
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
Bis zu 8.683 Stück auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen 2020/2022, ISIN DE000A3H2XA2; WKN A3H2XA.
Hersteller/Emittentin: APPART NUOVO GmbH mit Sitz in Grünwald, Nördliche Münchner Str. 18G, 82031 Grünwald,
www.panntum.de/appart-nuovo-i/. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 3398071-0.
Die Emittentin unterliegt keiner staatlichen Aufsicht. Erstellungsdatum des Basisinformationsblattes: 10. August 2020

Sie sind 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
Kapitalanlageprodukt in Form unbedingter, nicht nachrangiger sowie über einen Treuhänder besicherter Schuldverschreibungen in
Form eines Zero-Bonds ohne periodische Zinszahlungen (die „Schuldverschreibungen“).

Ziele
Die Schuldverschreibungen ermöglichen es Anlegern, an der Projektentwicklung von Microappartments und barrierefreien Wohnungen
in Augsburg, Tunnelstr 94-94 b (die „Immobilie“) zu partizipieren.

Ausgabe der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 8.683.000,00 Euro lauten auf den Inhaber und haben einen Nennbetrag
von jeweils 1.000,00 Euro. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen erfolgt im August 2020 zu einem Ausgabebetrag von 89,692 %
des Nennbetrages. Die Schuldverschreibungen werden für ihre gesamte Laufzeit in einer Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft.
Die Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking AG, Eschborn hinterlegt. Den Anleihegläubigern stehen Miteigentumsanteile oder
Rechte an der Globalurkunde zu. Die Schuldverschreibungen sind frei übertragbar.

Laufzeit
Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beginnt am 10. August 2020 und endet am 31. Juli 2022 (einschließlich).

Zinsen:
Periodische Zinszahlungen werden auf die Schuldverschreibungen nicht geleistet.

Rückzahlung
Die Emittentin verpflichtet sich, die Schuldverschreibungen am 31. Juli 2022 zum Nennbetrag an die Anleger zurückzuzahlen.

Rangstellung:
Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige sowie über einen Treuhänder besicherte
Verbindlichkeiten der Emittentin, die untereinander gleichberechtigt sind.

Inflationsausgleich:
Die Emittentin verpflichtet sich, den Anleihegläubigern bei Rückzahlung der Schuldverschreibungen eine Inflationsausgleichsgebühr
zu zahlen. Die Inflationsausgleichsgebühr berechnet sich nach der nachfolgen dargestellten Formel, wobei eine Ausgleichszahlung
nur dann fällig wird, sofern die annualisierte Inflationsrate während der Laufzeit der Schuldverschreibungen > 3% lag. Die Höhe der
Inflationsausgleichsgebühr wird 7 Geschäftstage vor dem Tag, zu dem die Rückzahlung der Schuldverschreibungen fällig ist
("Festsetzungstag"), von der Emittentin berechnet.

Die Inflationsausgleichsgebühr entspricht dem nach folgender Formel berechneten Betrag IAN(t):

Index BZ(t) = der Stand des Index, der in Bezug auf den Referenzmonat (t) veröffentlicht wird;
Index BZ(t-1) = der Stand des Index, der in Bezug auf den Referenzmonat (t-1) veröffentlicht wird;
BZ(t) = der Referenzmonat (t), d.h. der Kalendermonat, der vor dem Kalendermonat liegt, in den der jeweilige Festsetzungstag fällt;
BZ(t-1) = der Referenzmonat (t-1), d.h. Juli 2020.
"Index" ist der unrevidierte Harmonisierte Verbraucherpreisindex (ohne Tabak) ("HVPI") für die Euro-Zone (wie nachstehend
definiert), der monatlich vom Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaft (nachfolgend "EUROSTAT" oder "Indexsponsor"
genannt) berechnet wird, und welcher auf der Bloomberg-Seite CPTFEMU (oder einer Nachfolgequelle) ("Referenzseite")
veröffentlicht wird. Falls die Bloomberg Seite CPTFEMU nicht länger existiert und keine offizielle Nachfolgeseite bekannt gegeben
wird, wird die Emittentin eine alternative Referenz für den Index festlegen. Im Fall einer Änderung eines veröffentlichten Indexstandes,
der nach mehr als 24 Stunden nach der ersten Veröffentlichung erfolgt, soll in jedem Fall der zunächst ursprünglich veröffentlichte
Indexstand zur Berechnung maßgeblich sein. Wird der Index nicht mehr vom Indexsponsor, sondern von einer anderen Person,
Gesellschaft oder Institution, die die Emittentin für geeignet hält (der "Nachfolgesponsor") berechnet und veröffentlicht, so wird der



Rückzahlungsbetrag auf der Grundlage des vom Nachfolgesponsor berechneten und veröffentlichten Index berechnet. Jede hier
enthaltene Bezugnahme auf den Indexsponsor gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als Bezugnahme auf den Nachfolgesponsor.
Wird der Index zu irgendeiner Zeit aufgehoben und/oder durch einen anderen Index ersetzt, legt die Emittentin nach billigem Ermessen
(§ 315 BGB) fest, welcher Index künftig für die Berechnung des Rückzahlungsbetrags zugrunde zu legen ist (der "Nachfolgeindex").
Der Nachfolgeindex sowie der Zeitpunkt seiner erstmaligen Anwendung werden so bald wie möglich jedoch keinesfalls später als am
Festsetzungstag bekannt gemacht. Jede hier enthaltene Bezugnahme auf den Index gilt, sofern es der Zusammenhang erlaubt, als
Bezugnahme auf den Nachfolgeindex. Ist nach Ansicht der Emittentin (i) die Festlegung eines Nachfolgeindex aus welchen Gründen
auch immer nicht möglich, oder (ii) nimmt der Indexsponsor nach dem Auszahlungstag eine wesentliche Veränderung hinsichtlich der
Berechnungsmethode zur Bestimmung des Index vor oder verändert der Indexsponsor den Index auf irgendeine andere Weise
wesentlich, wird die Emittentin für die Weiterrechnung und Veröffentlichung des Index auf der Grundlage des bisherigen
Indexkonzeptes und des letzten festgestellten Wertes des Index Sorge tragen. Wird am jeweiligen Festsetzungstag kein Indexstand
für den maßgeblichen Referenzmonat auf der Referenzseite angezeigt, gilt als Indexstand der Stand des unmittelbar vorangegangenen
Kalendermonats, wie auf der Referenzseite veröffentlicht.

Kleinanleger-Zielgruppe
Das Produkt richtet sich an private und institutionelle Kunden, die das Ziel Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen.
Die Anleger sollen einen kurzfristigen Anlagehorizont verfolgen und einen etwaigen finanziellen Verlust bis hin zum vollständigen
Verlust des eingesetzten Kapitals tragen können. Das Produkt zielt auf Anleger mit erweiterten Kenntnissen und Erfahrungen mit
Finanzprodukten ab und ist nicht geeignet für Personen, die Wert auf einen Kapitalschutz legen.

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 bis zum 31. Juli 2022 halten. Eine vorzeitige
Auflösung des Produkts ist nicht möglich, es besteht lediglich die Möglichkeit, das Produkt zu veräußern. Es kann jedoch
sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der
den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

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 auf einer Skala von 1 bis 7 in die
Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen
Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit
beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das
angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Die Veräußerbarkeit des Produktes ist eingeschränkt, da die
Schuldverschreibungen nicht an einem geregelten Markt notiert sind.

Performance-Szenarien

Anlage: EUR
10.000

Szenarien ein Jahr 31. Juli 2022 (Empfohlene Haltedauer)

Stressszenario Was Sie nach Abzug der
Kosten erhalten könnten.

5.000 EUR 5.000 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite -50,00 % -25,00 %

Pessimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der
Kosten erhalten könnten.

10.303 EUR 10.454 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite 3,03 % 2,27 %

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der
Kosten erhalten könnten.

10.552 EUR 11.104 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite 5,52 % 5,52 %

Optimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der
Kosten erhalten könnten.

10.552 EUR 11.104 EUR

Jährliche Durchschnittsrendite 5,52 % 5,52 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis zur Rückzahlung der Schuldverschreibungen unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten
könnten, wenn Sie 10.000 Euro anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie
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mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen
Wertentwicklung; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und
wie lange Sie die Anlage 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 veräußert werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie erhalten, wenn Sie es vor Ende der empfohlenen
Haltedauer/Fälligkeit veräußern. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig veräußern können oder dass Ihnen bei der Veräußerung 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.

Was geschieht, wenn die APPART NUOVO GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Die Auszahlungen an Anleger hängen im Wesentlichen von der der plangemäßen Errichtung und Veräußerung der Immobilie ab. Sollte
sich die Errichtung und/oder die Veräußerung der Immobilie verzögern oder scheitern, kann es im ungünstigsten Fall zu einer Insolvenz
der Emittentin kommen. In einem solchen Fall besteht das Risiko, dass keine Auszahlungen an Sie geleistet werden. Die
Schuldverschreibungen unterliegen keiner Einlagensicherung.

Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die
Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier
ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen
Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 Euro anlegen. 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.

Anlage: 10.000 Euro
Szenarien: Wenn Sie nach einem Jahr verkaufen Wenn das Produkt zum 31. Juli 2022

ausläuft
Gesamtkosten 249 EUR 249 EUR

Auswirkungen auf die
Rendite (RIY) pro Jahr

2,49 % 2,49 %

Zusammensetzung der Kosten
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen
Haltedauer erhalten könnten;

- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige
Kosten

Einstiegskosten 2,49 % Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen
Kosten. Angegeben sind die Höchstkosten;
eventuell zahlen Sie weniger.

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

Laufende
Kosten

Portfolio-
Transaktions-
Kosten

0,00 % Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir
für das Produkt zugrundeliegende Anlagen kaufen
und verkaufen.

Sonstige laufende
Kosten

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

Zusätzliche
Kosten

Erfolgsgebühr 0,00 % Auswirkung der Erfolgsgebühr.
Carried Interests 0,00 % Auswirkung von Carried Interests.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Die Anleihebedingungen schließen eine vorzeitige ordentliche Kündigung durch Anleger aus. Es ist allenfalls eine außerordentliche
Kündigung aus wichtigem Grund für Anleger möglich. Die Schuldverschreibungen werden nicht an einer Börse gehandelt. Eine
vorzeitige Veräußerung der Schuldverschreibungen ist vor dem Ende der Laufzeit möglicherweise nicht oder nur mit Verlust möglich.

Empfohlene Haltedauer: bis zum Ende der Laufzeit der Schuldverschreibungen am 31. Juli 2022

Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden über die Schuldverschreibungen oder das Verhalten der Emittentin können per E-Mail an  info@panntum.de, auf der
Internetseite unter www.panntum.de/appart-nuovo-i/ oder per Post an folgende Anschrift gerichtet werden: APPART NUOVO GmbH,
Nördliche Münchner Str. 18G, 82031 Grünwald. Beschwerden über das Verhalten der Person, die über das Produkt berät oder es
verkauft, können direkt an diese Person gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben
Das Basisinformationsblatt steht auf der Internetseite der Emittentin (www.panntum.de/appart-nuovo-i/) zum kostenlosen Download
bereit.


