
Möglichkeiten zur kosten-
günstigen Absicherung von
Tail-Risk über verschiedene
Assetklassen hinweg

Viele Anleger erinnern sich an 2008 als
das Jahr, in dem die Diversifikation
versagt hat. In der Finanzkrise galten
viele bekannte Zusammenhänge plötzlich
nicht mehr. Die Korrelationen stiegen, so
dass selbst sorgfältig diversifizierte
Portfolios hohe Verluste verzeichneten.
Seit dieser Zeit haben volatile Phasen
Anleger dazu getrieben, nach Strategien
zu suchen, die in solchen Zeiten vor
Extremrisiken – „Tail Risk“ - schützen.

Der Begriff Tail-Risk bezieht sich auf den
Rand („Tail“) der Normalverteilung¹, die für
Renditen gemeinhin unterstellt wird. Meist
liegt die tatsächliche Rendite in der Nähe
des Durchschnitts, manchmal aber eben
auch deutlich darunter (Abbildung 1). Als
Tail-Risk gilt ein Wert, der mehr als drei

Standardabweichungen unter oder über
dem Durchschnitt der Messreihe liegt. Bei
einer Normalverteilung liegt die Wahrschein-
lichkeit dafür bei insgesamt rund 0,3
Prozent oder 3 von 1000 Fällen. Extremver-
luste, also Ereignisse nur am linken Rand,
sind damit nur halb so wahrscheinlich.

Die Idee, sich gegen derart seltene
Ereignisse abzusichern, mag zunächst
etwas merkwürdig erscheinen. Aber wie
die Geschichte zeigt, sind die Renditen in
der echten Welt keineswegs immer
normalverteilt. Zu sehen ist das etwa an
den täglichen Kursveränderungen im
S&P 500 von Januar 1928 bis Juli 2011:
Bei einer Normalverteilung hätte es seit
1928 nur an 28 Tagen ein negatives
Extremereignis geben dürfen. Tatsächlich

aber kam es siebenmal so oft zu extre-
men Verlusten, an insgesamt 197 Tagen.

Traditionell sind Portfolios auf „normale“
Volatilität ausgelegt, wobei die Richt-
schnur meist langfristige historische
Durchschnittswerte sind. Das bedeutet,
dass Portfoliostrukturierung und
Diversifikation in Zeiten extremer
Marktsituationen oft ihr Ziel nicht
erfüllen. Von März 2008 bis Februar
2009 etwa verlor ein durchschnittliches
60/40-Portfolio gut 29% seines Werts².
Noch schmerzhafter ist das, wenn man
bedenkt, wie schwierig es ist, so viel
verlorenen Boden wieder gutzumachen:
um 30% Verlust wieder wettzumachen,
braucht es einen Kursanstieg von 43%.

In den letzten Monaten fragen uns
immer mehr Kunden nach Absicherungs-
strategien – unabhängig davon, ob sie in
klassische Portfolios aus Aktien und
Renten investieren oder in komplexere
Assetklassen wie Hedgefonds. Unsere
Meinung dazu: Wo Diversifikation nicht
ausreicht, kann die Lösung in der
Absicherung von Tail-Risk liegen. Dazu
gibt es viele Möglichkeiten, vom
einfachen Kauf einer „Versicherung“ in
Form von Verkaufsoptionen (Puts) bis zu
einem Strategieportfolio, das sich gezielt

Keine Angst vorm dicken Ende:
Besserer Schutz vor Extremrisiken

Noch immer leiden Anleger unter Verlusten, die in dem er-
fahrenen Ausmaß in der Sprache der Statistiker eher un-
wahrscheinlich sind. Gefragt sind Schutzmechanismen, die so
etwas in Zukunft verhindern. Eine mögliche Lösung sehen wir
in Absicherungsstrategien für das so genannte Tail-Risk.

160% S&P 500 und 40% Barclays Capital US Aggregate Index, monatliche Neugewichtung
Quellen: Barclays Capital, S&P und AB
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auf Volatilität fokussiert und mehrere
Assetklassen umfasst.

Put-Optionen sind einfach, können
aber teuer sein
Eine beliebte Methode zur Absicherung

von Tail-Risk ist der Kauf von Put-Optio-
nen auf Aktien. Weil sie dem Eigentümer
das Recht geben, eine bestimmte Aktie
zu einem vorab festgelegten Preis zu
verkaufen, lässt sich auf diese Weise der
maximal mögliche Verlust begrenzen,

wenn der Preis signifikant fällt. Verbreitet
sind Buy-and-hold-Strategien mit
Out-of-the-money-Optionen, deren
Ausübungspreis unter dem aktuellen
Aktienkurs liegen.

Der Wert einer Put-Option richtet sich
nach den Kursbewegungen des Basis-
werts und seiner Volatilität. Wenn der
Aktienkurs unter den Ausübungspreis
fällt oder die Volatilität zunimmt, erhöht
sich der Wert der Option.

Allerdings verlangen Verkäufer von
Put-Optionen eine Risikoprämie, was sie
zu einer teuren Form der Absicherung
machen kann. Zudem haben Optionen
eine Zeitwertkomponente – je näher der
Verfallstermin rückt, desto billiger werden
sie (das ist intuitiv leicht nachvollziehbar:
je weniger Zeit verbleibt, desto unwahr-
scheinlicher sind hohe Verluste des
Basiswerts). Mit nahendem Laufzeitende
beschleunigt sich dieser Wertverfall noch.

Genau das kann solche Buy-and-hold-
Strategien so teuer machen, denn
Anleger müssen regelmäßig in neue
Optionen wechseln (Rolling), wenn die
alten auslaufen, was nicht immer zu dem
erwarteten Ertrag führt. Abbildung 2
zeigt die Wertentwicklung einer
Investition von 1000 Dollar in zwei
Strategien von Out-of-the-money-Optio-
nen. Eine Buy-and-Hold-Strategie hätte
sich von Februar 2006 bis Februar 2008
negativ auf die Performance ausgewirkt.
Denn fallende Aktienkurse und steigende
Volatilität sorgten zwar dafür, dass der
Wert der Optionen bis zum Höhepunkt
der Krise stieg, aber schon im ersten
Quartal 2009 begann eine Normalisie-
rung, die diese Gewinne wieder
schluckte. Wenige Monate Schutz vor
Verlusten waren also teuer erkauft.

Differenzierter vorgehen: Gemein-
same Risikofaktoren finden
In gewisser Weise geht es bei Renditen

Abbildung 2: Put-Optionen – Eine einfache Buy-and-hold-Strategie kann teuer sein

V1000 Dollar, investiert in dreimonatigen Put-Optionen auf den S&P 500
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SPX D25 steht für eine passive Strategie, bei der ein Anleger eine dreimonatige 25-Delta Put-Option auf den S&P
500 kauft, bis zum Ende ihrer Laufzeit hält und dann dieselbe Position erneut eingeht. SPX D 12,5 steht für die
gleiche Strategie, allerdings mit 12,5-Delta-Optionen.
Quellen: Bloomberg, S&P und AB

Abbildung 1: Tail-Risk in der Theorie: eine Normalverteilung

Tail Tail

niedrigste 0,15%
aller Beobachtungen

höchste 0,15%
aller Beobachtungen

99,7% aller
Beobachtungen

Quelle: AB

2Eine ausführliche Darstellung finden Sie in Seeking Asymetric Returns: Improving the Odds of Investment Success, von JJ McKoan, Director of Absolute Return
Strategies, und Michael Ning, Senior Quantitative Analyst, Juli 2011, www.abfunds.com/solution/risk.
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vor allem um Unterschiede und bei
Risiken um Ähnlichkeiten. Für rendite-
orientierte Manager liegt der Erfolg oft
darin, die Unterschiede zwischen
verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu
erkennen. Traditionelle Long-only-Anle-
ger etwa suchen nach klaren Chancen
innerhalb und zwischen unterschiedli-
chen Assetklassen. Und sie analysieren
dafür unterschiedliche Fundamentalda-
ten: Aktienanleger interessieren sich
vielleicht vor allem für das Gewinn-
wachstum, während Renteninvestoren
eher auf die Fähigkeit eines Schuldners
achten, geliehenes Geld zurückzuzahlen.

Für risikobewusste Manager dagegen
liegt die Antwort oft in der Ähnlichkeit.
Wie etwa die jüngsten Ereignisse gezeigt
haben, sind unterschiedliche Assetklas-
sen oft ähnlich volatil (Abbildung 3). In
Krisenzeiten kann zudem die Korrelation
zwischen ihren Renditen hoch sein.

Unter normalen Umständen werden
unterschiedliche Assetklassen von
unterschiedlichen Faktoren beeinflusst –
genau das macht sie zu guten Diversifi-
kationsinstrumenten. Dennoch gibt es
Überschneidungen: So werden die Preise
fast aller Assets von gesamtwirtschaftli-
chen Faktoren wie dem Zinsniveau oder
dem BIP-Wachstum beeinflusst. In einer
Krise können daher die üblichen
Performancetreiber von anderen
Faktoren verdrängt werden, die alle
Assetklassen gleichermaßen betreffen.

So können Änderungen der Marktliquidi-
tät auf mehrere Assetklassen gleichzeitig
wirken. Und weil viele Assets eine
Risikoprämie haben - etwa die Value-Prä-
mie bei Aktien oder die Zinsdifferenz
(Carry) bei Währungen - gilt: Wenn die
Risikoaversion sprunghaft steigt, fallen die
Renditen der meisten aktiven Strategien.

Daraus lässt sich unserer Ansicht nach
Folgendes ableiten: Ein Schlüssel zum

Erfolg ist, die Volatilität stärker zu
berücksichtigen, mit anderen Worten,
Instrumente zu finden, mit denen
Anleger von steigender Volatilität
profitieren können („Long Volatility“).

Möglichkeiten für „Long Volatility“
Wenn Anleger Assets mit einer Risikoprä-
mie halten, etwa Emerging-Market-Wäh-
rungen oder High-Yield-Anleihen,
nennen wir das „Short Volatility“. Denn
wenn die Volatilität zunimmt, werden sie
wahrscheinlich Verluste erleiden.

Das Ziel ist deshalb, Anlagen und
Instrumente zu finden, die hochgradig
preissensitiv sind und sich als Gegenge-
wicht zu der virtuellen Short-Position
eignen. Wenn es dann zu Turbulenzen am
Markt kommt und die Volatilität steigt,
sollten die Gewinne aus dieser Absiche-

rung von Tail-Risk helfen, Verluste
auszugleichen. Die besten Ergebnisse
lassen sich aus unserer Sicht mit Strategien
erzielen, die mehrere Assetklassen
umfassen und das Portfolio dynamisch so
aufteilen, dass die Kosten möglichst gering
sind. Einige Beispiele für solche Strategien:

n Put-Optionen auf Aktien steigen,
wenn die Kurse fallen und die
Volatilität zunimmt. Wie oben erklärt,
kann eine reine Buy-and-hold-Strategie
teuer sein. Aber man kann Put-Optio-
nen auch preiswerter nutzen. Unnöti-
ge Kosten lassen sich zum Beispiel mit
einem aktiveren Vorgehen vermeiden,
bei dem der Manager ständig die
Volatilitätskurve im Auge behält und
lange vor dem Ende der Laufzeit von
einer Option in die nächste umschichtet.

Abbildung 3: Hohe Korrelation der Volatilität
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Historische Analysen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Alle Zeitreihen werden in Z-Score-Einheiten dargestellt, normiert auf den Zeitraum Januar 1996 bis August
2011. Der Z-Score ist ein Maß für den Abstand vom Mittelwert einer Verteilung, die mittels ihrer
Standardabweichung normiert wurde. Mit seiner Hilfe lässt sich abschätzen, wie stark ein beobachteter Wert
vom Normalfall abweicht.
Die Volatilität von Aktien ist dargestellt anhand des CBOE Volatility Index (VIX), die des australischen Dollar
anhand der einmonatigen impliziten Volatilität des Währungspaars AUD/USD. Die gezeigten Volatilitäten bei
Anleihen basieren auf dem optionsbereinigten Spread des Barclays Capital US Corporate Index bzw. des Barclays
Capital Emerging Markets Index.
Quellen: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, Bloomberg und Chicago Board Options Exchange
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n Call-Optionen auf die Volatilität am
Aktienmarkt (wie den VIX-Index der
Chicago Board Options Exchange) legen
ebenfalls zu, wenn die Volatilität zunimmt.

n Auch bei Währungen lassen sich mit
Optionen Absicherungsstrategien
konstruieren. Ein Beispiel dafür sind
„Anti-Carry“-Geschäfte: eine Long-
Position in einer Währung mit
niedrigen Zinsen wie dem japanischen
Yen kombiniert mit einer Short-Position
in einer renditestarken Währung wie
dem australischen Dollar. Dahinter
steht die Überlegung, dass sich höher
rentierende Währungen meist
schwächer entwickeln als die sicheren
Häfen, wenn die Marktteilnehmer
risikoscheuer werden.

n Im Rentenbereich ist es möglich, mit
Hilfe von Zinsswaps Zinsrisiken (Duration)
herauszunehmen, so dass ein Portfolio
von fallenden Renditen profitieren kann,
beispielsweise wenn es zu einer Flucht in

Abbildung 4: Implizite und tatsächliche Volatilität können stark divergieren

Reale (nachlaufende) und implizite Volatilität der Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen
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US-Staatsanleihen kommt.

n Mit Zinsswaps kann man zudem auf
eine Abflachung der Zinskurve setzen,
etwa über eine Short-Position in
zweijährigen und eine ebenso große
Long-Position in zehnjährigen
Papieren. In Krisenzeiten neigen die
Zinskurven dazu, flacher zu werden,
weil sich längerlaufende Titel im Zuge
fallender Wachstums- und Inflationser-
wartungen besser entwickeln.

n Bei Unternehmensanleihen gewinnen
Credit Default Swaps (die wie
Put-Optionen funktionieren) an Wert,
wenn die Kurse der mit ihnen
abgesicherten Anleihen fallen. Ebenso
können Credit Default Swaps zur
Absicherung gegen Zahlungsausfälle
in unterschiedlichen Tranchen eines
Pools aus liquiden Wertpapieren
dienen. Eine Versicherung gegen die
ersten fünf Zahlungsausfälle kostet
dabei mehr als gegen die nächsten fünf,

und so weiter – denn die Wahrschein-
lichkeit, dass derart viele Unternehmen
scheitern, ist geringer. In einer stabilen
Volkswirtschaft kann dies eine sehr
preiswerte Möglichkeit sein, sich gegen
ein extremes Szenario abzusichern.

Schutz zum richtigen Preis
Wie bei jeder anderen Assetklasse gibt es
auch bei Absicherungsinstrumenten
Preisunterschiede. Mit eingehenden
Analysen lassen sich also Preisanomalien
und Chancen finden.

In Zeiten extremer Marktverwerfungen ist 
die Volatilität unterschiedlicher Assetklas-
sen oft ähnlich hoch, unter normalen 
Marktbedingungen jedoch eher unter-
schiedlich. In einer Krisenzeit sind daher 
meist alle Formen der Tail-Risk-Absiche-
rung teuer, während sich die Kosten in 
den übrigen Marktphasen stark unter-
scheiden können. Es lohnt sich also 
herauszufinden, wie der gewünschte 
Schutz am günstigsten zu haben ist.

Abbildung 4 zeigt beispielsweise die
tatsächliche Renditevolatilität zehnjähri-
ger US-Staatsanleihen seit dem Jahr
2000 im Vergleich zur impliziten
Volatilität aus den Optionspreisen.
Mehrmals war die tatsächliche Volatilität
höher als die implizite; das Risiko war
also unterbewertet und eine Absiche-
rung damit relativ kostengünstig. Zu
anderen Zeiten war es umgekehrt – eine
Absicherung war teuer und die Risiko-
prämie faktisch zu hoch.

Dieses Auf und Ab der Kosten zeigt, dass
man sich nicht auf eine Einzelstrategie
verlassen, sondern in mehreren Asset-
klassen nach Chancen suchen soll.

Abbildung 5 zeigt dieselben Daten auf
andere Weise: als Häufigkeit der
Zeitpunkte, bei denen die tatsächliche
Volatilität deutlich geringer (linke Seite
der Kurve) bzw. deutlich höher (rechte
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Abbildung 5: Verteilung der Unterschiede zeigt, dass Tail-Risks unterbewertet sein können

Reale (nachlaufende) Volatilität abzüglich der impliziten Renditevolatilität zehnjähriger US-Staatsanleihen
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Seite) war, als die implizite Volatilität
erwarten ließ. Die Zeitpunkte sind nicht
normalverteilt. Die Verteilung ist schief,
weil rechts mehr extreme Werte vorkom-
men. Mit anderen Worten: Vor allem in
turbulenten Zeiten wurde die Renditevo-
latilität oft unterschätzt und Optionen zur
Absicherung gegen extreme Verluste
waren zu niedrig bewertet.

Diese Schiefe zeigt zugleich: Der Markt
ist bei der Preisfindung für Risiken nicht
vollkommen effizient, so dass sich
Anleger mit geschicktem Research einen
Vorteil verschaffen können.

Kostengünstige Strategien finden
Vor diesem Hintergrund haben wir
untersucht, wie sich die Kosten der
Tail-Risk-Absicherung begrenzen lassen.
Dafür eignen sich, wie erwähnt,
Strategien, mit denen Anleger möglichst
kostengünstig Long-Positionen in
Volatilität eingehen können.

Eine Möglichkeit ist eine Art Tausch: Man

verkauft eine Versicherung gegen
Ereignisse, die häufiger vorkommen
können, aber weniger Schaden anrich-
ten, um mit den erzielten Einnahmen
eine Versicherung gegen viel gravieren-
dere, aber auch seltenere Ereignisse zu
kaufen. Solche Möglichkeiten bieten
viele Assetklassen.

Vergleichen lässt sich dieses Vorgehen
mit einer Autoversicherung mit hoher
Selbstbeteiligung. Je höher die Selbstbe-
teiligung, desto geringer ist die Versiche-
rungsprämie. Denn wer eine hohe
Selbstbeteiligung vereinbart, trägt die
Kosten für Beulen, Kratzer und andere
kleine Schäden (hohe Häufigkeit, geringe
Folgen) selbst. Im Gegenzug kann er sich
günstiger gegen die Folgen eines
Zusammenstoßes oder anderer größerer
Unfälle (mit geringer Häufigkeit und
schweren Folgen) versichern.

Ein anderes Beispiel ist die oben erwähn-
te Tranchenstrategie. Der Kauf einer
Absicherung für die riskanteren Tranchen

ist hier teurer (und der Verkauf lukrati-
ver), denn selbst unter normalen
Bedingungen geht der Markt davon aus,
dass zumindest einige Emittenten
ausfallen werden. Der Kauf einer
Absicherung für die am wenigsten
riskante Tranche dagegen ist billig, weil
der Markt außer in Extremsituationen
nicht so viele Zahlungsausfälle erwartet.
In Krisenzeiten aber werden Put-Optio-
nen auf diese „Super Senior“-Tranchen
wertvoller, weil die Marktteilnehmer
beginnen, eine hohe Zahl von korrelier-
ten oder systematisch zusammenhän-
genden Ausfällen zu fürchten.

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten
für eine kostengünstige Absicherung, etwa
Zinsstrukturkurvenstrategien. Wir haben
bereits das Beispiel der sich abflachenden
Zinsstrukturkurve erwähnt. Wenn sie
ungewöhnlich steil ist, kann sich ein
„Curve Flattener“ sogar selbst finanzieren:
Die Long-Position bei längeren Laufzeiten
bietet Anlegern bei diesem Kombinations-
geschäft ansehnliche Einnahmen in Form
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von Zinsen und Roll Return.

Zusammenfassung
Unter „normalen“ Marktbedingungen
hat Diversifikation Anlegern gute Dienste
geleistet, doch in Zeiten extremer
Verwerfungen reicht sie nicht immer aus.
Die Herausforderung liegt darin, sich
gegen Tail-Risk in Krisenzeiten abzusi-
chern und gleichzeitig die damit
verbundenen Kosten zu minimieren.

Wir sind der Ansicht, dass die gezielte
Absicherung von Tail-Risk Anlegern einen
Schutz bieten kann. Wir raten, diese
Strategien in unterschiedlichen Assetklassen
umzusetzen, um so Chancen zu maximieren.

Für die besten Ergebnisse raten wir zu
einem dynamischen, aktiven Ansatz. Die
verfügbaren Mittel sollten abhängig von
den aktuellen Kursen und den Marktbe-
dingungen dynamisch auf unterschiedli-
che Strategien aufgeteilt werden.
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Diese Informationen werden Ihnen von der AB Europe GmbH zur Verfügung gestellt. Das Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden. Sein Inhalt dient
ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anlageinstrumenten oder Finanzpro-
dukten dar. Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen basieren auf unseren Prognosen und sind nicht als Hinweis auf zukünftige Marktentwicklungen zu verstehen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Diese Informationen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Risikohinweise

Marktrisiko: Der Marktwert einer Anlage kann täglich steigen oder fallen, so dass sie an Wert verlieren kann.

Zinsrisiko: Anleihen können an Wert verlieren, wenn die Zinsen steigen oder fallen. Anleihen mit langer Duration schwanken stärker als Anleihen mit kurzer Duration.

Kreditrisiko: Das Kreditrating einer Anleihe spiegelt wider, inwieweit der Emittent zu rechtzeitigen Zinszahlungen und Rückzahlungen in der Lage ist. Je niedriger das Rating
ist, desto höher ist das Ausfallrisiko. Wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert, kann das Rating gesenkt werden, so dass die Anleihe dann gegebenenfalls
an Wert verliert.

Allokationsrisiko: Die Aufteilung des Portfolios auf die verschiedenen Wertpapierarten kann große Auswirkungen auf die Erträge haben, wenn sich eine dieser Wertpapierar-
ten deutlich schlechter als die anderen entwickelt.

Risiko ausländischer Anlagen: Ausländische Anlagen können aufgrund politischer, regulatorischer, marktbezogener oder wirtschaftlicher Unsicherheiten überdurchschnittlich
volatil sein. Bei Anlagen in Emerging Markets oder Entwicklungsländern sind diese Risiken besonders hoch.

Währungsrisiko: Währungsschwankungen können große Auswirkungen auf die Erträge haben. Der Wert der Anlage kann, wenn man ihn in die ursprüngliche Anlagewäh-
rung umrechnet, niedriger ausfallen.

Größenklassenrisiko (Small Caps und Mid Caps): Investitionen in kleinere Unternehmen sind oft volatiler als Investitionen in Großunternehmen.

Verweise auf spezielle Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung unserer Anlagephilosopie und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Die in dieser Präsentation
genannten und beschriebenen Wertpapiere entsprechen nicht allen Papieren, die für ein Portfolio erworben, verkauft oder empfohlen wurden. Darüber hinaus sollte man
nicht davon ausgehen, dass Investments in die genannten Wertpapiere zwangsläufig profitabel waren oder sein werden.

MSCI übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Verantwortung und kann für die hierin enthaltenen MSCI-Daten nicht haftbar gemacht
werden. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wurde von
MSCI nicht genehmigt, überprüft oder selbst erstellt.

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise ihr eingesetztes Kapital nicht vollständig zurück. Der Verkauf des Fonds kann in
einigen Staaten Einschränkungen unterliegen oder mit steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Ländern, in
denen die Fonds und relevanten Anteilsklassen registriert sind oder an Personen, die diese Informationen anderweitig rechtmäßig erhalten dürfen. Vor einer Anlage sollten
Anleger den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem jeweils aktuellen Jahresbericht bzw. (falls anschließend veröffentlicht) Halbjahresbe-
richt aufmerksam lesen.

Diese rechtlichen Dokumente sind kostenfrei auf www.abfunds.com oder in Papierform bei einer der unten aufgeführten lokalen Vertriebsstellen erhältlich:

Österreich: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien

Deutschland: BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main
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