgemeinen Marktentwicklung fallen kann. Wird die Anleihe 

unter dem individuellen Erwerbspreis (unter Berücksichtigung etwaiger 

Kosten) veräußert, kann es zu Verlusten kommen. 

Renommierte Ratingagenturen wie Moody’s und Standard&Poor’s be-

stätigen der Emittentin DekaBank eine erstklassige Bonität. Dennoch 

sollten Anleger beim Kauf der ExtraZins-Anleihe das Emittentenrisiko 

beachten. Sollte die DekaBank während der Laufzeit zahlungsunfähig 

werden, besteht das Risiko eines teilweisen oder gar vollständigen Ver-

lusts des eingesetzten Kapitals.  
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Bei Interesse an der „DekaBank ExtraZins-Anleihe Meißen 2016“ (WKN: 

DK0GNV) berät Sie Ihr kompetenter Sparkassen-Berater gern. Die Zeich-

nungsfrist der ExtraZins-Anleihe läuft vom 15.02. bis zum 24.03.2016 

(vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung) und ist in dieser 

Zeit in allen Filialen der Sparkasse Meißen erhältlich. 

Disclaimer: Werbeinformation: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfeh-

lung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Be-

ratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen 

zu diesem Finanzinstrument. Für vollständige Informationen sollten potenzielle Anleger 

den jeweiligen Prospekt der DekaBank einschließlich etwaiger Nachträge (der „Wertpa-

pierprospekt“) sowie die Endgültigen Bedingungen lesen. Diese Dokumente sind bei der 

Emittentin, DekaBank Deutsche Girozentrale, kostenlos erhältlich oder können unter 

www.dekabank.de oder https://zertifikate.deka.de heruntergeladen werden. Eine Haftung 

für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit dieser Werbeinformation ist ausge-

schlossen. Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht 

als Indikation handelbarer Kurse / Preise. 

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschrif-

ten in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die 

hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von 

Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten 

werden 
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