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Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an

Der Preis des TSI E20 Index-Zertifikats hängt von dem Index TSI E20 als Basiswert ab. Der TSI E20 Index umfasst 20 trendstarke europäische Top-Aktien, die aus einem Aktienuniversum von mehr als 1.000 Unternehmen selektiert werden. Der Auswahlmechanismus der Index-
Mitglieder beruht auf dem Trend-Signale-Indikator (TSI) – einem Konzept, das von der Börsenmedien AG entwickelt wurde. Die Börsenmedien AG hat mit der Solactive AG (Lizenznehmerin) als Sponsor/Referenzstelle des Index TSI E20 eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach 
diese weitere Sub-Lizenzen für die Verwendung des Index vergeben kann. Die Solactive AG hat eine entsprechende Vereinbarung mit der Deutsche Bank AG als Emittentin des TSI E20 Index-Zertifikats abgeschlossen. Die Börsenmedien AG erhält insofern aus dem zwischen ihr und 
der Lizenznehmerin abgeschlossenen Lizenzvereinbarungen Vergütungen.
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