
FACT SHEET

Diamant “C/1743 X1” 2,01 Karat

Konditionen

Finanzierungsvolumen 82.250 €

Mindestzeichnungssumme 1.000 €

Finanzierungsvolumen 82.250 Token

Historische Wertentwicklung
p.a.

4,58 %

Auf einen Blick

Geschliffene Eleganz und zeitloser Wertspeicher

Wer kennt nicht den Songtext vom Star der 50er Jahre,
Marilyn Monroe : "Diamonds are a girl's best friend!”. Die
Faszination für diese “besonderen Steine” ist wohl schon mit
dem ersten Fund in Indien, vermutlich 400 Jahre vor
Christus, verbunden. Denn schon damals schrieb man
Diamanten magische Fähigkeiten zu. Diese “Magie” ist heute
kaum gemindert, auch wenn sie sich heute mehr auf die
“Magie” des Werterhaltes, der Wertsicherung und der
Wertsteigerung bezieht. Wirkliche Zauberei ist das natürlich nicht. Das detaillierte Wissen um die Fakten, die einen
solchen Stein als werthaltig definieren, ist von nöten.

Was aber macht einen Diamanten einzigartig?

Niedrige Korrelation mit sonstigen Märkten ist wohl die einzigartige Stärke eines Diamanten im Portfolio. Der
stagnierende Abbau von Diamanten und eine ungebrochen hohe Nachfrage, nicht nur aus Asien, lassen die Preise
stetig steigen. In Farbe und Form außergewöhnliche Diamanten erzielen immer wieder Rekordergebnisse und
bescheren Investoren damit regelmäßig hohe Renditen. COMETUM legt jedoch hohen Wert auf eine stete Fungibilität
und Marktgängigkeit des Diamanten-Portfolios. Der liquide Markt für Diamanten exzellenter Qualität macht den hier
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durch eine tokenisierte Schuldverschreibung repräsentierten Diamanten zu einem Investment mit schwankungsarmer
Charakteristik. Die unbedingte Prämisse der marktüblichen 4C-Kriterien, in Bezug auf “Carat”, “Color”, “Cut” und
“Clarity”, ist für uns selbstverständlich.

Portfoliobestandteil Diamant

Gepaart mit tiefem Wissen über Finanzen, Märkte und neuen Technologien ist COMETUM in der Lage, als Anteil an
einem tokenisierten Wertpapier, mit wenigen Klicks, solch eine faszinierende Preziose jedem Portfolio hinzuzufügen.
Man muss nicht einem “Diamantenrausch”, wie nach dem Erstfund von Diamanten im 18. Jahrhundert in Brasilien,
erliegen, um zu erkennen, welches Potential ein qualitative herausragender Diamant in einem Portfolio entfalten kann.
Insbesondere in Zeiten steigender, nachhaltiger Inflation, ist ein tendenziell unkorreliertes Asset wie beispielsweise ein
Diamant ein besonders geeigneter Portfoliobestandteil.

Hart wie Diamant - Unsere Auswahlkriterien

Der dem Angebot der tokenisierten Schuldverschreibung zugrunde liegende Diamant ist ein ganz besonderes
Exemplar, denn er erfüllt alle Qualität darstellenden Kriterien für ein gutes Investment:

Fakten über das Asset

COMETUM Diamant “C/1743 X1”

Schliff Brilliant, rund

Art natürlicher Diamant

Karat 2,01

Farbe farblos (D)

Klarheit ohne Einschlüsse (IF)

Schliff Excellent

Symmetrie Excellent

Fluoreszenz keine

Technische Daten

Dimensionen 8.04 - 8,07 x 5,04 mm

Zertifiziert durch International Gemological
Institute (IGI)

IGI Report Number 480179582

Farbe - Skala

D-F colorless

G-J near colorless

K-M slightly tinted

N-R very light color

S-Z light color

ohne fancy

Klarheit - Skala

IF 1-2 internally flawless

VVS 1-2 very very slightly included

VS 1-2 very slightly included

SI 1-2 slightly included

I 1-3 included
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Herkunft

Während Bodenschätze für andere rohstoffreiche Länder in Afrika eher ein Fluch waren, sind die Diamanten in
Botswana durch die seit Jahren kluge Politik ein Segen für das Land. Vor einem halben Jahrhundert gehörte es noch zu
den 25 ärmsten der Welt, jetzt zur oberen Mittelschicht. In der Demokratischen Republik Kongo kommen die
gefragten Rohstoffe wie Kobalt zum Batteriebau nur einer kleinen Elite zugute, das ölreiche Nigeria versinkt in
Korruption. Die Steine aus Botswana gelten als ethisch einwandfrei und sollen dem Land noch etwa ein
Vierteljahrhundert Reichtum bescheren.

Preisentwicklung im Kontext

Im März 2022 schrieb die ZEIT-ONLINE mit Berufung auf die Quelle dpa: “Nach einer Studie der
Unternehmensberatung Bain mit dem World Diamond Center in Antwerpen stiegen die Preise für Rohdiamanten im
vergangenen Jahr um 21 Prozent. Der Umsatz der Branche legte demnach um 29 Prozent auf das Rekordniveau von
84 Milliarden Dollar zu.”. Da die bekannten weltweiten Diamantenreserven weiterhin abgebaut werden, während die
weltweite Nachfrage nach Diamanten steigt, dürfte sich in den kommenden Jahren eine Lücke zwischen Angebot und
Nachfrage nach Diamanten ergeben. Bis zum Jahr 2050 wird ein Angebotsdefizit von etwa 278 Millionen Karat
Diamanten weltweit prognostiziert.

Verwahrung & Versicherung

Um eine bestmögliche Wertentwicklung zu gewährleisten, erstellt COMETUM einen umfangreichen und sicheren
Verwahrungs- und Versicherungsplan. Dabei bleiben wir stets kosteneffizient und auf eine Wertsteigerung bedacht.
Neben den besten Rahmenbedingungen für die Verwahrung ist für Dich auch ein umfassender Schutz vor
Beschädigung oder Verlust wichtig - kein Problem, denn auch dafür hat COMETUM gesorgt.

Bewertung Gutachter

Alle unsere Diamanten sind durch eines der weltweit führenden Gemmologischen Institute zertifiziert und für ihre
Qualität ausgezeichnet. Abgesehen von den 4 C’s, welche als Qualitätsindikator dienen und sich auf den Schliff (Cut),
das Gewicht (Carat), die Farbe (Color) und die Reinheit (Clarity) beziehen, gilt unser besonderes Augenmerk auch
noch der Symmetrie, Politur und der Fluoreszenz. Mittels dieser eindeutigen Qualitätsmerkmale und COMETUM’s
direkten Beziehungen zu Händlern in Antwerpen, gelingt es uns, die sichersten und begehrtesten Diamanten für
unsere Investoren zu sourcen.

Gesetzlicher Warnhinweis

Die Informationen dieser Website/ dieses Dokumentes richtet/n sich aus rechtlichen Gründen ausschließlich an
Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit dem
Erwerb einer tokenisierten Schuldverschreibung geht der Erwerber ein erhebliches Risiko ein, welches zum
vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen kann. Die hier aufgeführten Informationen haben lediglich
einen werblichen Charakter und stellen, in ihrer Art und Form, ausdrücklich keine Finanz- oder etwaige sonstige
Anlageberatung dar. Eine auf die Verhältnisse des Anlegers abgestellte Anleger- und anlagegerechte Beratung wird
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durch die genannten Informationen in keinem Fall ersetzt. Die Emittentin weist nachdrücklich auf folgende
Sachverhalte hin: Maßgeblich für die Beurteilung der tokenisierten Schuldverschreibung sind mithin ausschließlich die
Informationen, welche aus dem Basisinformationsblatt und den Schuldverschreibungsbedingungen der Emittentin
(COMETUM Art UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG) hervorgehen. Die vorgenannten Dokumente sind auf der
Internetseite http://www.cometum.com/issuers/cmt-art veröffentlicht und können dort kostenlos heruntergeladen
werden.

Ein liquider Sekundärmarkt für tokenisierte Wertpapiere existiert derzeit nicht, ist jedoch künftig vorgesehen. Alle
Informationen stellen weder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb, noch ein Angebot zur
Zeichnung oder zum Kauf der tokenisierten Schuldverschreibung der Emittentin dar.
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