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Global Advantage Funds 
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital 

Variable) 

 
 

PROSPEKT 
 
                                                     Juni 2014 
 

Potenzielle Anleger sollten den aktuellen Prospekt, die betreffende(n) Beilage(n) und die entsprechenden 
wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam und vollständig lesen und einen Broker, 
Bankfachmann, Rechtsanwalt, Steuerberater oder sonstigen finanziellen Berater konsultieren, bevor sie 
sich entschließen, Anteile eines Teilfonds zu kaufen, um unabhängigen Rat bezüglich folgender Fragen 
einzuholen: (a) Rechtsvorschriften, die in ihrem eigenen Land für den Kauf, den Besitz, den Umtausch, 
die Rücknahme oder die Veräußerung von Anteilen gelten; (b) etwaige Devisenbeschränkungen, denen 
sie in ihrem eigenen Land bezüglich des Kaufs, Umtauschs, der Rücknahme oder der Veräußerung von 
Anteilen unterliegen; (c) rechtliche, steuerliche, finanzielle oder sonstige Folgen der Zeichnung, des 
Kaufs, des Besitzes, des Umtauschs, der Rücknahme oder der Veräußerung von Anteilen; und (d) 
Bestimmungen dieses Prospekts und der betreffenden Beilage(n). 
 
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Preis der Anteile fallen oder steigen kann. Sie 
erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Anlagen in einen 
Teilfonds sollten nicht als kurzfristige Anlage angesehen werden. Die Risikofaktoren, die jeder Anleger 
berücksichtigen sollte, sind nachstehend im Abschnitt „Allgemeine Risikofaktoren“ dargelegt. 
 
Die Anteile werden und dürfen nicht direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
deren Territorien oder Besitzungen oder in einem US-Bundesstaat oder dem District of Columbia (die 
„USA“) angeboten, verkauft oder ausgehändigt werden. Ebenso wenig ist dies auf Rechnung oder zu 
Gunsten einer US-Person im Sinne des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (US Securities Act) von 
1933 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Die Anteile sind und werden nicht gemäß dem US-
amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß den 
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats der USA registriert. Die Gesellschaft wird nicht gemäß dem 
US-amerikanischen Investmentgesellschaftsgesetz (Investment Company Act) von 1940 in der jeweils 
geltenden Fassung registriert. Das Angebot oder der Weiterverkauf erworbener Anteile in den USA 
bzw. an US-Personen kann einen Verstoß gegen US-amerikanisches Recht darstellen. 
 
Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf dem aktuellen Prospekt und der bzw. den betreffenden 
Beilage(n) sowie den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen in Zusammenhang mit dem 
aktuellsten Jahresbericht und, sofern nach dem Jahresbericht veröffentlicht, dem aktuellsten 
Halbjahresbericht basieren. 
 
Die Verteilung dieses Prospekts ist nur gemeinsam mit dem aktuellsten verfügbaren Jahresbericht und 
Jahresabschluss der Gesellschaft sowie, sofern nach dem Jahresbericht veröffentlicht, dem aktuellsten 
Halbjahresbericht zulässig. 
 
Niemand ist berechtigt, bezüglich der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds Informationen oder 
Zusicherungen zu erteilen, die nicht in diesem Prospekt enthalten sind, und jede Zeichnung, die von 
einer beliebigen Person auf der Grundlage von Erklärungen oder Zusicherungen erfolgt, die nicht in 
diesem Prospekt enthalten sind oder im Widerspruch zu den in diesem Prospekt enthaltenen 
Informationen stehen, erfolgt ausschließlich auf Gefahr des Zeichners.  VISA 2014/94884-1250-0-PC

L'apposition du visa ne peut en aucun cas servir
d'argument de publicité
Luxembourg, le 2014-06-13
Commission de Surveillance du Secteur Financier
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1. Einleitung 
 

Dieser Abschnitt dient als Einführung zu diesem Prospekt. Die Entscheidung, in die Anteile zu 
investieren, sollte auf einer Lektüre des gesamten Prospekts, einschließlich der betreffenden Beilage(n), 
basieren. Die Definitionen der Begriffe, die in diesem Prospekt in Großbuchstaben geschrieben sind, 
finden sich in Abschnitt 3. 
 
Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Prospekts haben oder sich nicht sicher sind, ob eine Anlage in 
einen Teilfonds der Gesellschaft für Sie geeignet ist, sollten Sie Ihren unabhängigen Finanzberater, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder einen anderen Fachmann zurate ziehen.  
  
Vor einer Anlage in einen Teilfonds der Gesellschaft sollten potenzielle Anleger die mit einer solchen 
Anlage verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Lesen Sie diesbezüglich bitte den Abschnitt 
„Allgemeine Risikofaktoren“ und die in den maßgeblichen Beilagen für die einzelnen Teilfonds 
angeführten Risikoinformationen.  
  
Gründung/Rechtsform   
 
Die GLOBAL ADVANTAGE FUNDS (die „Gesellschaft“) ist eine am 8. Januar 1993 auf unbestimmte 
Zeit gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d’Investissement à Capital 
Variable“ ─ „SICAV“), die gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 in der jeweils 
geltenden Fassung (das „Gesetz von 1915“) gegründet wurde und als Organismus für gemeinsame 
Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils 
geltenden Fassung (das „Gesetz von 2010“) zugelassen ist. Die Gesellschaft ist von der CSSF zugelassen 
und unterliegt deren Aufsicht. 
  
Die Gesellschaft hat sich zu einer eigenverwalteten SICAV gemäß Artikel 27 des Gesetzes von 2010 
erklärt. 
  
Es ist nicht erforderlich, dass die Angemessenheit und Fehlerfreiheit dieses Prospekts und der von der 
Gesellschaft gehaltenen Wertpapierportfolios von einer Aufsichtsbehörde bestätigt werden. 
Gegenteilige Darstellungen sind unzulässig und unrechtmäßig.  
 
Umbrella-Struktur 
 
Die Gesellschaft ist als Umbrellafonds strukturiert. Das bedeutet, dass jeweils verschiedene Teilfonds 
(„Teilfonds“) aufgelegt werden können, die verschiedene Anlageportfolios darstellen und verschiedene 
Anteilsklassen umfassen können.  
 
Teilfonds 
 
Derzeit bietet die Gesellschaft zwei Teilfonds an: 
  

• den Global Advantage Funds - Major Markets High Value Teilfonds (der „Major Markets 
Teilfonds“), der am 12. Mai 1993 aufgelegt wurde, und  

 
• den Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value Teilfonds (der „Emerging 

Markets Teilfonds“), der am 8. Dezember 1993 aufgelegt wurde. 
  
Zwar ist jeder Teilfonds der Gesellschaft für seine Verbindlichkeiten verantwortlich, doch bleibt die 
Gesellschaft als Ganze Dritten gegenüber haftbar für die Verbindlichkeiten ihrer Teilfonds. Bei 
Gründung der Gesellschaft 1993 war die Haftungstrennung zwischen Teilfonds gemäß 
luxemburgischem Recht nicht vorgesehen. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden jedoch 
getrennt voneinander gehalten und gemäß den für den jeweiligen Teilfonds geltenden, in der jeweiligen 
Beilage dargestellten Anlagezielen und -grundsätzen investiert. Siehe „Allgemeine Risikofaktoren – 
Risiko aufgrund der Gesellschaftsstruktur“.  
 
Für jeden Teilfonds wird eine Beilage zu diesem Prospekt zur Verfügung gestellt. Diese enthält 
Informationen und genaue Angaben über den betreffenden Teilfonds. Teilfonds-Beilagen müssen in 
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Verbindung mit dem Prospekt gelesen und gemeinsam mit diesem als ein zusammengehöriges 
Dokument betrachtet werden. Bei Widersprüchen zwischen diesem Prospekt und einer Beilage ist die 
Beilage maßgeblich. 
  
Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) der Gesellschaft ist befugt, nennwertlose Anteile („Anteile“) 
für jeden Teilfonds auszugeben, wie im Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ erläutert. Zudem kann die 
Gesellschaft für jeden Teilfonds Anteilsklassen auflegen. Die Anteile jeder Anteilsklasse werden in 
jeder Hinsicht gleichrangig behandelt, außer unter anderem im Hinblick auf:  
 

a) die Basiswährung der Anteilsklasse;  
 b) die Dividendenpolitik;  
 c) die Höhe und die Art der zu berechnenden Gebühren und Aufwendungen;  
 d) den anwendbaren Mindestzeichnungs- und Mindestbestandsbetrag; sowie 
 e) die Währungsabsicherung der Anteilsklasse. 
  
Die jeweils in einem Teilfonds aufgelegten Anteilsklassen sind in der Beilage des betreffenden Teilfonds 
aufgeführt. 
 
Anteilsklassen 
 
Zum Datum dieses Prospekts bietet die Gesellschaft für beide Teilfonds folgende Anteilsklassen an: 
 

• Anteile der Klasse A 
• Anteile der Klasse B 
• Anteile der Klasse P 
• Anteile der Klasse I 

  
Vor dem Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts gab es in beiden Teilfonds der Gesellschaft nur eine 
Anteilsklasse mit den Wertpapierkennnummern ISIN LU0044747169 (Major Markets Teilfonds) und 
ISIN LU0047906267 (Emerging Markets Teilfonds). Zum Veröffentlichungsdatum dieses Prospekts 
wird die ursprüngliche Anteilsklasse für beide Teilfonds als Anteilsklasse A bezeichnet. Die 
Bedingungen und Merkmale der Anteile der Klasse A entsprechen denen der ursprünglichen 
Anteilsklasse. Die Anteile der Klasse A behalten jeweils ihre Wertpapierkennnummern und stehen 
auch weiterhin institutionellen und privaten Anlegern zur Verfügung. 
 
Anteile der Klasse I sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 
2010 vorbehalten.  
 
Anteile der Klasse P sind vorrangig zum Vertrieb über Finanzintermediäre bestimmt, die Klasse steht 
aber grundsätzlich allen Anlegern offen.  
 
Anteile der Klasse B sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 
2010 vorbehalten. Diese Anleger müssen mit dem Anlageverwalter oder seinen Tochter- bzw. 
verbundenen Unternehmen einen Anlageverwaltungsvertrag oder eine andere Vereinbarung in einer 
für den Verwaltungsrat zufriedenstellenden Form („berechtigende Vereinbarung“) abgeschlossen haben 
oder sich durch andere Merkmale auszeichnen, die der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen 
festlegen kann.  
 
Zusätzlich zu den oben genannten Anteilsklassen und wie in der maßgeblichen Beilage angegeben, 
bietet die Gesellschaft ausschließlich für den Emerging Markets Teilfonds die folgende Anteilsklasse 
an: 
 

• Anteile der Klasse ID 
 

Bei den Anteilen der Klasse ID handelt es sich um Dividenden ausschüttende Anteile, die 
institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 2010 vorbehalten sind. 
  
Die Einrichtung weiterer Anteilsklassen wird der CSSF im Voraus mitgeteilt, und dieser Prospekt und 
die zugehörigen Beilagen werden entsprechend geändert.  
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Kauf und Verkauf von Anteilen  
 
Allgemeine Informationen über den Kauf und Verkauf von Anteilen der Teilfonds sowie die für 
Erstzeichnungen in den neuen Anteilsklassen, einschließlich der Bedingungen für Sacheinlagen, 
geltenden allgemeinen Bedingungen finden Sie nachstehend unter „Allgemeine Hinweise zur 
Zeichnung, Rücknahme sowie zum Umtausch von Anteilen“ und in den teilfondsspezifischen 
Informationen in den jeweiligen Beilagen. 
 
Vertriebs - und Verkaufsbeschränkungen  
 
Die Verteilung dieses Prospekts und das Angebot zur Zeichnung von Anteilen können in gewissen 
Rechtsordnungen Einschränkungen unterliegen oder gesetzlich unzulässig sein. 
  
Der Verkauf von Anteilen an US-Personen ist nicht zulässig. Erlangt der Verwaltungsrat Kenntnis 
davon, dass sich Anteile unter Verletzung der obigen Beschränkungen im direkten oder 
wirtschaftlichen Eigentum von US-Personen befinden, kann er den betreffenden Anteilinhaber 
anweisen, seine Anteile auf eine Person zu übertragen, die zu deren Besitz berechtigt ist, oder bei der 
Gesellschaft die Rücknahme seiner Anteile zu beantragen. Andernfalls wird nach Ablauf von 30 Tagen 
nach einer solchen Benachrichtigung davon ausgegangen, dass der Anteilinhaber schriftlich die 
Rücknahme dieser Anteile beantragt hat.  
 
Die Rücknahme der Anteile erfolgt in Übereinstimmung mit den in der Satzung vorgesehenen 
Bestimmungen.  
 
Verantwortung der Anleger 
 
Der aktuelle Prospekt, die betreffende(n) Beilage(n) und die maßgeblichen wesentlichen 
Anlegerinformationen stellen weder ein Angebot noch eine Werbung in Rechtsordnungen dar, in denen 
ein solches Angebot oder eine solche Werbung untersagt ist, oder in denen Personen, die ein solches 
Angebot oder eine solche Werbung unterbreiten, hierzu nicht befugt sind bzw. in denen der Erhalt eines 
solchen Angebots oder einer solchen Werbung rechtswidrig ist. Personen, die in den Besitz dieses 
Prospekts gelangen, und Personen, die Anteile erwerben möchten, müssen sich folglich über solche 
Beschränkungen informieren und diese einhalten.  
  
Potenzielle Anleger sollten sich daher insbesondere über folgende Punkte informieren:  
  
a) die Rechtsvorschriften, die im Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres ständigen oder 

gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes für den Kauf von Anteilen gelten;  
  
b) eventuelle Devisenbeschränkungen oder Devisenkontrollvorschriften, denen sie im Falle des 

Erwerbs oder Verkaufs von Anteilen unterliegen können; und  
 
c) die mit dem Kauf, Besitz oder Verkauf von Anteilen möglicherweise verbundenen 

Auswirkungen in Bezug auf Einkommen- oder andere Steuern.  
  
Anteile an den Teilfonds der Gesellschaft werden auf der Grundlage der Informationen angeboten, die 
im aktuellen Prospekt, der bzw. den betreffenden Beilage(n), den maßgeblichen wesentlichen 
Anlegerinformationen und den Jahres- und Halbjahresberichten enthalten sind.  
Die Angaben im aktuellen Prospekt, der bzw. den betreffenden Beilage(n) und den maßgeblichen 
wesentlichen Anlegerinformationen stehen in Einklang mit dem geltenden Recht, den Vorschriften und 
Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg und sind daher Änderungen unterworfen. Die 
Aushändigung des aktuellen Prospekts, der betreffenden Beilage(n) und der maßgeblichen wesentlichen 
Anlegerinformationen stellen ebenso wie das Angebot, die Ausgabe oder der Verkauf von Anteilen unter 
keinen Umständen eine Zusicherung dar, dass die im aktuellen Prospekt, der bzw. den betreffenden 
Beilage(n) und den maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen enthaltenen Angaben zu einem 
späteren Datum als dem des aktuellen Prospekts, der betreffenden Beilage(n) und der maßgeblichen 
wesentlichen Anlegerinformationen korrekt sein werden. Um wichtigen Änderungen, die in Bezug auf 
die Gesellschaft eintreten können, insbesondere der Errichtung neuer Teilfonds oder der Auflegung 
neuer Anteilsklassen, Rechnung zu tragen, werden der aktuelle Prospekt, die betreffende(n) Beilage(n) 
und die maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen von Zeit zu Zeit aktualisiert. Folglich wird 
potenziellen Anlegern empfohlen, bei der Gesellschaft anzufragen, ob diese aktuellere Versionen des 
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Prospekts, der betreffenden Beilage(n) und der maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen 
veröffentlicht hat. 
 
Die Gesellschaft weist die Anleger auf die Tatsache hin, dass ein Anleger seine Anlegerrechte 
gegenüber der Gesellschaft, insbesondere das Recht zur Teilnahme an Hauptversammlungen der 
Anteilinhaber, nur dann in vollem Umfang ausüben kann, wenn er sich mit eigenem Namen im 
Register der Anteilinhaber der Gesellschaft eintragen hat lassen. In Fällen, in denen ein Anleger über 
einen Intermediär in die Gesellschaft anlegt, der auf eigenen Namen, aber im Auftrag des Anlegers in 
einen Teilfonds der Gesellschaft investiert, ist es dem Anleger unter Umständen nicht immer möglich, 
bestimmte Anteilinhaberrechte direkt gegenüber der Gesellschaft auszuüben. Den Anlegern wird 
empfohlen, sich über ihre Rechte beraten zu lassen. 
 
Sprachversionen  
 
Der aktuelle Prospekt, die betreffende(n) Beilage(n) und die jeweiligen wesentlichen 
Anlegerinformationen werden auf Deutsch herausgegeben und können in weitere Sprachen übersetzt 
werden. Bei Differenzen zwischen der deutschen und einer anderssprachigen Version des aktuellen 
Prospekts, der betreffenden Beilage(n) und der jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen ist, 
sofern dies keine Gesetzesverletzung in einer anderen Rechtsordnung darstellt, in der die Anteile 
verkauft werden, die deutsche Version maßgeblich.  
 
Notierung an der Luxemburger Börse  
 
Die Anteile der einzelnen Anteilsklassen der jeweiligen Teilfonds können an der Luxemburger Börse 
notieren. Ob die Anteile an der Luxemburger Börse notieren, ist der Beilage des betreffenden Teilfonds 
zu entnehmen. 
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2. Organisation und Management 

  
 
Die Gesellschaft 
  
Global Advantage Funds SICAV  
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg 
  
 
Verwaltungsrat der Gesellschaft 
  
Vorsitzender: Michael Keppler, President, Keppler Asset Management Inc.  
  
Mitglieder:  
  William Derek Russel Street, Geschäftsführer, State Street Global Advisors Limited 

Susanne van Dootingh, Geschäftsführerin, State Street Global Advisors Limited 
Wolfgang Hötzendorfer, Geschäftsführer, State Street Global Advisors GmbH 

  
 
Geschäftsführer (Dirigeants) 
  
Rebecca Ledlie, Geschäftsführerin, State Street Global Advisors Limited 
Colin Fernandes, Geschäftsführer, State Street Global Advisors Limited 
Tracey McDermott, Geschäftsführerin, Carne Global Financial Services Luxembourg S.à r.l. 
Alex Vilchez, Geschäftsführer, Carne Global Financial Services Luxembourg S.à r.l. 
 
 
Anlageverwalter 
 
State Street Bank and Trust Company, die durch ihren Geschäftsbereich Anlageverwaltung, State 
Street Global Advisors, handelt 
One Lincoln Street  
Boston, Massachusetts 02111-2900, USA  
 
Die Gesellschaft hat die Verantwortung für die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte eines 
jeden Teilfonds gemäß dem Anlageverwaltungsvertrag vom 8. Januar 1993 auf den Anlageverwalter 
übertragen. Der Anlageverwalter kann (vorbehaltlich der Zustimmung seitens der Gesellschaft) Berater 
für die Teilfonds ernennen.  
 
 
Anlageberater 
 
Keppler Asset Management Inc. 
350 West 57th Street 
New York, NY 10019, USA  
  
 
Depotbank 
  
State Street Bank Luxembourg S.A. 
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg 
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Hauptverwaltung, Hauptzahlstelle, Transferstelle, Domizilstelle und Registerstelle  
  
State Street Bank Luxembourg S.A. 
49, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg 
  
 
Abschlussprüfer 
  
PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 
400, route d’Esch  
Postfach 1443  
L-1014 Luxemburg 
  
 
Rechtsberater in Luxemburg 
 
Arendt & Medernach 
14, rue Erasme 
L-2082 Luxemburg    
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3.  Definitionen  
  
Anerkannter Staat Ein Mitgliedstaat der OECD sowie alle anderen Länder in Europa, Nord- und 

Südamerika, Afrika, Asien und im Pazifikraum (insbesondere Australien und 
Neuseeland). 

 
Anlageberater Keppler Asset Management Inc.  
 
Anlageverwalter State Street Bank and Trust Company, die durch ihren Geschäftsbereich 

Anlageverwaltung, State Street Global Advisors, handelt. 
 
Anteil(e) Besitzanteil(e) am Nettovermögen der Gesellschaft in Bezug auf einen Teilfonds, 

womit alle Anteilsklassen, die für einen Teilfonds aufgelegt und in den Beilagen 
der jeweiligen Teilfonds aufgeführt sind, gemeint sind. 

 
Anteile der Klasse A Originalanteile: ISIN LU0044747169 (Major Markets Teilfonds, aufgelegt am 

12. Mai 1993) und ISIN LU0047906267 (Emerging Markets Teilfonds, aufgelegt 
am 8. Dezember 1993); Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur 
Verfügung.  

 
Anteile der Klasse B Diese Anteile sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 

des Gesetzes von 2010 vorbehalten, sofern diese eine berechtigende 
Vereinbarung abgeschlossen haben oder sich durch andere Merkmale 
auszeichnen, die der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen festlegen darf. 

 
Anteile der Klasse I Diese Anteile sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 

des Gesetzes von 2010 vorbehalten. 
 
Anteile der Klasse ID Anteile, die institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des 

Gesetzes von 2010 vorbehalten sind und Dividenden ausschütten. 
 
Anteile der Klasse P Diese Anteile sind vorrangig zum Vertrieb des Teilfonds über 

Finanzintermediäre vorgesehen, können aber grundsätzlich von allen Anlegern 
erworben werden. 

 
Anteilinhaber Eine Person, die in dem von der Fondsadministration geführten Register der 

Anteilinhaber als Inhaber von Anteilen eingetragen ist. 
 
Register der  
Anteilinhaber Das Register der Personen, die Anteile an den Teilfonds der Gesellschaft halten. 
 
Anteilsklasse Jede Klasse von Anteilen, die für einen Teilfonds bei Bedarf eingerichtet wird. 
 
Antragsformular Formular, das als Beleg für den Kauf und die Rücknahme von Anteilen dient.  
 
Ausgabeaufschlag Eine Gebühr von bis zu 5 % des Zeichnungspreises, die die Fondsadministration 

vom Anlagebetrag einbehält und an die Vertriebsstelle auszahlt, sofern sie auf 
der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der 
betreffenden Vertriebsstelle erhoben wird. 

 
Bankgeschäftstag Jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind (außer 

Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertage). 
 
Beilage Ein Dokument, das einen wesentlichen Bestandteil des Prospekts darstellt und 

die besonderen Merkmale eines Teilfonds beschreibt. 
 
Bewertungstag Jeder Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, d. h. jeder volle 

Bankgeschäftstag in Luxemburg, an dem die Börsen oder andere Märkte, die die 
Bewertungsgrundlage eines wesentlichen Teils des Nettovermögens eines 
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Teilfonds darstellen, für den regulären Handel geöffnet sind, oder jeder andere, 
von den Mitgliedern des Verwaltungsrats festgelegte Tag. 

 
Bewertungszeitpunkt In Bezug auf einen Teilfonds, der Zeitpunkt für die Berechnung des 

Nettoinventarwerts und des Nettoinventarwerts je Anteil für jede Anteilsklasse 
des betreffenden Teilfonds an einem Bewertungstag,  der von den Mitgliedern 
des Verwaltungsrats (in Absprache mit der Fondsadministration) festgelegt 
wird. 

 
CSSF Die luxemburgische Finanzmarktaufsicht Commission de Surveillance du 

Secteur Financier. 
 
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 
 
FATF Financial Action Task Force, der Arbeitskreis der OECD zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der auch unter der französischen 
Bezeichnung GAFI ─ Groupe d’Action Financière Internationale bekannt ist. 

 
Fondsadministration State Street Bank Luxembourg S.A., in der Funktion der Hauptverwaltungs-, 

Hauptzahl-, Transfer-, Domizil- und Registerstelle. 
 
GAFI Groupe d’Action Financière Internationale, der Arbeitskreis der OECD zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, der auch unter der 
englischen Bezeichnung FATF – Financial Actions Task Force bekannt ist. 

 
Gemeinschaftsrecht Die Gesetze und Bestimmungen der Europäischen Union, die im Amtsblatt 

veröffentlicht sind. 
 
Gesellschaft Global Advantage Funds 
 
Gesetz von 1915 Das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsunternehmen in 

seiner jeweils geltenden Fassung. 
 
Gesetz von 2010 Das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen 

in seiner jeweils geltenden Fassung. 
 
InvG Investitionsgesetz 
 
Luxemburg Großherzogtum Luxemburg 
 
Luxemburger Börse Société de la Bourse de Luxembourg S.A. 
 
Mémorial C Das unter der Bezeichnung Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations 

bekannte Amtsblatt von Luxemburg für Unternehmen, Gesellschaften und 
gemeinnützige Organisationen.  

Mitglieder des  
Verwaltungsrats Siehe Verwaltungsrat 
 
Nettoinventarwert Bezüglich eines Teilfonds oder Anteils (einer beliebigen Anteilsklasse) der 

gemäß Abschnitt 20 und 21 dieses Prospekts festgelegte Betrag. 
 
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 
 
OGA  Organismus für gemeinsame Anlagen. 
   
OGAW Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und anderen 

zulässigen Vermögenswerten, zugelassen gemäß der Richtlinie 2009/65/EG vom 
13. Juli 2009 in der jeweils geltenden Fassung.  

   
OTC-Derivat Im Freiverkehr („over-the-counter“ – OTC) gehandeltes Finanzderivat. 
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Prospekt Dieses Dokument und, soweit der Zusammenhang dies fordert, jede Beilage, die 
zusammen mit diesem Dokument und als Bestandteil desselben zu lesen und zu 
verstehen ist. 

   
Regulierter Markt Ein Markt gemäß Definition in der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 

über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung, d. h. ein 
Markt, der in der Liste der regulierten Märkte eines Mitgliedstaates genannt 
ist, an dem regelmäßig gehandelt wird und der sich dadurch auszeichnet, dass 
von den maßgeblichen Behörden veröffentlichte oder genehmigte Richtlinien die 
Bedingungen festlegen, zu welchen der Markt arbeitet, und dass 
Finanzinstrumente die Bedingungen erfüllen müssen, ehe sie tatsächlich in 
diesem Markt gehandelt werden können, und der ferner alle in der Richtlinie 
2004/39/EG festgelegten Berichterstattungs- und Transparenzanforderungen 
erfüllt; des Weiteren auch jeder andere regulierte Markt in einem Anerkannter 
Staat an dem regelmäßig gehandelt wird, der anerkannt und der Öffentlichkeit 
zugänglich ist. 

   
Rücknahmegebühr Eine für jeden Teilfonds in der maßgeblichen Beilage festgelegte Gebühr, die bis 

zu 0,25 % des Rücknahmepreises betragen kann und dem Teilfonds 
zugutekommt. 

   
Rücknahmepreis Der Preis, zu dem Anteile von der Gesellschaft zurückgenommen 

(zurückgekauft) werden können, wie im Abschnitt 18.2 „Rücknahme“ des 
Prospekts beschrieben. 

   
Satzung Die Satzung der Gesellschaft in der jeweils geltenden Fassung. 
   
Teilfonds Jeder Teilfonds der Gesellschaft, der ein Anlageportfolio reflektiert. 
   
USD US-Dollar 
   
US-Person Eine Person, die im Sinne der Regulation S des US-amerikanischen 

Wertpapiergesetzes (US Securities Act) von 1933 in der jeweils geltenden 
Fassung eine US-Person ist.  

   
Vertriebsstellen  Jeder seitens der Gesellschaft im Rahmen eines schriftlichen Vertrags von Zeit 

zu Zeit als Vertriebsstelle eingesetzte Finanzintermediär. Vertriebsstellen 
können einen Ausgabeaufschlag einführen, den die Fondsadministration vom 
Anlagebetrag abzieht und auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der 
Gesellschaft an die betreffende Vertriebsstelle auszahlt. 

   
Verwaltungsrat Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft, wie im Abschnitt 

„Organisation und Management“ beschrieben. 
   
Zeichnungspreis Der Preis, zu dem Anteile gezeichnet werden können, wie im Abschnitt 18.1 

„Zeichnung“ des Prospekts beschrieben.  
   
Zinsrichtlinie Die Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 zur Besteuerung von in Form von 

Zinszahlungen erzielten Sparerträgen in der jeweils geltenden Fassung. 
   
Zulässiger Staat Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union („EU“) sowie jeder andere Staat in 

Ost- und Westeuropa, Asien, Afrika, Australien, Nord- und Südamerika und in 
Ozeanien. 

   
Zulässiges  
Kreditinstitut  Kreditinstitute, deren eingetragener Firmensitz sich in einem EU-Mitgliedstaat 

oder einem OECD-Mitgliedstaat oder in einem Land befindet, das die FATF-
/GAFI-Entscheidungen ratifiziert hat. 
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4. Anlageziel der Gesellschaft 
  
Die Gesellschaft wurde ausschließlich zu dem Zweck gegründet, die Vermögenswerte der Anleger in 
Wertpapieren und/oder liquiden Finanzanlagen, wie in Artikel 41, Absatz (1) des Gesetzes von 2010 
genannt, anzulegen, um so die Anlagerisiken zu streuen und es den Anlegern zu ermöglichen, von den 
Ergebnissen einer professionellen Vermögensverwaltung zu profitieren. 
  
Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Anlegern eine Auswahl an Teilfonds zu bieten, die 
vorbehaltlich des angegebenen Anlageziels und der Strategie des jeweiligen Teilfonds weltweit in 
ausgewählten attraktiv bewerteten Wertpapiermärkten anlegen.  Die Gesellschaft ist, bei 
gleichzeitiger Vermeidung unnötiger Risiken, um eine möglichst nachhaltige langfristige 
Kapitalwertsteigerung bemüht. 
  
Derzeit bietet die Gesellschaft Anteile in den folgenden beiden Teilfonds an, die vorrangig in Aktien aus 
Industrie- bzw. Schwellenmärkten investieren: 
 

• der Major Markets Teilfonds; und 
• der Emerging Markets Teilfonds. 

  
Nach der Errichtung weiterer Teilfonds werden der aktuelle Prospekt, die betreffende(n) Beilage(n) und 
die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen aktualisiert. 
  
Die vom Verwaltungsrat für jeden einzelnen Teilfonds festgelegten Anlageziele sind der jeweiligen 
Beilage im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ zu entnehmen. 
  
Obgleich die Gesellschaft sich nach Kräften bemühen wird, die Anlageziele der einzelnen Teilfonds zu 
erreichen, besteht keine Garantie dafür, dass dies tatsächlich gelingt. Der Nettoinventarwert der 
Anteile kann steigen oder fallen, und die Anleger können über den jeweils gewählten Anlagezeitraum 
positive oder negative Renditen in verschiedener Höhe erzielen.  
  
Die historische Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds ist den wesentlichen Anlegerinformationen zu 
entnehmen.  

5. Anleger- und Risikoprofil 
  
Das für die einzelnen Teilfonds festgelegte Anleger- und Risikoprofil ist der betreffenden Beilage zu 
entnehmen. 
  
Beachten Sie bitte, dass die Teilfonds als langfristige Anlageinstrumente konzipiert sind und sich 
NICHT für Anleger eignen, die auf kurzfristige Markt- oder Währungsbewegungen spekulieren.  

6. Allgemeine Risikofaktoren  
  
In diesem Abschnitt werden einige allgemeine Risiken erläutert, die für die Gesellschaft und die 
Teilfonds bestehen. Die besonderen Risikofaktoren der einzelnen Teilfonds, die zusätzlich zu den 
nachfolgend beschriebenen allgemeinen Risiken bestehen, sind in der betreffenden Beilage erläutert. 
Die Erläuterungen in diesem Abschnitt stellen keine erschöpfende Erklärung und keine umfassende 
Liste aller Risiken dar, die auftreten können. Von Zeit zu Zeit können andere Risiken maßgeblich sein. 
Insbesondere kann die Wertentwicklung der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds von Änderungen 
des politischen, wirtschaftlichen und Marktumfelds sowie von Änderungen aufsichts-, steuer- und 
allgemeinrechtlicher Bestimmungen beeinflusst werden.  
   
Zusätzlich zu diesem Abschnitt und den spezifischen Risikofaktoren in Zusammenhang mit einem 
bestimmten Teilfonds sollten Anleger auch den nachstehenden Abschnitt „Risiken in Verbindung mit 
dem Einsatz von Derivaten und anderen speziellen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten“ lesen.  
  
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf zukünftige 
Ergebnisse zu. Der Wert der Anteile und deren Erträge können fallen oder steigen. Es kann nicht 



Seite 13 von 75 

gewährleistet werden, dass die Gesellschaft ihre Anlageziele erreicht. Ein Anleger, der seine Anlagen 
nach einer kurzen Haltedauer wieder verkauft, muss außerdem damit rechnen, dass er aufgrund 
eventueller bei der Ausgabe von Anteilen berechneter Verkaufsgebühren oder aufgrund von 
Rücknahmegebühren, die vom Verkaufserlös abgezogen werden, nicht den gesamten ursprünglich 
investierten Betrag zurückerhält. 
 
Unter bestimmten Umständen kann das Recht der Anteilinhaber auf Rücknahme der Anteile 
aufgeschoben oder ausgesetzt werden (siehe Abschnitt 18.2 „Rücknahme“ und Abschnitt 21 
„Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Zeichnung, der 
Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen“ dieses Prospekts). 
 
Risiko überhöhter Barbestände 
 
Ein Teilfonds kann nach dem Ermessen des Anlageverwalters einen erheblichen Anteil seiner 
Vermögenswerte in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten. Wenn ein Teilfonds über 
einen längeren Zeitraum umfangreiche liquide Mittel hält, kann sich dies nachteilig auf seine Rendite 
auswirken. 
 
Konzentrationsrisiko 
 
Ein Teilfonds kann einen relativ hohen Anteil seines Vermögens in Emittenten aus einem einzigen 
Land, wenigen Ländern oder einer bestimmten geografischen Region investieren. In diesen Fällen wird 
die Wertentwicklung des Teilfonds eng an den Markt, die Währung, die wirtschaftlichen, politischen 
oder aufsichtsrechtlichen Bedingungen und die Entwicklungen in dem betreffenden Land oder der 
betreffenden Region gebunden sein und kann volatiler sein als die Wertentwicklung geografisch stärker 
diversifizierter Fonds. Darüber hinaus kann ein Teilfonds seine Anlagen auf Unternehmen einer 
bestimmten Branche, eines bestimmten Marktes oder eines bestimmten Sektors konzentrieren. Wenn 
ein Teilfonds seine Anlagen auf eine bestimmte Branche, einen bestimmten Markt oder einen 
bestimmten Sektor konzentriert, haben finanzielle, wirtschaftliche, geschäftliche und sonstige 
Entwicklungen, von denen Emittenten dieser Branche, dieses Marktes oder dieses Sektors betroffen 
sind, stärkeren Einfluss auf den Teilfonds, als wenn er seine Vermögenswerte nicht auf diese Branche, 
diesen Markt oder diesen Sektor konzentriert hätte. Darüber hinaus können Anleger als Reaktion auf 
Faktoren, die ein Land, eine Branche, einen Markt oder einen Sektor, auf die bzw. den der Teilfonds 
seine Anlagen konzentriert, betreffen oder voraussichtlich betreffen werden, erhebliche Mengen an 
Anteilen eines Teilfonds kaufen oder verkaufen. Dies kann zu extremen Zu- oder Abflüssen von liquiden 
Mitteln zu bzw. aus einem Teilfonds führen. Derartige Zu- oder Abflüsse könnten die Verwaltung des 
Teilfonds ungünstig beeinflussen, da der jeweilige Fondsbestand oder der jeweilige Fondsbedarf an 
liquiden Mitteln aus diesem Grund über den normalen Umfang hinaus steigen könnte. 
 
Interessenkonflikte 
 
Verbundene Unternehmen des Anlageverwalters können der Gesellschaft und den Teilfonds Leistungen 
erbringen, u.a. Depot-, Verwaltungs- und Buchführungs-, Transferstellen-, Anleger- und sonstige 
Dienste. Ein Teilfonds kann mit dem Anlageverwalter oder einem seiner  verbundenen Unternehmen 
Derivatgeschäfte tätigen. Ein Teilfonds kann in andere gemeinsam verwaltete Anlageinstrumente 
investieren, die vom Anlageverwalter gesponsert oder verwaltet werden oder auf andere Weise mit 
diesem verbunden sind. In einem solchen Fall trägt der Teilfonds die Ausgaben dieser anderen 
gemeinsam verwalteten Anlageinstrumente anteilig mit. Diese Anlageinstrumente können an den 
Anlageverwalter oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen Gebühren und andere Beträge zahlen, 
wodurch die Ausgaben des Teilfonds steigen können. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die 
Sätze, zu denen ein Teilfonds Gebühren oder Ausgaben an den Anlageverwalter oder die mit ihm 
verbundenen Unternehmen zahlt, oder die Bedingungen, unter denen der Teilfonds Geschäfte mit dem 
Anlageverwalter oder den mit ihm verbundenen Unternehmen abschließt oder unter denen der 
Teilfonds in die beschriebenen anderen Anlageinstrumente investiert, die günstigsten Bedingungen auf 
dem Markt  darstellen oder ebenso günstig sind wie die Sätze, die der Anlageverwalter anderen 
Kunden anbietet. Die an solche Unternehmen gezahlten Gebühren und Ausgaben sowie die von ihnen 
erbrachten Leistungen werden keiner unabhängigen Überprüfung unterzogen. Aufgrund seiner 
finanziellen Beteiligung besteht für den Anlageverwalter möglicherweise ein Anreiz, für einen Teilfonds 
Transaktionen oder Vereinbarungen abzuschließen, an denen er selbst oder ein mit ihm verbundenes 
Unternehmen beteiligt ist und die er ohne das Bestehen einer solchen Beteiligung möglicherweise nicht 
abgeschlossen hätte. Transaktionen und Dienstleistungen, die mit dem Anlageverwalter oder seinen 
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verbundenen Unternehmen abgeschlossenen bzw. von diesen durchgeführt werden, erfolgen in jedem 
Fall im Einklang mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorschriften.  
 
Der Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen können anderen Kunden gegenüber als 
Anlageberater fungieren und Anlageentscheidungen auf eigene Rechnung sowie auf die Rechnung 
anderer treffen, einschließlich anderer Fonds. Diese Entscheidungen können von denjenigen abweichen, 
die vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft getroffen werden. Insbesondere kann der 
Anlageverwalter einige Kunden hinsichtlich ihrer Portfoliostrukturierung beraten. Dies umfasst unter 
Umständen die Empfehlung, in einen Teilfonds zu investieren oder dessen Anteile zu veräußern. Diese 
Empfehlung wird jedoch möglicherweise nicht allen Kunden erteilt, die in demselben oder ähnlichen 
Teilfonds investiert sind.  
 
Andere Konflikte können beispielsweise entstehen, wenn Kunden des Anlageverwalters in verschiedene 
Bereiche der Kapitalstruktur eines Emittenten investieren, so dass einer oder mehrere Kunden 
Eigentümer von vorrangigen Schuldtiteln eines Emittenten sind, während andere Kunden nachrangige 
Schuldtitel desselben Emittenten besitzen. Zudem können Umstände vorliegen, in denen Kunden in 
verschiedene Tranchen desselben strukturierten Finanzierungsinstruments investieren. Unter diesen 
Umständen können Entscheidungen über die Auslösung eines Ausfallereignisses oder die Bedingungen 
einer Abwicklung zu Interessenkonflikten führen. Beim Treffen von Anlageentscheidungen im Fall von 
möglichen Interessenkonflikten bemüht sich der Anlagemanager, in Einklang mit seiner Strategie für 
Interessenkonflikte gerecht und ausgleichend zu handeln, sowohl zwischen den betroffenen Teilfonds 
als auch anderen Kunden. Vorbehaltlich der vorstehenden Ausführungen (i) können der 
Anlageverwalter und seine verbundenen Unternehmen auf eigene Rechnung und auf Rechnung von 
Kunden in verschiedene Wertpapiere investieren, die gegenüber den von der Gesellschaft gehaltenen 
Wertpapieren vorrangig, pari passu oder nachrangig sind oder mit unterschiedlichen Zinsen 
ausgestattet sind; (ii) darf der Anlageverwalter zu bestimmten Zeiten (vorbehaltlich des geltenden 
Rechts) versuchen, Anlagen für die Gesellschaft zu kaufen (oder zu verkaufen) und gleichzeitig die 
gleichen Anlagen für Portfolios, Fonds oder strukturierte Produkte, für die er gegenwärtig oder 
zukünftig als Vermögensverwalter eingesetzt ist, oder für seine Kunden oder verbundenen 
Unternehmen zu verkaufen (oder zu kaufen). Unter diesen Umständen darf er Kompensationsgeschäfte 
abschließen. Zudem dürfen der Anlageverwalter und seine Tochter- bzw. verbundenen Unternehmen 
Wertpapiere von der Gesellschaft kaufen bzw. Wertpapiere an die Gesellschaft verkaufen, falls dies 
gemäß geltendem Recht zulässig ist. Diese sonstigen Beziehungen können auch dazu führen, dass 
gemäß den Wertpapiergesetzen Einschränkungen für Transaktionen mit diesen Instrumenten durch 
die Gesellschaft vorliegen und dass sonstige potenzielle Interessenkonflikte für den Anlageverwalter 
entstehen.  
 
Der Anlageverwalter kann in Zusammenhang mit seinen sonstigen Geschäftsaktivitäten über 
wesentliche vertrauliche, nicht öffentliche Informationen Kenntnis erlangen, die ihn beim Kauf oder 
Verkauf von Wertpapieren für sich selbst oder seine Kunden (einschließlich der Gesellschaft) 
einschränken. Darüber hinaus darf er diese Informationen zum Vorteil seiner Kunden oder zu seinem 
eigenen Vorteil nutzen. 
 
Risiko aufgrund der Gesellschaftsstruktur 
  
Als die Gesellschaft 1993 gegründet wurde, war gemäß luxemburgischem Recht effektiv keine 
Haftungstrennung zwischen Teilfonds vorgesehen. Zwar ist jeder Teilfonds der Gesellschaft für seine 
Verbindlichkeiten verantwortlich, doch bleibt die Gesellschaft als Ganze Dritten gegenüber haftbar für 
die Verbindlichkeiten ihrer Teilfonds. Daher können die Vermögenswerte eines Teilfonds durch die 
Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds in dem Umfang gefährdet sein, wie sie nicht aus den 
Vermögenswerten des letzteren Teilfonds bedient werden können. Weitere Informationen über die 
Zuweisung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten unter den Teilfonds sind dem Abschnitt 
„Zuweisung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ zu entnehmen.  
   
Kontrahentenrisiko 
 
Jeder Teilfonds unterliegt hinsichtlich der Kontrahenten, mit denen er Derivatverträge, Devisen-, 
Devisenterminkontrakte und andere Transaktionen abschließt, einem Kreditrisiko. Falls ein 
Kontrahent insolvent wird oder seinen Verpflichtungen aus anderem Grund nicht nachkommt, können 
dem Teilfonds erhebliche Verzögerungen entstehen, bevor eine Forderungsbeitreibung im Rahmen 
eines Insolvenz-, Konkurs- oder sonstigen Restrukturierungsverfahrens möglich wird. Unter diesen 
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Umständen ist es möglich, dass der Teilfonds nur eine begrenzte oder gar keine Forderungsbeitreibung 
durchsetzen kann. Falls die betreffende Transaktion mit einem Kontrahenten zudem nicht oder nicht 
vollständig besichert wurde, ist das Kontrahentenrisiko des Teilfonds unter diesen Umständen höher 
als bei einer voll besicherten Transaktion. 
 
Bei OTC-Derivaten besteht das Risiko, dass ein Kontrahent nicht in der Lage sein wird, seine 
Verpflichtungen zu erfüllen, und/oder dass ein Kontrakt annulliert wird, z. B. wegen Insolvenz, 
nachträglicher Rechtswidrigkeit oder Änderung der gesetzlichen Steuer- oder 
Rechnungslegungsvorschriften gegenüber den zum Zeitpunkt des OTC-Derivatkontrakts geltenden 
Vorschriften.   
 
Währungsrisiko 
 
Die Anlagen in Unternehmen anderer Länder lauten häufig auf eine Fremdwährung. Die Entwicklung 
des Wertes dieser Währungen gegenüber der Basiswährung des Teilfonds kann sich auf den Wert der 
auf diese Währungen lautenden Anlagen des Teilfonds positiv oder negativ auswirken. Ein Teilfonds 
kann ggf. Devisenkontrakte abschließen, um sein Risiko gegenüber anderen Währungen zu reduzieren. 
Diese Kontrakte können dazu führen, dass dem Teilfonds entsprechende Gewinne aus einer 
vorteilhaften Entwicklung der Wechselkurse gänzlich oder teilweise entgehen.  
  
Die Schwankungen anderer Währungen gegenüber der Basiswährung eines Teilfonds basieren unter 
anderem auf: der Entwicklung der Zinssätze, intervenierenden Maßnahmen (oder deren Ausbleiben) 
durch nationale Regierungen, Zentralbanken oder supranationale Einrichtungen wie dem 
Internationalen Währungsfonds, der Einführung von Devisenkontrollen und anderen politischen oder 
aufsichtsrechtlichen Entwicklungen. Die Wechselkurse können infolge solcher und anderer 
Entwicklungen sowohl kurzfristig als auch langfristig erheblich fallen, was sich ungünstig auf die 
Entwicklung eines Teilfonds auswirken kann.  
 
Die Gesellschaft kann abgesicherte Anteilsklassen ihrer Teilfonds anbieten (zusammen „abgesicherte 
Anteilsklassen“).  Bezüglich der abgesicherten Anteilsklassen versucht der Anlageverwalter das 
bestehende Währungsrisiko abzusichern. Es kann nicht garantiert werden, dass diese 
Absicherungsaktivitäten des Anlageverwalters erfolgreich sind. Alle Gewinne/Verluste oder 
Aufwendungen in Zusammenhang mit diesen Absicherungstransaktionen werden separat von den 
Anteilinhabern der betreffenden abgesicherten Anteilsklasse getragen. Da jedoch keine 
Haftungstrennung zwischen den Anteilsklassen eines Teilfonds vorliegt, besteht das Risiko, dass 
Währungsabsicherungstransaktionen in Zusammenhang mit einer abgesicherten Anteilsklasse eines 
Teilfonds letztlich unter bestimmten Umständen Verbindlichkeiten mit sich bringen könnten, die den 
Teilfonds als Ganzes beeinträchtigen. 
 
Depotbankrisiko  
 
Die Geschäfte eines Teilfonds, mit deren Abwicklung Depotbanken oder Broker betraut sind, 
unterliegen Risiken. Die Insolvenz einer Depotbank oder eines Brokers kann dazu führen, dass ein 
Teilfonds die Vermögenswerte von der Depotbank oder dem Broker mit Verspätung oder überhaupt 
nicht zurückerhält und möglicherweise für diese Anlagen nur eine unbesicherte Forderung gegen die 
Depotbank oder den Broker besitzt.  
  
Die Depotbank verwahrt die Anlagen gemäß den geltenden Gesetzen und den besonderen 
Bestimmungen des Depotvertrages. Diese Bestimmungen dienen dem Schutz der Vermögenswerte vor 
Insolvenz, stellen jedoch keine entsprechende Garantie dar.  
 
Anleiherisiko  
 
Festverzinsliche Anleihen und andere verzinsliche Wertpapiere stellen die Verpflichtung ihrer 
Emittenten dar, zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt Kapitalbetrag und/oder Zinsen 
zurückzuzahlen. Zu den verzinslichen Wertpapieren können außerdem folgende Papiere zählen: 
Vorzugspapiere; Instrumente, die sowohl Eigenschaften von Aktien als auch Eigenschaften von 
Anleihen aufweisen (hierzu gehören beispielsweise Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht und 
Aktienanleihen) oder ertragsgenerierende Trusts wie Income Trusts oder Royalty Trusts. Ein Anstieg 
der Zinsen führt in der Regel dazu, dass der Wert von Anleihen und anderen verzinslichen 
Wertpapieren fällt. Bei Anleihen mit längeren Laufzeiten liegt dieses Risiko im Allgemeinen höher. 
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Anleihen und andere verzinsliche Wertpapiere bergen außerdem das Risiko, dass der Emittent oder 
Garant nicht in der Lage oder willens ist, den Kapitalbetrag und/oder die Zinsen fristgerecht 
zurückzuzahlen oder seine Verpflichtungen anderweitig zu erfüllen. Bei Hochzinsanleihen mit geringer 
Bonität liegt dieses Risiko besonders hoch. Anleihen mit geringerer Bonität (oft als Hochzinsanleihen 
oder „Junkbonds“ bezeichnet) gelten als unsicher und spekulativ. Bei Wertpapieren aus den niedrigsten 
Bonitätskategorien können die Aussichten auf das Erreichen eines echten Investment-Standing äußerst 
gering sein. Manche Anlagen eines Teilfonds in derartigen Wertpapieren können ausfallen.  
 
Zusätzliche Risiken, die unter anderem mit dem Anleihenrisiko zusammenhängen, sind:  
 

• Kreditrisiko – Der Anleihenkurs wird von der Fähigkeit oder der wahrgenommenen Fähigkeit 
des Emittenten beeinflusst, Kapitalbetrag und Zinsen für das Wertpapier fristgerecht zu 
bezahlen. Die Fähigkeit eines Emittenten zur Erfüllung seiner Verpflichtungen kann während 
der Haltedauer, in der ein Teilfonds die Wertpapiere des betreffenden Emittenten besitzt, 
erheblich zurückgehen. Ebenso ist es möglich, dass ein Emittent seine Verpflichtungen nicht 
erfüllt. Eine tatsächliche oder wahrgenommene Verschlechterung der Fähigkeit eines 
Emittenten, seine Verpflichtungen zu erfüllen, schmälert in der Regel den Wert der 
Wertpapiere dieses Emittenten. Bei Anlagen, die unter ihrem Nominalwert emittiert werden 
und bei denen Zinszahlungen nur bei Laufzeitende und nicht in festen Abständen während der 
Laufzeit einer Anlage erfolgen, liegt das Kreditrisiko – von bestimmten Ausnahmen abgesehen 
– im Allgemeinen höher. Die Einstufungen durch Ratingagenturen basieren vor allem auf der 
Finanzlage des Emittenten in der Vergangenheit sowie auf eigenen Analysen der 
Ratingagenturen zum Zeitpunkt der Bewertung. Das einer bestimmten Anlage zugewiesene 
Rating spiegelt nicht unbedingt die aktuelle Finanzlage des Emittenten wider, noch dient es als 
Bewertungsmaßstab für Volatilität oder Liquidität einer Anlage. Obgleich Papiere mit 
Anlagequalität im Allgemeinen niedrigere Kreditrisiken als Anlagen ohne Anlagequalität 
aufweisen, können sie teilweise die gleichen Risiken aufweisen. Hierzu zählt zum Beispiel das 
Risiko, dass ein Emittent nicht in der Lage ist, Kapitalbetrag und Zinsen fristgerecht 
zurückzuzahlen und somit in Verzug gerät. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass 
Wertpapiere von Anlagequalität keinen Kreditschwierigkeiten unterliegen werden, die zum 
Teil- oder vollständigen Verlust der in diese Wertpapiere investierten Beträge führen können. 
Wird das Rating eines im Bestand eines Teilfonds befindlichen Wertpapiers herabgestuft oder 
entzogen, so kann der Teilfonds diesen Titel im Ermessen des Anlageverwalters dennoch weiter 
halten.  

    
• Laufzeitverlängerungsrisiko – In Perioden steigender Zinsen kann sich die mittlere Laufzeit 

bestimmter Wertpapierarten aufgrund langsamer als erwartet durchgeführter 
Kapitalzahlungen verlängern. Das kann dazu führen, dass die Zinsen unter die realen 
Marktzinsen fallen, was sich nachteilig auf den Wert der entsprechenden Titel auswirken kann. 
Das Laufzeitverlängerungsrisiko kann in Phasen, in denen das wirtschaftliche Umfeld 
insgesamt ungünstig ist, höher sein, da die Zahlungssätze aufgrund der höheren 
Arbeitslosigkeit und anderer Faktoren sinken.  

    
• Ertragsrisiko – Soweit die Erträge des Teilfonds auf kurzfristigen Zinsen basieren, die eventuell 

kurzfristigen Schwankungen unterliegen, können die Erträge des Teilfonds infolge eines 
Zinsrückgangs fallen.  

    
• Zinsänderungsrisiko – Der Wert von Anleihen und anderen Schuldtiteln steigt und fällt in der 

Regel infolge von Zinsänderungen. Im Allgemeinen erhöht sich bei fallenden Zinsen den Wert 
der bestehenden Anleihen, während er bei steigenden Zinsen sinkt. Bei Anlagen mit längerer 
Duration oder Laufzeit ist das Zinsrisiko in der Regel höher. 

 
Das Zinsrisiko ist auch unter Umständen relevant, in denen ein Emittent eine Anlage vor dem 
Fälligkeitstermin anfordert oder einlöst. Siehe auch den nachstehenden Abschnitt „Risiko in 
Verbindung mit vorzeitigem Rückkauf“. Auch Anlageinstrumente mit variablen Zinsen 
reagieren generell ähnlich, allerdings meist in geringerem Umfang, auf Zinsänderungen (dies 
hängt jedoch von den Merkmalen der Neufestsetzungsbedingungen ab, darunter der gewählte 
Index, die Häufigkeit der Neufestsetzung und Ober- oder Untergrenzen für die Neufestsetzung).  

    
• Risiko in Verbindung mit vorzeitigem Rückkauf – Wird eine Anleihe im Bestand eines Teilfonds 

vor Fälligkeit zurückgekauft oder gekündigt, so muss der Teilfonds die ihm hieraus 
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zufließenden Erlöse unter Umständen zu einem niedrigeren Zinssatz neu anlegen. Daher 
profitiert er möglicherweise nicht von einem Wertzuwachs infolge von fallenden Zinsen. Mittel- 
und langfristige Anleihen bieten üblicherweise einen Schutz gegen dieses Risiko, was jedoch bei 
hypothekenbesicherten Wertpapieren nicht der Fall ist. Hypothekenbesicherte Wertpapiere 
unterliegen einem größeren Risiko, dass sie vorzeitig zurückgekauft werden, da sie immer dann 
zurückgekauft werden können, wenn die ihnen zugrunde liegende Hypothek vorzeitig getilgt 
wird. 

 
• Wertpapiere mit variabler Verzinsung - neben den herkömmlichen festverzinslichen 

Wertpapieren kann ein Teilfonds in Schuldtitel mit variabler Verzinsung oder 
Dividendenzahlungen investieren. Wertpapiere mit variabler Verzinsung sind mit Zinssätzen 
ausgestattet, die in Abständen gemäß bestimmter Formeln angepasst werden, die darauf 
ausgelegt sind, die Zinssätze am Markt widerzuspiegeln. Diese Wertpapiere ermöglichen dem 
Teilfonds durch Aufwärtskorrekturen der Kuponsätze dieser Wertpapiere, von 
Zinssteigerungen zu profitieren. In Phasen steigender Zinsen können Änderungen der 
Kuponsätze jedoch eine Verzögerung gegenüber der Änderung der Marktsätze aufweisen oder 
Obergrenzen für Erhöhungen unterliegen. Falls dagegen die Kuponsätze dieser Wertpapiere in 
Zeiten sinkender Zinsen nach unten korrigiert werden, kann dies zu einer niedrigeren Rendite 
führen.  

 
Risiko einer defensiven Anlagestrategie  
 
In Reaktion auf politische, wirtschaftliche, Markt- und sonstige Bedingungen kann ein Teilfonds von 
seinen Hauptanlagestrategien abweichen, indem er vorübergehend defensiv investiert. Wenn ein 
Teilfonds defensiv investiert, erreicht er unter Umständen sein Anlageziel nicht. Außerdem kann es 
sein, dass die defensive Strategie nicht erwartungsgemäß funktioniert.  
 
Derivaterisiko  
  
Der Teilfonds kann Derivate zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. In der Beilage 
der einzelnen Teilfonds ist angegeben, ob und wie der Teilfonds Derivate einzusetzen beabsichtigt. Der 
Einsatz von Derivaten durch einen Teilfonds ist mit Risiken verbunden, die anders und möglicherweise 
größer sind als die mit Direktanlagen in Wertpapieren verbundenen Risiken. 
  
Diese Risiken umfassen: 
 

• die Möglichkeit, dass die Derivattransaktion nicht die vom Anlageverwalter oder Anlageberater 
erwartete Wirkung hat; 

 
• die Nichterfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der Transaktion oder das Ausbleiben der 

Abwicklung eines Geschäfts durch den Kontrahenten der Derivattransaktion (siehe auch 
„Kontrahentenrisiko”); 

 
• mögliche Fehlpreisung oder unrichtige Bewertung des Derivats; 
 
• unvollständige Korrelation zwischen dem Wert eines Derivats und dem Vermögenswert, Satz 

oder Index, der diesem Derivat zugrunde liegt; 
 

• die Risiken des Vermögenswerts, der dem Derivat zugrunde liegt; 
 

• einen möglichen Anstieg des Betrags der von den Anteilinhabern zu zahlenden Steuern und 
eine Änderung des Zeitpunkts dieser Zahlung; 

 
• einen Mangel an Liquidität für ein Derivat, falls kein Sekundärmarkt vorhanden ist; 

 
• die Möglichkeit, dass die Erträge eines Teilfonds aufgrund von Verlusten aus der Transaktion 

sinken und dass die Volatilität steigt; 
 

• mögliche Wertänderungen als Reaktion auf Änderungen der Zinssätze oder andere 
Marktentwicklungen oder aufgrund der Kreditqualität des Kontrahenten; und 
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• rechtliche Risiken aufgrund der Art des Kontrakts, der zur Dokumentierung des 

Derivatgeschäfts verwendet wird. 

Wenn ein Teilfonds in bestimmte Derivate investiert, kann er unter Umständen mehr als den 
Nennwert des Instruments verlieren. Zudem schaffen manche Derivattransaktionen eine Hebelung und 
können äußerst volatiler und spekulativer Natur sein.  

Zudem ist es bei Investitionen eines Teilfonds in ein Derivat unter Umständen nicht erforderlich, dass 
Sicherheiten im Wert des Derivats hinterlegt werden. Folglich werden die von dem Teilfonds 
gehaltenen Barmittel (die im Allgemeinen dem nicht eingezahlten Wert des Derivats entsprechen) in 
der Regel in Geldmarktinstrumente angelegt, so dass die Wertentwicklung des Teilfonds von den durch 
diese Anlagen erzielten Erträgen abhängig ist. Möglicherweise wirken sich die Erträge aus der Anlage 
dieser Barmittel negativ auf die Wertentwicklung und/oder die Erträge des Teilfonds aus. 
  
Schwellenmarkt-Risiken  
 
Anlagen in Schwellenmärkten sind möglicherweise volatiler als Anlagen in höher entwickelten 
Märkten. Einige dieser Märkte können sich durch instabile Regierungen, wenig diversifizierte 
Volkswirtschaften und eine geringe Zahl börsengehandelter Wertpapiere auszeichnen. Viele 
Schwellenmärkte haben kein ausgereiftes Regulierungssystem, und die Offenlegungsvorschriften sind 
möglicherweise weniger streng als in entwickelten Märkten.  
  
Die Risiken von Enteignungen, Verstaatlichungen sowie von sozialen, politischen und wirtschaftlichen 
Unruhen sind höher als in entwickelten Märkten.  
  
Im Folgenden findet sich eine Übersicht der wichtigsten Risiken in Verbindung mit Anlagen in 
Schwellenmärkten: 
  

• Wertpapierfälschungen – Angesichts der unzureichenden Aufsichtsstrukturen besteht das 
Risiko, dass es sich bei den Wertpapieren, in die Anlagen getätigt werden, um Fälschungen 
handelt. Dies kann zu Verlusten führen.  

 
• Mangelnde Liquidität – Viele Schwellenmärkte zeichnen sich durch geringe Größe, niedrige 

Handelsvolumina und Liquidität sowie eine beträchtliche Volatilität aus. Der Kauf und der 
Verkauf von Anlagen können sich daher teurer, zeitintensiver und schwieriger gestalten als in 
besser entwickelten Märkten. 

   
• Wechselkursschwankungen – Nach erfolgten Anlagen der Gesellschaft in Währungen von 

Ländern, in denen Anlagen getätigt werden, kann es zu erheblichen Wechselkursschwankungen 
gegenüber der Basiswährung eines entsprechenden Teilfonds kommen. Diese 
Wechselkursschwankungen können die Gesamtrendite des Teilfonds erheblich beeinträchtigen. 
Im Hinblick auf die Währungen bestimmter Schwellenmärkte ist es unter Umständen nicht 
möglich, Währungsabsicherungstechniken zu nutzen. Einige Schwellenmärkte unterliegen 
einem höheren Abwertungsrisiko und können Phasen hoher Inflation und schneller 
Änderungen der Inflationsraten durchlaufen. Es ist möglich, dass ein Schwellenland den 
Umtausch oder die Rückführung von Geldbeträgen, die auf seine Währung lauten, einschränkt 
oder verhindert. 

   
• Abwicklungs- und Verwahrungsrisiken – Abwicklungs- und Verwahrungssysteme in 

Schwellenmärkten sind möglicherweise weniger ausgereift als in entwickelten Märkten. Die 
Standards können niedriger sein und die Instrumentarien der Aufsichtsbehörden weniger weit 
entwickelt. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Abwicklung verzögert wird, was von 
Nachteil für die liquiden Mittel und Wertpapiere sein könnte. Verwahrungsdienstleistungen 
sind in Schwellenländern häufig teurer und sonstige Kosten in Zusammenhang mit Anlagen 
höher als in den Industriestaaten.   

  
• Anlage- und Überweisungsbeschränkungen – In bestimmten Fällen kann in Schwellenmärkten 

der Zugang zu Wertpapieranlagen für ausländische Investoren eingeschränkt sein. Dadurch 
sind bestimmte Aktien für den Teilfonds möglicherweise nicht immer verfügbar, weil 
beispielsweise die Summe der zulässigen Gesamtanlagen ausländischer Aktionäre erreicht 
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wurde. Darüber hinaus können Auslandsüberweisungen für den Anteil an Nettoerträgen, 
Kapital und Dividenden, der ausländischen Anlegern zusteht, eingeschränkt sein oder eine 
behördliche Genehmigung erfordern. Die Gesellschaft investiert nur in Märkte, in denen sie 
diese Beschränkungen für angemessen erachtet. Es besteht jedoch keine Garantie, dass keine 
weiteren Beschränkungen auferlegt werden.  

   
• Rechnungslegung – Buchführungs-, Rechnungslegungs- und Finanzstandards und -praktiken 

sowie Offenlegungsvorschriften für Unternehmen in Schwellenmärkten unterscheiden sich von 
jenen in weiter entwickelten Märkten im Hinblick auf Art, Qualität und Verfügbarkeit von 
Informationen, die den Anlegern zur Verfügung stehen. Deshalb ist es unter Umständen 
schwierig, die Anlagemöglichkeiten genau einzuschätzen.   

 
Aktienrisiko 
 
Die Kurse der von einem Teilfonds gehaltenen Aktien können sowohl steigen als auch fallen, manchmal 
auch schnell und unvorhersehbar. Der Wert eines Wertpapiers kann aus einer Reihe von Gründen 
fallen, die direkt mit dem Emittenten zu tun haben können. Hierzu zählen zum Beispiel die Leistungen 
des Managements, der Anteil von Fremdkapital, die Nichteinhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften 
und die gesunkene Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Emittenten. Die Kurse von 
Aktien können außerdem aufgrund allgemeiner Marktbedingungen zurückgehen, die nicht unbedingt 
mit einem bestimmten Unternehmen zu tun haben, wie beispielsweise eine tatsächliche oder 
wahrgenommene Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds, Änderungen des Ertragsausblicks 
von Unternehmen, Wechselkurs- und Zinsänderungen oder eine allgemein negative Anlegerstimmung. 
Die Teilfonds können in Aktienoptionsscheine investieren, und die Anteilinhaber sollten sich bewusst 
sein, dass der Besitz solcher Papiere zu einer erhöhten Volatilität des Nettoinventarwerts je Anteil des 
betreffenden Teilfonds führen kann. Ein Teilfonds kann weiterhin neue Zeichnungen akzeptieren und 
zusätzliche Aktienanlagen tätigen, auch wenn die Einschätzung der Marktbedingungen durch den 
Anlageverwalter oder den Anlageberater für Aktien allgemein unvorteilhaft ist.  
  
Ein Teilfonds hat manchmal die Gelegenheit, Aktien im Rahmen von Erstemissionen („IPOs“) zu 
kaufen. IPOs betreffen Gesellschaften, deren Entwicklung in der Vergangenheit nicht öffentlich 
bekannt ist, weswegen sie mit stärkeren Risiken behaftet sind als etablierte Aktiengesellschaften. IPOs 
sind für einen Teilfonds u.U. nicht zu jeder Zeit verfügbar, und ein Teilfonds wird nicht unbedingt alle 
Gelegenheiten von IPOs wahrnehmen. Anlagen in IPOs können sich auf die Wertentwicklung eines 
Teilfonds äußerst positiv auswirken. Die Renditen, die ein Teilfonds in Phasen reger IPO-Aktivitäten 
erzielt, können in anderen Phasen, in denen solche Aktivitäten weniger häufig sind oder nicht 
vorkommen, unter Umständen nicht aufrechterhalten werden. Ein Teilfonds kann jedoch bei einer 
Anlage in eine IPO auch Kapital verlieren. Es kann nicht zugesichert werden, dass der Teilfonds die 
Gelegenheit haben wird, in IPOs zu investieren, die anderen Kunden des Anlageverwalters oder dessen 
verbundenen Unternehmen zugänglich gemacht werden. 
 
Frequent Trading-Risiko 
 
Ein Teilfonds kann Frequent Trading praktizieren, um seine Anlageziele besser zu erreichen oder auf 
die Marktbedingungen zu reagieren. Durch Frequent Trading steigen die Transaktionskosten, was die 
Erträge eines Teilfonds verringern kann. Zudem kann Frequent Trading zu erhöhten 
Steuerverbindlichkeiten für Anleger führen. Anleger sollten sich diesbezüglich an ihre Steuerberater 
wenden.  
 
Geografisches Konzentrationsrisiko 
 
Da ein Teilfonds einen relativ hohen Teil seines Vermögens in Papiere investieren kann, deren 
Emittenten in einem einzelnen Land, einer kleinen Zahl von Ländern oder einer bestimmten 
geografischen Region ansässig sind, kann die Wertentwicklung des Teilfonds eng an die politischen, 
wirtschaftlichen, Markt- und Währungsentwicklungen dieser Länder oder Region gebunden sein und 
stärker schwanken als die Wertentwicklung geografisch breiter gestreuter Fonds. 
 
Indexrisiko 
 
Da die Teilfonds aktiv verwaltet werden, weichen ihre Anlagerenditen in der Regel von denjenigen der 
Benchmark ab. Anlageentscheidungen des Anlageverwalters, die Portfolioanlagen der Teilfonds 
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abweichend von den im Index enthaltenen Wertpapieren, Branchen, Sektoren oder Märkten zu 
gestalten, beeinflussen die Wertentwicklung der Teilfonds gegenüber dem Index.  
 
Anlagen in mehreren Ländern 
 
Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und/oder Wertpapieren von 
Unternehmen mit erheblichem Engagement in verschiedenen Ländern können zusätzliche Risiken mit 
sich bringen. Politische, soziale und wirtschaftliche Instabilität, die Auferlegung von Währungs- oder 
Kapitalkontrollen oder die Enteignung oder Verstaatlichung von Vermögen in einem bestimmten Land 
können die Konjunktur dieses Landes erheblich belasten. Weniger strenge Vorschriften im Hinblick auf 
Aufsicht, Rechnungslegung und Offenlegung für Emittenten und Märkte sind in bestimmten Ländern 
nicht ungewöhnlich. Die Durchsetzung von Rechten kann sich in bestimmten Ländern schwierig, 
kostspielig und langsam gestalten, besonders gegenüber staatlichen Stellen. Weitere Risiken der 
Anlage in verschiedenen Ländern sind Handels-, Abrechnungs-, Verwahrungs- und sonstige 
Betriebsrisiken aufgrund von unterschiedlichen Systemen, Verfahren und Vorschriften eines 
bestimmten Landes sowie unterschiedliche Gesetze über Quellen- und sonstige Steuern. Diese Faktoren 
können dazu führen, dass Anlagen in verschiedenen Ländern, insbesondere in Schwellen- oder weniger 
entwickelten Märkten, volatiler und weniger liquide sind als Anlagen in einem einzelnen Land. Dies 
kann potenziell eine abträgliche Wirkung auf die Wertentwicklung eines Teilfonds haben. Darüber 
hinaus unterliegt ein Teilfonds bei Anlagen in Schwellenmärkten einem höheren Verlustrisiko als bei 
Anlagen in einem Industriestaat. Dies ist unter anderem zurückzuführen auf stärkere Marktvolatilität, 
niedrigeres Handelsvolumen, politische und wirtschaftliche Instabilität, hohe Inflation, Deflation oder 
Währungsentwertung, ein stärkeres Risiko von Marktschließungen sowie eine größere Anzahl an 
staatlichen Einschränkungen im Rahmen der Politik für Auslandsinvestitionen, als in der Regel in 
Industriestaaten anzutreffen sind. Zudem kann die finanzielle Stabilität der Emittenten (einschließlich 
Regierungen) in Schwellenmärkten prekärer sein als in anderen Staaten. Infolgedessen wird 
tendenziell für die Anlagen eines Teilfonds in Schwellenländern eine erhöhte Gefahr von 
Preisschwankungen bestehen, die durch Währungsschwankungen gegenüber der Basiswährung des 
Teilfonds vergrößert werden können. Der Abrechnungsusus für Transaktionen in ausländischen 
Märkten kann sich von demjenigen in etablierten Märkten unterscheiden. Diese Unterschiede bestehen 
etwa in Verzögerungen, die über die in etablierten Märkten üblichen Fristen hinausgehen, und 
Usancen, wie etwa die Lieferung von Wertpapieren vor Zahlungseingang, wodurch die 
Wahrscheinlichkeit einer „gescheiterten Abwicklung“ steigt. Gescheiterte Abwicklungen können zu 
Verlusten für einen Teilfonds führen. Aus diesen und anderen Gründen werden Anlagen in 
Schwellenmärkten häufig als spekulativ angesehen. 
 
Anlagerisiko 
 
Ein Anteilinhaber kann den gesamten Kapitalbetrag verlieren, den er in einen Teilfonds investiert hat. 
Der Wert der Wertpapiere, die in einem Teilfonds gehalten werden, kann – zeitweise schnell und 
unerwartet – steigen oder sinken. Eine Anlage in einem Teilfonds kann zu einem bestimmten 
zukünftigen Zeitpunkt weniger wert sein als der ursprünglich investierte Betrag. 
 
Risiko des Anlagestils 
 
Aktienpapiere werden in der Regel in vier große Kategorien unterteilt: Large-Caps, Mid-Caps, Small-
Caps und Micro-Caps. Falls ein Teilfonds vorwiegend in eine dieser Kategorien investiert, besteht das 
Risiko, dass er aufgrund der herrschenden Marktbedingungen eine weniger gute Wertentwicklung 
erzielt als ein Teilfonds, der in einer anderen Kategorie oder in mehreren Kategorien investiert ist. In 
der Regel sind mit diesen Kategorien die nachstehend angegebenen Risiken verbunden: 
 

• Large-Cap-Risiko - Anlagerenditen auf Aktien großer Unternehmen könnten hinter den auf 
Aktien kleinerer oder mittelgroßer Unternehmen erzielten Renditen zurückbleiben. 

 
• Mid-Cap-Risiko - Mittelgroße Unternehmen können volatiler sein als Unternehmen mit hoher 

Marktkapitalisierung. Zudem ist es wahrscheinlicher, dass Erstere gegenüber Letzteren über 
vergleichsweise eingeschränkte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen verfügen 
oder von wenigen entscheidenden Mitarbeitern abhängig sind. Anlagerenditen auf Aktien 
mittelgroßer Unternehmen könnten hinter den auf Aktien größerer oder kleinerer 
Unternehmen erzielten Renditen zurückbleiben. 
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• Small-Cap-Risiko - Kleine Unternehmen können volatiler sein als Unternehmen mit hoher und 
mittlerer Marktkapitalisierung. Zudem ist es wahrscheinlicher, dass Erstere gegenüber 
Letzteren über vergleichsweise eingeschränkte Produktlinien, Märkte oder finanzielle 
Ressourcen verfügen oder von wenigen entscheidenden Mitarbeitern abhängig sind. 
Anlagerenditen auf Aktien kleiner Unternehmen könnten hinter den auf Aktien größerer 
Unternehmen erzielten Renditen zurückbleiben. Siehe auch „Risiken von Anlagen in kleinen 
Unternehmen“. 

 
• Micro-Cap-Risiko - Micro-Cap-Unternehmen sind möglicherweise erst vor kurzem gegründet 

worden oder befinden sich in den frühen Phasen ihrer Entwicklung, wobei sie über begrenzte 
Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen verfügen. Daher können Micro-Cap-
Unternehmen finanziell weniger sicher sein als Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer 
Marktkapitalisierung. Sie sind anfälliger für den Verlust von Schlüsselpersonal, da sie von 
einer kleineren Anzahl an leitenden Angestellten abhängig sind. Zudem stehen über diese 
Unternehmen eventuell weniger öffentliche Informationen zur Verfügung. Die Kurse von Micro-
Cap-Aktien können stärker schwanken als die von Unternehmen mit hoher, mittlerer und 
geringer Marktkapitalisierung. Das Handelsvolumen dieser Aktien ist möglicherweise kleiner, 
so dass es für einen Fonds schwieriger sein kann, am Markt zu kaufen und zu verkaufen. Siehe 
auch „Risiken von Anlagen in kleinen Unternehmen“. 

 
Hebelrisiko 
 
Bestimmte Transaktionen, insbesondere der Handel per Termin oder per Erscheinen, Termingeschäfte 
und der Einsatz von Derivaten können zu einer Hebelwirkung führen. Diese führt im Allgemeinen zu 
höheren Verlusten oder Gewinnen eines Teilfonds und sie ist auch dafür verantwortlich, dass die 
Volatilität des Werts eines Teilfonds-Portfolios eine steigende Tendenz zeigt. Bei gehebelten 
Transaktionen kann eine relativ kleine Bewegung oder Veränderung im Basiswert zu einem erheblich 
stärkeren Verlust für den Teilfonds führen.  
 
Risiko begrenzter Investmentprogramme 
 
Eine Anlage in einen Teilfonds oder sogar in eine Kombination von Teilfonds ist nicht als vollständiges 
Investmentprogramm vorgesehen, sondern sollte vielmehr als Anlage im Rahmen eines diversifizierten 
Investmentportfolios angesehen werden. Die Anleger sollten hinsichtlich der Funktion einer Anlage in 
einen der Teilfonds im Rahmen ihres gesamten Investmentprogramms den Rat ihrer Berater einholen. 
 
Liquiditätsrisiko  
 
Bestimmte Anlagen oder Anlageformen unterliegen Einschränkungen im Hinblick auf den 
Wiederverkauf, können im Freiverkehr oder in begrenzten Volumina gehandelt werden oder können 
keinen aktiven Handelsmarkt vorweisen. Illiquide Wertpapiere, die gemäß Artikel 41 Absatz (2)(a) des 
Gesetzes von 2010 gehalten werden, können gegenüber vergleichbaren, liquideren Anlagen mit einem 
Abschlag gehandelt werden, und ihr Marktwert kann stärkeren Schwankungen unterliegen. Es kann 
sich für einen Teilfonds als schwierig erweisen, illiquide Wertpapiere angemessen zu bewerten. Ein 
Teilfonds ist außerdem unter Umständen nicht in der Lage, illiquide Wertpapiere zu einem günstigen 
Zeitpunkt oder zu Preisen, die aufgrund der vom Teilfonds durchgeführten Bewertung angemessen 
erscheinen, zu verkaufen. Illiquide Wertpapiere können außerdem zu Registrierungsgebühren und 
anderen Transaktionskosten führen, die höher sind als bei liquiden Wertpapieren.  
 
Risiken bei Wertpapieren mit niedrigerem Rating 
  
Wertpapiere ohne Anlagequalität (d. h., „Hochzinsanleihen“ oder „Junkbonds“) sind als Anlagen wenig 
attraktiv, weisen spekulative Merkmale auf und unterliegen größeren Kredit- und Marktrisiken als 
Wertpapiere mit höherem Rating. Das niedrigere Rating von „Junkbonds“ spiegelt eine höhere 
Wahrscheinlichkeit wider, dass eine Verschlechterung der Finanzlage des Emittenten oder des 
allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder ein nicht vorhergesehener Anstieg der Zinsen die Fähigkeit 
des Emittenten zur Zahlung von Zinsen und Kapitalbetrag beeinträchtigt. Wenn dies eintreten würde, 
könnte der Wert dieser von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere stärkeren Schwankungen 
unterworfen sein und der Teilfonds könnte seine Anlage teilweise oder ganz verlieren.  
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Verwalterrisiko 
  
Jeder Teilfonds unterliegt einem Verwalterrisiko. Die Einschätzungen des Anlageverwalters und des 
Anlageberaters über Attraktivität, relativen Wert oder Kurspotenzial bestimmter Märkte, Sektoren, 
Wertpapiere oder Anlagestrategien können sich als falsch erweisen, und es besteht keine Garantie, 
dass die gewünschten Anlageergebnisse erreicht werden. Jeder Teilfonds ist in erheblichem Maße von 
der kontinuierlichen Bereitstellung von Dienstleistungen durch Mitarbeiter des Anlageverwalters 
und/oder des Anlageberaters abhängig. Bei Ableben, Berufsunfähigkeit oder Ausscheiden der 
betreffenden Personen kann die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds beeinträchtigt werden.  
 
Marktrisiko 
 
Die Anlagen eines Teilfonds unterliegen den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen, der normalen 
Marktfluktuation und den Risiken, die mit Anlagen an den internationalen Wertpapiermärkten 
verbunden sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Wertzuwachs eintreten wird. Die 
Anlagemärkte können volatil sein, und die Wertpapierkurse können sich aufgrund von verschiedenen 
Faktoren erheblich ändern. Zu diesen gehören unter anderem Wirtschaftswachstum oder Rezession, 
Änderungen der Zinssätze, die Marktwahrnehmung der Kreditwürdigkeit von Schuldnern und die 
allgemeine Marktliquidität. Auch wenn sich das allgemeine Marktumfeld nicht ändert, könnte der Wert 
einer Anlage in einem Teilfonds sinken, falls die speziellen Branchen, Sektoren oder Unternehmen, in 
die der Teilfonds investiert, sich nicht gut entwickeln oder von Ereignissen nachteilig beeinflusst 
werden. Da Anlagen in Wertpapieren mit anderen Währungen als der Basiswährung eines Teilfonds 
einhergehen können, kann der Wert der Vermögenswerte eines Teilfonds auch durch Änderungen der 
Wechselkurse und Devisenkontrollbestimmungen, einschließlich einer Devisensperre, beeinträchtigt 
werden. Darüber hinaus können rechtliche, politische, aufsichtsrechtliche und steuerliche 
Veränderungen ebenfalls Schwankungen der Märkte und Wertpapierkurse nach sich ziehen. 
 
Marktunterbrechungs- und geopolitisches Risiko 
 
Die Fonds unterliegen dem Risiko, dass geopolitische Ereignisse zu Störungen an den 
Wertpapiermärkten führen und die globalen Volkswirtschaften und Märkte nachteilig beeinflussen 
könnten. Die Kriege im Irak und in Afghanistan hatten erhebliche Auswirkungen auf die 
Volkswirtschaften und Wertpapiermärkte in den USA und weltweit. Der Terrorismus in den USA und 
weltweit hatte ähnliche globale Folgen und führte zu einer Erhöhung des geopolitischen Risikos. Die 
Terroranschläge vom 11. September 2001 zogen die Schließung einiger US-Wertpapiermärkte für vier 
Tage nach sich. Ähnliche Ereignisse sind in Zukunft möglich. Krieg, Terrorismus und damit 
zusammenhängende geopolitische Ereignisse bedingten erhöhte kurzfristige Marktvolatilität und 
können langfristig nachteilige Auswirkungen auf die US-amerikanische und die Weltwirtschaft sowie 
die Märkte im Allgemeinen haben. Dies ist auch in Zukunft möglich. Gleichermaßen können 
systembedingte Marktstörungen, wie etwa in Zusammenhang mit der Insolvenz von Lehman Brothers 
im März 2008, starke Störungen in den Volkswirtschaften und an den Märkten hervorrufen. 
Anhaltende Unsicherheit über die Stabilität des Euro und der Europäischen Währungsunion könnte 
kurzfristig weitere wirtschaftliche Turbulenzen auslösen, weitere Störungen an den globalen 
Finanzmärkten verursachen und die Wechselkurse beeinflussen. Die Besorgnis über die Stabilität des 
Euro könnte zudem breiter angelegte Auswirkungen auf vertragliche Vereinbarungen haben, die auf 
Euro lauten oder auf andere Weise an den Euro gebunden sind. Diese Ereignisse sowie sonstige 
Änderungen der in- und ausländischen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen könnten sich 
ebenfalls nachteilig auf einzelne Schuldner oder zusammenhängende Schuldnergruppen, 
Wertpapiermärkte, Zinsen, Bonitätsratings, die Inflation, die Anlegerstimmung und weitere Faktoren 
auswirken, die den Wert der Anlagen eines Fonds beeinflussen. 
 
Modellierungsrisiko  
 
Der Anlageverwalter und der Anlageberater setzen zur Verbesserung der Renditen und zur Steuerung 
der Risiken quantitative Modelle ein. Diese Modelle können dem Anlageverwalter und/oder dem 
Anlageberater gehören oder von Dritten lizenziert werden. Zwar gehen der Anlageverwalter und der 
Anlageberater davon aus, dass diese Modelle die erwarteten Ergebnisse liefern. Dennoch können 
Abweichungen zwischen den Vorhersagen und den tatsächlichen Ereignissen dazu führen, dass die vom 
Anlageverwalter und vom Anlageberater gewünschten Ergebnisse nicht erreicht werden oder dass das 
Gegenteil eintritt. Insbesondere können diese Modelle auf historischen Daten basieren, mit denen sich 
künftige Transaktionen oder Marktentwicklungen nicht angemessen vorhersagen lassen. Es besteht 
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außerdem keine Garantie, dass die Modelle sich unter allen Marktbedingungen wie vorhergesehen 
entwickeln. Darüber hinaus können Computerprogramme, die zur Erstellung quantitativer Modelle 
verwendet werden, oder die Daten, anhand derer diese Modelle arbeiten, einen oder mehrere Fehler 
enthalten. Möglicherweise werden diese Fehler niemals aufgedeckt oder erst gefunden, nachdem ein 
Teilfonds in Zusammenhang mit ihnen einen Verlust (oder eine schlechtere Wertentwicklung) erlitten 
hat. Die Verfügbarkeit von Modellen externer Anbieter kann in Zukunft vollständig oder teilweise 
eingeschränkt sein.  
 
Keine Kontroll- oder Abstimmungsmöglichkeit für Anteilinhaber 
 
Die Anteilinhaber sind im Allgemeinen nicht befugt, die Satzung oder eine Strategie der Gesellschaft 
und/oder der Teilfonds zu ändern oder aufzuheben. Sie sind des Weiteren nicht befugt, den 
Anlageverwalter oder den Anlageberater zu ernennen, auszuwählen oder abzuberufen oder anderweitig 
an den Anlage- und Management-Entscheidungen für die Teilfonds teilzunehmen. Daher stützen sich 
die Anteilinhaber in diesen Angelegenheiten allein auf die Fähigkeiten des Anlageverwalters und des 
Anlageberaters.  
 
Risiko der Anlage in andere Anlagepools 
 
Falls ein Teilfonds in ein anderes gebündeltes Anlageinstrument investiert, ist er dem Risiko 
ausgesetzt, dass dieses sich nicht erwartungsgemäß entwickelt. Der Teilfonds geht indirekt alle Risiken 
ein, die bei einer Anlage in dem anderen Anlagepool bestehen. Die Anlagepolitik und -beschränkungen 
des anderen Anlagepools stimmen möglicherweise nicht mit denen der Gesellschaft überein. Folglich 
kann die Gesellschaft infolge ihrer Anlage in ein anderes Instrument zusätzlichen oder anderen Risiken 
unterliegen oder einen geringeren Anlageertrag erzielen.   
 
Risiken von Anlagen in kleinen Unternehmen  
 
Kleine Unternehmen bieten größere Chancen für Kapitalzuwachs als große Unternehmen, sie reagieren 
jedoch gleichzeitig empfindlicher auf ungünstige Entwicklungen. Daher sind Anlagen in solchen 
Unternehmen unter Umständen mit besonderen Risiken verbunden. Solche Unternehmen haben 
begrenzte Produktlinien, Märkte oder finanzielle Ressourcen und sind unter Umständen von einem 
kleinen Führungsteam abhängig. Außerdem sind solche Unternehmen häufig noch sehr jung und 
können auf keine oder keine lange Erfolgshistorie verweisen. Darüber hinaus hat der Anlageverwalter 
womöglich noch keine Gelegenheit gehabt, die Wertentwicklung solcher Unternehmen in negativen 
oder volatilen Marktphasen zu bewerten. Die Wertpapiere kleinerer Unternehmen werden 
möglicherweise weniger häufig und in kleineren Volumina gehandelt als jene größerer Unternehmen. 
Die Kurse dieser Wertpapiere können im Vergleich zu den Kursen anderer Wertpapiere stark 
schwanken, und ein Teilfonds kann Schwierigkeiten haben, zu den bestehenden Marktpreisen 
Positionen in diesen Wertpapieren aufzubauen oder glattzustellen. Möglicherweise stehen über die 
Emittenten solcher Wertpapiere weniger Informationen öffentlich zur Verfügung oder besteht ein 
geringeres Marktinteresse an diesen Wertpapieren als für die Papiere größerer Unternehmen. Dies 
kann zu erheblicher Volatilität führen. Einige Wertpapiere kleinerer Emittenten sind möglicherweise 
illiquide oder ihr Weiterverkauf unterliegt Einschränkungen.  
 
Länderrisiko 
 
Ein Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die von Staaten oder Behörden, Organen und staatlich 
geförderten Unternehmen emittiert wurden. Der Wert dieser Wertpapiere kann von der 
Kreditwürdigkeit der betreffenden Regierung, einschließlich eines Zahlungsausfalls oder möglichen 
Zahlungsausfalls der betreffenden Regierung, beeinflusst werden. Zudem werden die 
Zahlungsverpflichtungen des Emittenten bezüglich der von staatlichen Behörden, Organen und 
staatlich geförderten Unternehmen emittierten Wertpapiere durch die betreffende Regierung 
möglicherweise nur begrenzt oder gar nicht gestützt. 
 
Steuerrisiko 
 
Die im Abschnitt „Besteuerung“ angegebenen Informationen basieren auf dem Recht und den 
Vorschriften, die gegenwärtig zum Datum dieses Prospekts im Großherzogtum Luxemburg angewandt 
werden, und können von Zeit zu Zeit Änderungen unterliegen. Eine Änderung der Steuergesetze in 
Luxemburg oder einer Rechtsordnung, in der der Fonds registriert, notiert, investiert ist oder 
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vermarktet wird, könnte den Steuerstatus der Gesellschaft und jedes Teilfonds beeinflussen. Auch 
könnten der Wert der Anlagen des betreffenden Teilfonds in der betroffenen Rechtsordnung und seine 
Fähigkeit, sein Anlageziel zu erreichen, beeinträchtigt werden und/oder der Ertrag nach Steuern der 
Anteilinhaber könnte sich ändern. Die Verfügbarkeit und Höhe etwaiger Steuererleichterungen, die 
den Anteilinhabern zustehen, hängen von den individuellen Umständen des einzelnen Anteilinhabers 
ab Die Angaben im Abschnitt „Besteuerung“ sind nicht erschöpfend und stellen keine Rechts- oder 
Steuerberatung dar. Potenzielle Anteilinhaber sollten sich bezüglich ihrer jeweiligen Steuersituation 
und der steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in die Teilfonds an ihren Steuerberater wenden. 
Wenn ein Teilfonds in einer Rechtsordnung investiert, deren Steuersystem noch nicht vollständig 
entwickelt oder nicht hinreichend sicher ist, sind die Gesellschaft, der betreffende Teilfonds, der 
Anlageverwalter, die Depotbank und die Fondsadministration nicht verpflichtet, einem Anteilinhaber 
über eine getätigte oder ausgegangene Zahlung Rechenschaft abzulegen, die in gutem Glauben als 
Steuerzahlung oder sonstige Abgabe der Gesellschaft oder des betreffenden Teilfonds an die 
Steuerbehörde gezahlt wurde. Dies gilt unbeschadet der späteren Feststellung, dass diese Zahlung 
nicht zu erfolgen braucht oder nicht hätte erfolgen müssen. 
 
Bewertungsrisiko  
 
Die Anlagen eines Teilfonds werden in der Regel in Einklang mit der Satzung der Gesellschaft und 
geltendem Recht zum jeweiligen Marktwert bewertet. Unter bestimmten Umständen kann ein Teil des 
Vermögens des Teilfonds von der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Hierbei 
werden die von einem Kursinformationsdienst, einem Broker oder einem anderen Intermediär 
bereitgestellten Preise zugrunde gelegt, wenn keine anderen verlässlichen Preisquellen verfügbar sind. 
Dabei ist es möglich, dass die Gesellschaft auf nur einen Broker oder anderen Intermediär 
zurückgreifen kann. Wenn von keiner dieser Quellen Informationen verfügbar sind oder die 
Gesellschaft diese Informationen als unzuverlässig einstuft, kann die Gesellschaft das Vermögen eines 
Teilfonds auf der Grundlage anderer Informationen bewerten, die sie nach eigenem Ermessen für 
angemessen hält. Es besteht keine Garantie, dass solche Preise den Preis genau widerspiegeln, den ein 
Teilfonds bei einem Verkauf des Wertpapiers tatsächlich erzielen würde. Dementsprechend wird der 
Nettoinventarwert des Teilfonds in dem Maße gemindert, in dem ein Teilfonds ein Wertpapier unter 
dem Preis verkauft, zu dem es bewertet wurde. Wenn ein Teilfonds in andere Fonds oder Anlagepools 
investiert, bewertet der Fonds in der Regel seine Anlagen in diesen Fonds oder Anlagepools auf der 
Grundlage der von den Fonds oder Pools ermittelten Bewertungen. Dabei können sich andere 
Bewertungen ergeben, als wenn das Nettovermögen oder die Anlagepools unter Verwendung der vom 
Teilfonds bei der Bewertung seiner eigenen Anlagen verwendeten Verfahren bewertet worden wären.  
  
Substanzaktienrisiko.  
 
Die Performance von Substanzaktien kann unter Umständen über beliebige Zeiträume schlechter 
ausfallen als die von Wachstumsaktien oder Aktien in breiteren Stilkategorien (und als der 
Aktienmarkt in seiner Gesamtheit) und können in der Anlegergunst höher oder niedriger liegen. 
Manchmal kommt es zu sehr schnellen Veränderungen, abhängig von Veränderungen im Markt und in 
der Wirtschaft sowie von sonstigen Faktoren. Im Ergebnis dessen kann die Performance eines Teilfonds 
unter Umständen, wenn dieser Teilfonds wesentliche Anlagen in Substanzaktien hält, schlechter 
ausfallen als die Entwicklung anderer Anlageportfolios, die ein breiteres Anlagespektrum haben bzw. 
sich auf andere Anlagestile konzentrieren. 
 
Die vorhergehende Übersicht über die Risikofaktoren, die beim Kauf von Anteilen eines Teilfonds zum 
Tragen kommen, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Potenzielle Anleger sollten diesen 
Prospekt, die betreffenden Beilagen und die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen vollständig 
lesen und ihre eigenen Berater zurate ziehen, bevor sie sich entschließen, Anteile eines Teilfonds zu 
kaufen. 
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7. Anlagegrenzen 
 
Gemäß dem Gesetz von 2010 und der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds gelten folgende 
Bestimmungen:  

7.1 Anlagen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Einlagen, 
Derivate und OGAW-Anteile 

  
Diese Anlagen umfassen: 
 
(a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente:  
   

• die an einem Regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden;  
 
• die an einem anderen Regulierten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union („EU“) gehandelt werden, der anerkannt, der Öffentlichkeit zugänglich und 
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;  

  
• die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert oder an einem anderen Regulierten Markt 

eines Anerkannten Staates gehandelt werden, der anerkannt, der Öffentlichkeit 
zugänglich und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;  

 
• Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, sofern die 

Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen 
Notierung an einer Wertpapierbörse oder einem anderen Regulierten Markt, der 
anerkannt, der Öffentlichkeit zugänglich und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß 
ist, beantragt wird, und sofern eine solche Zulassung innerhalb eines Jahres nach der 
Emission erfolgt.  

 
(b) Sicht- oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Zulässigen 

Kreditinstituten  
 
(c) Derivate einschließlich gleichwertiger, bar abgerechneter Instrumente, die an einem regulierten 

Markt im Sinne von (a), Absatz 1, 2 oder 3 gehandelt werden, und/oder OTC-Derivate, 
vorausgesetzt:  

   
• die zugrunde liegenden Basiswerte sind Instrumente im Sinne von Absatz 7.1 oder 

Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen, in die der Teilfonds 
entsprechend seinen Anlagezielen investieren kann;  

 
• die Kontrahenten bei Transaktionen mit OTC-Derivaten sind einer behördlichen 

Aufsicht unterliegende Institute, die zu einer von der CSSF genehmigten Kategorien 
gehören; und  

   
• die OTC-Derivate unterliegen einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf 

Tagesbasis und können jederzeit auf Initiative der Gesellschaft zum angemessenen 
Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden.  

 
(d) Anteile bzw. Aktien von OGAW gemäß Richtlinie 2009/65/EG und/oder anderen OGA im Sinne 

von Artikel 1 (2), (a) und (b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder 
einem nicht zur EU gehörenden Staat, vorausgesetzt: 

   
• diese anderen OGA sind nach Rechtsvorschriften zugelassen, die sie der Aufsicht durch 

eine Aufsichtsbehörde unterstellen, welche nach Auffassung der CSSF derjenigen nach 
dem EU-Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und es besteht eine ausreichende Gewähr 
für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden;  
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• das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA ist dem Schutzniveau der 
Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig, und insbesondere die Vorschriften für die 
getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme und -gewährung 
sowie für Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten sind den 
Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG gleichwertig;  

 
• die Geschäftstätigkeiten der anderen OGA sind Gegenstand von Jahres- und 

Halbjahresberichten, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden;  

   
• der OGAW oder ein anderer OGA, dessen Anteile erworben werden sollen, darf nach 

seinen Gründungsdokumenten insgesamt höchstens 10 % seines Nettovermögens in 
Anteile anderer OGAW oder OGA investieren.  

  
(e)  Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem regulierten Markt gehandelt werden und die unter 

die Definition des Artikels 1 des Gesetzes von 2010 fallen, sofern die Emission oder der 
Emittent dieser Instrumente bereits Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz 
unterliegt, und vorausgesetzt:  

   
• sie werden von einer zentralen, regionalen oder lokalen Behörde oder der Zentralbank 

eines EU-Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der EU oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem nicht EU-Mitgliedstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, 
eines Gliedstaates der Föderation oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-
rechtlichen Charakters, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder 
garantiert oder;  

 
• sie werden von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere an einem Regulierten 

Markt gehandelt werden; oder  
 

• sie werden von einem Institut begeben oder garantiert, das gemäß den im 
Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien beaufsichtigt wird, oder von einem Institut, 
das Aufsichtsbestimmungen unterliegt und diese erfüllt, die nach Auffassung der CSSF 
mindestens ebenso streng sind wie jene des Gemeinschaftsrechts; oder  

 
• sie werden von anderen Emittenten begeben, die einer von der CSSF zugelassenen 

Kategorie angehören, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den 
Anlegerschutz gelten, die mit denen des ersten, des zweiten oder des dritten 
Unterabsatzes gleichwertig sind, und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um 
ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn (10) Mio. EUR, das 
seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG in der 
jeweils geltenden Fassung erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der 
innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden 
Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen 
Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 
durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.  

 
(f)  Dabei sind jedoch folgende Bestimmungen zu beachten:  
 

• die Gesellschaft darf nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts ihrer Teilfonds in 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, auf die nicht in Abschnitt 7.1 (a) 
bis (e) Bezug genommen wird;  

   
• die Gesellschaft kann bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte erwerben, die für 

die direkte Verfolgung ihres Geschäftszwecks erforderlich sind;  
   

• die Gesellschaft darf keine Edelmetalle oder entsprechenden Zertifikate erwerben. 
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7.2 Anlagebeschränkungen 
  
(a) Für die von der Gesellschaft getätigten Anlagen gelten folgende Beschränkungen: 
 

• Die Gesellschaft darf nicht mehr als 10 % des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds in 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten investieren. Die Gesellschaft 
darf nicht mehr als 20 % des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds in Einlagen bei ein 
und demselben Finanzinstitut investieren.  

   
Das Ausfallrisiko bei Geschäften der Gesellschaft mit OTC-Derivaten darf die folgenden 
Prozentsätze nicht übersteigen: 

 
• 10 % des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds, wenn der Kontrahent ein zulässiges 

Kreditinstitut ist; und andernfalls 5 % des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds.  
   

• Die Anwendung dieser Obergrenzen auf das Geschäft mit OTC-Derivaten erfolgt auf der 
Grundlage des Netto-Ausfallrisikos. Dabei senkt die Gesellschaft das Brutto-Ausfallrisiko des 
OTC-Derivatgeschäfts des Teilfonds, indem sie den Kontrahenten der Transaktion auffordert, 
bei der Depotbank entsprechende Sicherheiten zu hinterlegen. Solch eine Sicherheit kann 
jederzeit von der Gesellschaft eingelöst werden und wird jederzeit zum beizulegenden Zeitwert 
bewertet. Die Höhe der zu liefernden Sicherheit entspricht mindestens dem Wert, um den die 
Grenze des im Prospekt beschriebenen Gesamtengagements übertroffen wurde. Alternativ kann 
die Gesellschaft das Gesamt-Ausfallrisiko des OTC-Derivatgeschäfts des Teilfonds reduzieren, 
indem sie das OTC-Derivatgeschäft neu ausrichtet. Die Neuausrichtung des OTC-
Derivatgeschäfts bewirkt eine Verringerung des aktuellen Marktwerts des OTC-
Derivatgeschäfts und somit eine Verringerung des Netto-Ausfallrisikos auf den anwendbaren 
Satz.  

   
Das Gesamtengagement eines Teilfonds in Derivaten darf den Nettoinventarwert des 
betreffenden Teilfonds nicht übersteigen. Bei der Berechnung dieses Risikos müssen der 
Marktwert der Basiswerte, das Kontrahentenrisiko, künftige Marktfluktuationen und die zur 
Glattstellung der Positionen zur Verfügung stehende Zeit berücksichtigt werden.  

   
Das Gesamtrisiko der Basiswerte darf die in Abschnitt 7.2 (a) bis (i) festgelegten Anlagegrenzen 
nicht übersteigen. Die indexbasierten Derivate müssen diese Anlagegrenzen nicht einhalten. 
Wenn jedoch ein Derivat in ein Wertpapier oder Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss 
dieses für die Zwecke der Bestimmungen dieses Abschnitts berücksichtigt werden. 

   
(b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, in die ein 

Teilfonds jeweils mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts investiert, darf 40 % seines 
Nettoinventarwerts nicht übersteigen. Diese Beschränkung gilt nicht für Einlagen oder 
Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten abgeschlossen wurden, die einer 
aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen. 

  
(c) Ungeachtet der Einzelobergrenzen im Sinne von Abschnitt 7.2 (a) darf ein Teilfonds nicht mehr 

als 20 % seines Nettoinventarwerts bei ein und derselben Einrichtung in eine Kombination aus 
folgenden Instrumenten investieren:  

 
• Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von dieser Einrichtung emittiert wurden; 

und/oder  
   

• Einlagen bei dieser Einrichtung; und/oder  
   

• Engagements aus Geschäften mit OTC-Derivaten, die mit dieser Einrichtung 
abgeschlossen wurden.  

  
(d) Die in Abschnitt 7.2 (a) 1. Satz festgelegte Obergrenze wird auf 35 % angehoben, wenn die 

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen 
Gebietskörperschaften, einem nicht zur EU gehörenden Staat oder einer internationalen 
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Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten 
angehören, begeben oder garantiert werden. 

  
(e)   

• Die unter 7.2 (a) festgelegte Obergrenze wird für bestimmte Schuldverschreibungen auf 
25 % erhöht, wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat 
begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser 
Schuldverschreibungen einer besonderen aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegt. 

   
• Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen 

gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die 
während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden 
Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die bei Ausfall des Emittenten 
fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und der Zinsen bestimmt sind. 

   
• Investiert ein Teilfonds mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in 

Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Absatzes, die von ein und demselben 
Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des 
Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds nicht übersteigen.  

(f)   
• Die in Abschnitt 7.2 (d) und 7.2 (e) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

werden bei der Berechnung der in Abschnitt 7.2 (b) genannten Obergrenze von 40 % 
nicht berücksichtigt.  

   
• Die in den Abschnitten 7.2 (a) bis (e) festgelegten Obergrenzen dürfen nicht kumuliert 

werden. Folglich dürfen gemäß den Absätzen 7.2 (a) bis (e) getätigte Anlagen in 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten oder in 
Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten desselben in keinem Fall 35 % des 
Nettoinventarwerts eines Teilfonds überschreiten.  

   
• Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im 

Sinne der Richtlinie 83/349/EWG in der jeweils geltenden Fassung oder nach den 
anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben 
Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung der vorstehenden 
Obergrenzen als ein einziger Emittent anzusehen.  

   
• Die Anlagen eines Teilfonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ein und 

derselben Unternehmensgruppe dürfen zusammen 20 % seines Nettoinventarwerts 
nicht übersteigen. 

  
(g) Abweichend von den Abschnitten 7.2 (a) bis (f) kann die Gesellschaft bis zu 100 % des 

Nettoinventarwerts eines Teilfonds nach dem Prinzip der Risikostreuung in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente aus verschiedenen Emissionen anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat 
oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen OECD-Mitgliedstaat oder internationalen 
Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat 
angehört, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass die Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente im Bestand des Teilfonds aus mindestens sechs verschiedenen 
Emissionen stammen und die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus ein und derselben 
Emission nicht mehr als 30 % des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds ausmachen. 

  
(h) Unbeschadet der in Abschnitt 7.2 (j) festgelegten Grenzen kann die in Abschnitt 7.2 (a) 

festgelegte Grenze für Inhaber von Aktien und/oder Schuldtiteln des gleichen Emittenten auf 
bis zu 20 % erhöht werden, wenn die Anlagestrategie des Teilfonds darin besteht, einen 
bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Anleihenindex nachzubilden. Dies 
geschieht unter folgenden Voraussetzungen:  

   
• dass die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;  

   
• dass der Index eine angemessene Bezugsgrundlage für den betreffenden Markt 

darstellt, auf den er sich bezieht; 
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• dass der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird. 
  

Die genannte Grenze wird auf 35 % angehoben, wenn dies aufgrund außergewöhnlicher 
Marktbedingungen gerechtfertigt ist, insbesondere an regulierten Märkten, an denen 
bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu 
dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten gestattet.  

 
(i)     

• Ein Teilfonds kann Anteile von OGAW und/oder anderen OGA im Sinne des 
vorangehenden Abschnitts 7.1 (d) erwerben, wenn nicht mehr als 10 % des 
Nettoinventarwerts eines Teilfonds insgesamt in die Anteile eines OGAW oder anderen 
OGA investiert sind., außer es ist in der Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds anders 
geregelt. In dem Fall kann ein Teilfonds Anteile von OGAW und/oder OGA erwerben, 
sofern er nicht mehr als 20 % seines Vermögens in Anteile eines einzigen OGAW oder 
anderen OGA investiert.  

   
• Für die Anwendung dieser Anlagegrenze gilt jeder Teilfonds eines OGA als separater 

Emittent, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro Teilfonds gegenüber Dritten 
ist sichergestellt.  

   
• Anlagen in OGA, bei denen es sich nicht um OGAW handelt, dürfen insgesamt 30 % des 

Nettoinventarwerts eines Teilfonds nicht übersteigen.  
   

• Die Anlagen im Bestand des OGAW oder anderen OGA, in die der Teilfonds investiert, 
müssen bei der Anwendung der vorstehenden Anlagebeschränkungen nicht 
berücksichtigt werden.  

   
• Wenn ein Teilfonds in OGAW und/oder andere OGA investiert, die mit der Gesellschaft 

durch eine gemeinsame Verwaltung verbunden sind, dürfen dem Teilfonds für seine 
Anlagen in solchen anderen OGAW und/oder OGA keine Zeichnungs- und 
Rücknahmegebühren berechnet werden.  

  
(j)   

(A) Die Gesellschaft darf keine Stimmrechtsanteile erwerben, die sie in die Lage versetzen 
würden, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben. 
Außerdem darf die Gesellschaft nicht mehr als:  

    
o 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten erwerben;     
o 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten erwerben;  

 o 25 % der Anteile ein und desselben Zielfonds erwerben; und  
 o 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten erwerben.  
   

(B) Die vorstehend im zweiten, dritten und vierten Unterabsatz vorgesehenen Grenzen 
brauchen beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der 
Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente bzw. der Nettobetrag der ausgegebenen 
Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.  

   
• Die zwei vorstehenden Absätze gelten nicht für:  

    
o Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem EU-Mitgliedstaat oder 

seinen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden;  
o Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Nicht-Mitgliedstaat der 

EU begeben oder garantiert werden;  
o Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einer Einrichtung öffentlich-

rechtlichen Charakters begeben werden, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat 
angehört;  

o Aktien, die die Gesellschaft am Kapital einer Gesellschaft eines Nicht-EU 
Mitgliedstaates besitzt, die ihr Vermögen im Wesentlichen in Wertpapieren von 
Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansässig sind, wenn eine derartige 
Beteiligung für die Gesellschaft aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates 
die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten 
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dieses Staates zu tätigen. Diese Abweichung gilt jedoch nur, wenn die 
Gesellschaft des Nicht-EU Mitgliedstaates in ihrer Anlagepolitik die in den 
Abschnitten 7.2 (a) bis (f) und 7.2 (i) und 7.2 (j) (A) und (B) festgelegten 
Beschränkungen einhält. Werden die in den Abschnitten in 7.2 (a) bis (f) und 7.2 
(i) festgelegten Grenzen überschritten, findet 7.2 (k) sinngemäß Anwendung; 

o von der Gesellschaft alleine oder gemeinsam mit anderen OGA gehaltene 
Anteile am Kapital von Tochtergesellschaften, die im Niederlassungsstaat der 
Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für die Gesellschaft oder den 
anderen OGA bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten in 
Bezug auf den Rückkauf von Anteilen auf Wunsch der Anteilinhaber ausüben. 

(k)   
• Bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente 

geknüpft sind, die Teil ihres Vermögens sind, braucht die Gesellschaft die hier 
festgelegten Anlagegrenzen nicht einzuhalten. Unter Anwendung des Grundsatzes der 
Risikostreuung kann ein Teilfonds für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Tag 
seiner Zulassung von den in den Abschnitten 7.2 (a) bis (i) festgelegten Regeln 
abweichen.  
 

• Werden die im vorstehenden Absatz genannten Grenzen von der Gesellschaft 
unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung der Bezugsrechte überschritten, so hat sie bei 
ihren Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter 
Berücksichtigung der Interessen ihrer Anteilinhaber anzustreben. Sollten die 
vorgenannten prozentualen Grenzen niedriger liegen als die jeweils vom Luxemburger 
Recht festgesetzten Grenzen, braucht die Gesellschaft bei ihren Verkäufen nicht dem 
Verkauf solcher Wertpapiere Priorität einzuräumen, bis die gesetzlichen Obergrenzen 
überschritten wurden, und in letzterem Fall nur in dem Maße, wie zur Behebung dieser 
Überschreitung erforderlich. 
 

(l) Die Gesellschaft darf für Rechnung eines Teilfonds nur in einer Höhe Kredite aufnehmen, die 
10 % des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds nicht überschreitet, vorausgesetzt, eine 
solche Kreditaufnahme geschieht bei einer Bank und ist vorübergehender Art. Die Gesellschaft 
darf jedoch Fremdwährung durch ein „Back-to-Back“-Darlehen erwerben.  

  
(m) Weder die Gesellschaft noch die Depotbank, die im Auftrag der Gesellschaft handelt, dürfen für 

Rechnung des Teilfonds weder Kredite gewähren noch für Dritte Bürgschaften übernehmen, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abschnitts 7.1 sowie der letzten beiden Absätze von 
Abschnitt 7.2 (a). Dies steht dem Erwerb von noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, 
Geldmarktinstrumenten oder sonstigen Finanzinstrumenten im Sinne der Abschnitte 7.1 (c), (d) 
und (e) durch die Gesellschaft nicht entgegen. 

  
(n) Weder die Gesellschaft noch die Depotbank, die im Auftrag der Gesellschaft handelt, dürfen 

Leerverkäufe von Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten oder sonstigen 
Finanzinstrumenten im Sinne der Abschnitte 7.1 (c), (d) und (e) tätigen.  

  
(o) Die Gesellschaft darf zusätzliche liquide Mittel von bis zu 49 % des Nettoinventarwerts jedes 

Teilfonds halten; dieser Prozentsatz kann zum Zwecke einer vorübergehenden defensiven 
Positionierung oder um die Ausführung von Rücknahmen zu gewährleisten, erhöht werden, 
sofern dies im besten Interesse der Anteilinhaber liegt. 

7.3 Weitere Anlagerichtlinien 
 
(a) Die Gesellschaft wird keine Wertpapiere erwerben, die zu unbegrenzter Haftung führen.   
   
(b) Die Gesellschaft kann weitere Anlagebeschränkungen festlegen, um die Bestimmungen in den 

Ländern einzuhalten, in denen sie ihre Anteile vertreibt. 
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7.4  Weitere Bestimmungen zu Dervivaten 
 
(a) Die Gesellschaft darf für jeden Teilfonds Derivate zu Anlage- und/oder Absicherungszwecken 

einsetzen. Derivategeschäfte beinhalten insbesondere den Kauf und Verkauf von Call- und Put-
Optionen sowie den Erwerb von Termin- und Swapkontrakten auf Devisen, Wertpapiere, 
Indizes, Zinsen und sonstigen zulässigen Finanzinstrumenten. 

 
(b)  Die Gesellschaft muss jederzeit die in Teil I des Gesetzes von 2010 sowie im Abschnitt 

„Anlagebeschränkungen“ dieses Prospekts aufgeführten Beschränkungen einhalten, 
insbesondere die Bestimmungen von Abschnitt 7.1 (c) und 7.2 oben dieses Abschnittes. Die 
Basiswerte von Finanzderivaten, die von den einzelnen Teilfonds eingesetzt werden, sind bei 
der Berechnung der Anlagegrenzen im Sinne des vorstehenden Abschnitts zu berücksichtigen.  

 
(c) Das Gesamtrisiko aus dem Einsatz von Derivaten darf den Nettoinventarwert des betreffenden 

Teilfonds nicht übersteigen. Die Gesellschaft muss jederzeit die Anlagegrenzen einschlägiger 
Rundschreiben der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) sowie alle anderen maßgeblichen 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen einhalten. Die Gesellschaft berücksichtigt für jeden 
Teilfonds außerdem das Erfordernis, beim Einsatz von Derivaten  ausreichend liquide Mittel zu 
halten.  

 
(d) Die Gesellschaft nimmt keine Sicherheiten beim Abschluss von OTC-Derivategeschäften 

entgegen. 
  

7.5 Strukturierte Produkte 
  
Zur effizienten Portfolioverwaltung oder zur Absicherung kann die Gesellschaft für die einzelnen 
Teilfonds strukturierte Produkte einsetzen. Die Palette strukturierter Produkte umfasst insbesondere 
Credit-Linked Notes, Equity-Linked Notes, Performance-Linked Notes, Index-Linked Notes und andere 
Schuldtitel, deren Wertentwicklung an Basisinstrumente gebunden ist, die gemäß Teil I des Gesetzes 
von 2010 und den damit zusammenhängenden Durchführungsbestimmungen zulässig sind. 
Strukturierte Produkte sind Kombinationen aus anderen Produkten. Derivate können in strukturierten 
Produkten eingebettet sein. Zusätzlich zu den Risikomerkmalen der Wertpapiere müssen auch die 
Risikomerkmale von Derivaten berücksichtigt werden. Im Allgemeinen unterliegen strukturierte 
Produkte den Risiken der Märkte und der Basiswerte. Je nach Beschaffenheit sind sie unter 
Umständen volatiler und mit höheren Risiken als Direktanlagen behaftet, und es besteht die 
Möglichkeit von Ertragsverlusten oder sogar eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals infolge von 
Preisbewegungen des zugrunde liegenden Marktes oder Finanzinstruments.  
 

7.6 Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten  
  
Der umsichtige Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten kann Vorteile bieten, birgt jedoch auch 
Risiken, die sich von den Risiken konventionellerer Anlageformen unterscheiden und in einigen Fällen 
höher sein können. Es folgt eine allgemeine Übersicht über die wichtigsten Risikofaktoren und andere 
Aspekte, die mit dem Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten zusammenhängen, über die sich 
der Anleger vor der Anlage in einen Teilfonds im Klaren sein sollte.  
 
Marktrisiken:  Diese Risiken sind allgemeiner Art und betreffen alle Arten von Anlagen. Folglich kann 
sich der Wert eines bestimmten Finanzinstruments in einer Weise ändern, die den Interessen des 
Teilfonds entgegenläuft.  
 
Überwachung und Kontrolle: Derivate und Finanzinstrumente sind spezialisierte Produkte, die andere 
Anlagetechniken und Risikoanalysen als Aktien oder Anleihen erfordern. Der Einsatz von Derivaten 
erfordert nicht nur die Kenntnis des Basiswerts, sondern auch des Finanzderivats selbst. Dennoch ist 
es nicht unter allen Marktbedingungen möglich, die Wertentwicklung des Finanzderivats zu 
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überwachen. Die Komplexität solcher Produkte und insbesondere ihres Einsatzes erfordert die 
Schaffung angemessener Kontrollmechanismen zur Überwachung der Transaktionen sowie die 
Fähigkeit, die solchen Produkten innewohnenden Risiken für einen Teilfonds abzuschätzen und die 
Entwicklung von Preisen, Zinssätzen und Wechselkursen möglichst genau vorherzusehen.  
 
Liquiditätsrisiken:  Liquiditätsrisiken entstehen, wenn sich der Kauf oder Verkauf eines bestimmten 
Wertpapiers schwierig gestaltet. Bei umfangreichen Transaktionen oder teilweise illiquiden Märkten 
(z. B. bei zahlreichen individuell ausgehandelten Instrumenten) ist es unter Umständen nicht möglich, 
bei der Abwicklung einer Transaktion oder der Schließung einer Position einen günstigen Preis zu 
erzielen.  
Kontrahentenrisiken: Bei OTC-Derivaten besteht das Risiko, dass ein Kontrahent nicht in der Lage 
sein wird, seine Verpflichtungen zu erfüllen, und/oder dass ein Kontrakt annulliert wird, z. B. wegen 
Insolvenz, nachträglicher Rechtswidrigkeit oder Änderung der gesetzlichen Steuer- oder 
Rechnungslegungsvorschriften gegenüber den zum Zeitpunkt des OTC-Derivatkontrakts geltenden 
Vorschriften. Siehe auch „Kontrahentenrisiken“ in vorstehendem Abschnitt „Allgemeine 
Risikofaktoren“. 
 
Sonstige Risiken: Der Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten beinhaltet außerdem das Risiko, 
dass sich die Bewertungen von Finanzinstrumenten aufgrund verschiedener zugelassener 
Bewertungsmethoden unterscheiden (Modellrisiken) und aufgrund der Tatsache, dass zwischen 
derivativen Instrumenten und den zugrunde liegenden Wertpapieren, Zinssätzen, Wechselkursen und 
Indizes keine absolute Korrelation besteht. Zahlreiche Derivate, insbesondere OTC-Derivate, sind 
komplex und werden häufig subjektiv bewertet. Ungenaue Bewertungen können zu höheren 
Barzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Kontrahenten oder zu einem Wertverlust für den Teilfonds 
führen. Derivate bilden die Wertentwicklung der Wertpapiere, Zinssätze, Wechselkurse oder Indizes, 
die sie abbilden wollen, nicht immer in vollem Umfang nach. Somit ist der Einsatz von Derivaten und 
anderen speziellen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten durch einen Teilfonds unter bestimmten 
Bedingungen nicht immer ein wirksames Mittel, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, und 
kann sich sogar als kontraproduktiv erweisen.   
 

8. Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung 
 
Techniken und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben, zum 
Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung beinhalten die folgenden Geschäfte: 

- Wertpapierleihegeschäfte; 
- Repo-Geschäfte; und 
- Reverse-Repo-Geschäfte. 

 

8.1 Wertpapierleihegeschäfte 
 
Die Gesellschaft tätigt keine Wertpapierleihegeschäfte. 
 

8.2 Repo-Geschäfte und Reverse-Repo-Geschäfte 
 
Die Gesellschaft tätigt keine Repo-Geschäfte und Reverse-Repo-Geschäfte. 
 

9. Die Gesellschaft 
 
Gründung/Rechtsform 
Die Gesellschaft wurde am 8. Januar 1993 in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem 
Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable – SICAV) mit der Bezeichnung GLOBAL 
ADVANTAGE FUNDS auf unbegrenzte Dauer gegründet.  
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Gesellschaftskapital  
Die Gesellschaft wurde mit einem Anfangskapital von 65.000 DM, verteilt auf 65 nennwertlose Anteile 
des Major Markets Teilfonds gegründet. Das Kapital der Gesellschaft entspricht jederzeit dem 
Nettovermögen. Das gesetzliche Mindestkapital der Gesellschaft beträgt derzeit 1.250.000 EUR.  Die 
Anteile haben keinen Nennwert und müssen bei ihrer Ausgabe voll eingezahlt sein.   
 
Registrierung  
Die Gesellschaft ist unter der Nummer B-42.433 als „Société Anonyme“ (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung) im Luxemburger Handelsregister eingetragen. 
Adresse 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. 
 
Satzung 
Die Satzung wurde am 9. Februar 1993 erstmals im Mémorial C, Récueil Special des Sociétés et 
Associations (das „Mémorial“) veröffentlicht. Die letzte Satzungsänderung erfolgte am 12. Februar 
2007, und das Protokoll wurde am 12. April 2007 im Mémorial veröffentlicht. Die Satzung kann am Sitz 
der Gesellschaft in Luxemburg eingesehen oder von der elektronischen Version des Mémorial C, die auf 
dem offiziellen Internetportal des luxemburgischen Staates veröffentlicht ist, heruntergeladen werden. 
Die Satzung kann auch bei der Gesellschaft angefordert werden. 
 
Gesellschaftszweck 
Die Gesellschaft ist berechtigt, kollektive Anlagen in Wertpapiere und liquide finanzielle 
Vermögenswerte gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 zu tätigen. 
 
Mitglieder des Verwaltungsrats 
Die Gesellschaft wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrates verwaltet. Einzelheiten über den 
Verwaltungsrat der Gesellschaft sind im Abschnitt „Organisation und Management“ enthalten.   
 
Haftung der Gesellschaft 

Die Gesellschaft als Ganze haftet gegenüber Dritten für die Verpflichtungen aller Teilfonds. In der 
Beziehung zwischen Anlegern wird jeder Teilfonds als unabhängige Einheit behandelt, und die 
Verpflichtungen jedes Teilfonds werden dem betreffenden Teilfonds in der Aufstellung über 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zugewiesen. Es besteht jedoch keine Haftungstrennung 
zwischen den Teilfonds. Siehe „Allgemeine Risikofaktoren – Risiko aufgrund der 
Gesellschaftsstruktur“. 
 
Auflösung und Liquidierung 

Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet, und ihre Auflösung kann im Rahmen einer 
außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber beschlossen werden.  
 
Sollte das Kapital der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals 
sinken, muss der Verwaltungsrat den Anteilinhabern im Rahmen einer Hauptversammlung, die ohne 
beschlussfähige Mehrheit abgehalten werden kann und bei der Entscheidungen mit einfacher 
Stimmenmehrheit getroffen werden können, die Frage der Auflösung der Gesellschaft stellen.  
 
Fällt das Kapital der Gesellschaft unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals, 
können bei einer zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat einberufenen Hauptversammlung jene 
Anteilinhaber, die zusammen ein Viertel der anwesenden oder in Vertretung anwesenden Anteile 
repräsentieren, die Auflösung der Gesellschaft beschließen.  
 
Im Fall einer Auflösung erfolgt die Liquidierung durch einen oder mehrere Liquidatoren, die gemäß 
luxemburgischem Recht und im Einklang mit der Satzung bestellt werden. Die den einzelnen Teilfonds 
entsprechenden Netto-Liquidationserlöse werden den Inhabern von Anteilen des jeweiligen Teilfonds 
proportional zu ihrem Anteil am Gesamtnettovermögen des Teilfonds ausgezahlt. Beträge, die bei 
Abschluss der Liquidierung von keinem Anteilinhaber geltend gemacht wurden, werden auf einem 
Treuhandkonto bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt. Nicht innerhalb des 
gesetzlich festgelegten Zeitraums eingeforderte Beträge verfallen.  
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10. Anlageverwalter 
 
Bestellung 
Die Gesellschaft hat die State Street Bank and Trust Company im Rahmen eines 
Anlageverwaltungsvertrags vom 8. Januar 1993 (der „Anlageverwaltungsvertrag“) zum 
Anlageverwalter ernannt. Die State Street Bank and Trust Company erbringt alle Leistungen gemäß 
Anlageverwaltungsvertrag über ihre Vermögensverwaltungssparte State Street Global Advisors, deren 
Büros sich in One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111-2900, USA, befinden. 
 
Leistungen 
Der Anlageverwalter ist für die Anlage und Wiederanlage der Vermögenswerte eines jeden Teilfonds 
gemäß den im aktuellen Prospekt, der bzw. den maßgeblichen Beilage(n) und den jeweiligen 
wesentlichen Anlegerinformationen dargelegten Anlagezielen und der Anlagepolitik verantwortlich und 
unterliegt dabei stets der allgemeinen Aufsicht und den Anweisungen des Verwaltungsrats.  
 
Der Anlageverwalter kann, ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat bevollmächtigt, im Namen der 
Gesellschaft handeln, Vertreter, Broker und Händler auswählen, über die Transaktionen ausgeführt 
werden, und er wird den Mitgliedern des Verwaltungsrats die von diesen gewünschten Berichte 
vorlegen. Der Anlageverwalter kann die ihm aus dem Anlageverwaltungsvertrag erwachsenden Rechte 
und Pflichten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft abtreten oder delegieren. 
 
Im Zusammenhang mit seinen Leistungen für die Gesellschaft kann der Anlageverwalter 
Anlageberater bestellen, die ihn hinsichtlich der Verwaltung eines oder mehrerer Teilfonds beraten; der 
Anlageverwalter bezahlt die Anlageberater aus der von der Gesellschaft an ihn gezahlten 
Anlageverwaltungsgebühr. 
 
Der Anlageverwalter und seine Tochter- bzw. verbundenen Unternehmen erbringen auch für andere 
Publikumsfonds und Investmentgesellschaften sowie institutionelle und private Anleger 
Anlageverwaltungs- und Beratungsleistungen.  
 
Gebühren 
Der Anlageverwalter hat Anspruch auf eine seitens der Gesellschaft zahlbare, für jeden Teilfonds und 
jede Anteilsklasse separat als Prozentsatz des jeder Anteilsklasse zugeordneten Nettovermögens 
berechnete Gebühr. Die Höhe dieser Gebühren ist in der jeweiligen Beilage der einzelnen Teilfonds 
angegeben. Die Gebühr fällt täglich an und ist monatlich im Nachhinein zahlbar. Aus dieser Gebühr 
bestreitet der Anlageverwalter alle seinerseits in Bezug auf die Gesellschaft erbrachten Leistungen. 
Der Anlageverwalter hat die Fondsadministration angewiesen, einen Teil der Verwaltungsgebühr 
direkt aus dem Vermögen der Gesellschaft an den Anlageberater zu bezahlen. 

11. Anlageberater 
 
Bestellung 
Der Anlageverwalter hat Keppler Asset Management Inc. im Rahmen eines mit dem 28. Dezember 
1992 datierten Beratungsvertrags, der zuletzt am 1. Oktober 2007 geändert wurde (der 
„Anlageberatungsvertrag“), mit der Erbringung von Anlageberatungsleistungen für die Gesellschaft 
beauftragt. Die Rolle des Anlageberaters im Investmentprozess des jeweiligen Teilfonds wird in der 
jeweiligen Beilage beschrieben. 
 
Leistungen 
Der Anlageberater ist beratend tätig und hat nicht die Befugnis, im Namen der Gesellschaft oder des 
Anlageverwalters Handelsgeschäfte abzuschließen. Der Anlageberater legt den Mitgliedern des 
Verwaltungsrats periodische Berichte vor, in welchen er detailliert die Wertentwicklung der Teilfonds 
darlegt und ihre Anlagen analysiert.  
 
Der Anlageberater erbringt auch für andere Publikumsfonds und Investmentgesellschaften sowie 
institutionelle und private Anleger Anlageverwaltungs- und Beratungsleistungen. 



Seite 35 von 75 

12. Depotbank 
 
Bestellung 
Die Gesellschaft hat die State Street Bank Luxembourg S.A. im Rahmen eines Depotbankvertrags vom 
8. Januar 1993 zur Depotbank der Gesellschaft ernannt. Die Depotbank kann, mit Genehmigung der 
Gesellschaft, andere Banken und Finanzinstitute mit der Verwahrung von Vermögenswerten der 
Gesellschaft beauftragen. 
    
Die Depotbank hat die Rechtsform einer „Société Anonyme“ gemäß den Gesetzen des Großherzogtums 
Luxemburg. Der Sitz der Depotbank befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1885 Luxemburg. Die 
Depotbank wurde 1990 unter der Bezeichnung State Street Bank Luxembourg S.A. gegründet und ist 
im Luxemburger Handelsregister (RCS) unter der Nummer B 32 771 eingetragen. Das Unternehmen 
besitzt eine Banklizenz gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor und 
ist auf Depotverwaltung, Fondsverwaltung und zugehörige Leistungen spezialisiert.  
 
Leistungen 
Der Depotbankvertrag legt fest, dass alle Wertpapiere und sonstigen zulässigen Vermögenswerte der 
Teilfonds von oder im Auftrag der Depotbank gehalten werden. Die Depotbank ist auch für den Einzug 
des Kapitals und der Erträge aus dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren durch die Gesellschaft 
sowie für die Bezahlung von und die Vereinnahmung der Erlöse aus derartigen Käufen und Verkäufen 
zuständig. Gemäß dem Gesetz von 2010 ist die Depotbank verpflichtet dafür zu sorgen, dass 
Transaktionen umgehend und im Einklang mit der gängigen Praxis abgerechnet werden und dass die 
Einnahmen der Gesellschaft im Einklang mit der Satzung verwendet werden. Die Depotbank muss 
darüber hinaus sicherstellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme und die Stornierung von 
Anteilen durch die oder im Namen der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesetz von 2010, der Satzung 
und diesem Prospekt erfolgen. 
  
Gebühren 
Als Gegenleistung für die im Rahmen des Depotbankvertrags erbrachten Leistungen erhält die 
Depotbank eine monatliche Gebühr, die auf dem Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds basiert, 
sowie eine Umsatzprovision, die jeweils monatlich im Nachhinein zahlbar sind. Außerdem hat die 
Depotbank Anspruch auf den Ersatz angemessener Auslagen und Spesen sowie der Gebühren und 
Kosten, die ihr von anderen Korrespondenzbanken berechnet werden. Die zwischen der Gesellschaft 
und der Depotbank vereinbarten Sätze und/oder Beträge entsprechen der in Luxemburg üblichen 
Bankgeschäftspraxis. Die Depotbank hat Anspruch auf den Ersatz angemessener Auslagen und Spesen 
sowie der Gebühren und Kosten, die ihr von herangezogenen Korrespondenzbanken berechnet werden. 

13. Hauptzahlstelle  
 
Bestellung 
Die Gesellschaft hat die State Street Bank Luxembourg S.A. im Rahmen eines am 8. Januar 1993 
unterzeichneten Hauptzahlstellenvertrags zur Hauptzahlstelle (die „Hauptzahlstelle“) der Gesellschaft 
in Luxemburg in Bezug auf den Kauf und die Rücknahme von Anteilen ernannt. Die Hauptzahlstelle 
arbeitet mit den von der Gesellschaft in anderen Ländern ernannten Zahlstellen zusammen. 
 
Gebühren 
Die Hauptzahlstelle erhält als Vergütung für die erbrachten Leistungen eine jährliche Gebühr sowie 
Ersatz für alle Auslagen, die ihr in Zusammenhang mit den für die Gesellschaft gemäß dem 
Hauptzahlstellenvertrag erbrachten Leistungen entstehen. 

14. Zentrale Fondsadministration, Domizil-, Register- und 
Transferstelle 

 
Bestellung 
Die Gesellschaft hat die State Street Bank Luxembourg S.A. im Rahmen des Vertrags über die zentrale 
Fondsadministration, Domizil-, Register- und Transferstelle (der „Fondsadministrationsvertrag“) vom 
8. Januar 1993 mit der Erbringung von Leistungen als zentrale Fondsadministration, Domizil-, 
Register- und Transferstelle in Luxemburg beauftragt. 
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Leistungen 
Die im Rahmen des Fondsadministrationsvertrags erbrachten Leistungen umfassen unter anderem: 
 
 • Verwahrung der Dokumente der Gesellschaft;  
 • Bearbeitung von Mitteillungen an die Anteilinhaber und Fragen dieser;   
 • Organisation der jährlichen Anteilinhaberversammlungen; 
 • Bezahlung von Rechnungen; 
 • Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen; 
 • Finanz- und aufsichtsrechtliche Berichterstattung; 
 • Nettoinventarwertberechnung; 
 • Führung des Registers der Anteilinhaber; 
 • Ausgabe, Umtausch und Rücknahme von Anteilen.  
 
Gebühren 
Als Gegenleistung für die erbrachten Leistungen erhält die Fondsadministration einerseits vermögens- 
und umsatzbasierte Gebühren und andererseits werden ihr alle Kosten erstattet, die ihr in 
Zusammenhang mit den im Rahmen des Fondsadministrationsvertrags für die Gesellschaft erbrachten 
Leistungen entstehen. 

15. Vertriebsstellen  
 
Allgemeines 
Die Gesellschaft kann, unter Einhaltung der maßgeblichen Gesetze, Vertriebsstellen ernennen und 
ihnen die Befugnis erteilen, die Anteile jedes Teilfonds in allen Ländern anzubieten und zu verkaufen, 
in welchen das Angebot und der Verkauf dieser Anteile legal ist. 
 
Die Gesellschaft kann Anteilsklassen auflegen, die ausschließlich Vertriebsstellen offenstehen, die mit 
der Gesellschaft Vertriebsstellenverträge in Bezug auf diese Anteilsklassen unterzeichnet haben.  
 
Ausgabeaufschlag 
Vertriebsstellen können einen Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts der im 
Namen von Anlegern gekauften Anteile einführen, die von der Fondsadministration abgezogen wird 
und von der die Gesellschaft bis zu 0,5 % zugunsten des maßgeblichen Teilfonds einbehalten kann. Jede 
Vertriebsstelle kann sich dafür entscheiden, auf die Erhebung des Ausgabeaufschlags, abgesehen von 
dem ggf. an die Gesellschaft zahlbaren Anteil, ganz oder teilweise zu verzichten. Ein solcher 
Ausgabeaufschlag muss den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.  
 
Direktkauf 
Anteile aller Anteilsklassen können auch direkt bei der Gesellschaft gekauft werden, wobei kein 
Ausgabeaufschlag anfällt. 
 
Informationen 
Weitere Informationen über die Vertriebsstellen sind auf Anfrage bei der Gesellschaft erhältlich.   

16. Abschlussprüfer und Rechtsberater 
  
PricewaterhouseCoopers Société Coopérative. Luxembourg wurde zum Abschlussprüfer bestellt. Der 
Rechtsberater der Gesellschaft in Luxemburg ist die Anwaltskanzlei Arendt & Medernach. 

17. Beschreibung der Anteile 
 
Anteilsklassen 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind befugt, verschiedene Anteilsklassen jedes Teilfonds 
aufzulegen. Die Merkmale dieser Anteilsklassen werden im Falle und zum Zeitpunkt ihres Angebots 
von den Mitgliedern des Verwaltungsrats festgelegt und sind in der betreffenden Beilage beschrieben. 
Wird in einem Teilfonds eine neue Anteilsklasse aufgelegt, so werden der aktuelle Prospekt, die 
maßgebliche(n) Beilage(n) und die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen aktualisiert.  
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Die in jedem Teilfonds angebotenen Anteilsklassen sind in der jeweils maßgeblichen Beilage 
beschrieben, die auch Einzelheiten in Bezug auf Mindestzeichnungsbeträge, die 
Dividendenausschüttungspolitik, die Gebührenstrukturen und andere Merkmale der einzelnen 
Anteilsklassen enthält.  
    
Zum Datum dieses Prospekts bietet die Gesellschaft für beide Teilfonds folgende Anteilsklassen an: 
  
 
Anteilsklasse  Beschreibung 
   
Anteile der Klasse A Anteile der Klasse A stehen privaten und institutionellen Anlegern zur 

Verfügung. 
     Major Markets Teilfonds: ISIN LU0044747169, aufgelegt im Mai 1993 
   Emerging Markets Teilfonds: ISIN LU0047906267, aufgelegt im Dezember 1993 
 
Anteile der Klasse B Anteile der Klasse B sind institutionellen Anlegern im Sinne der Art. 174 bis 

176 des Gesetzes von 2010 vorbehalten, sofern diese eine berechtigende 
Vereinbarung abgeschlossen haben oder sich durch andere Merkmale 
auszeichnen, die der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen festlegen darf.   

   
Anteile der Klasse P Die Anteile der Klasse P sind vorrangig zum Vertrieb über Finanzintermediäre 

vorgesehen, stehen aber grundsätzlich allen Anlegern zur Verfügung. 
 
Anteile der Klasse I Anteile der Klasse I sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 

176 des Gesetzes von 2010 vorbehalten. 
 
 
Nur für den Emerging Markets Teilfonds: 
 
Anteilsklasse ID  Anteile der Klasse ID sind Dividenden ausschüttende Anteile, die 

institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 
2010 vorbehalten sind. 

 
Die Gesellschaft kann jederzeit zusätzliche Anteilsklassen der einzelnen Teilfonds auflegen und 
anbieten. 
 
Form 
Die Anteile der Gesellschaft sind nennwertlos und müssen zum Zeitpunkt der Auflegung voll eingezahlt 
sein. Derzeit werden ausschließlich Namensanteile ausgegeben. Der Besitz von Namensanteilen wird 
durch einen Eintrag im Register der Anteilinhaber der Gesellschaft (das „Register der Anteilinhaber“) 
nachgewiesen. Bruchteile von Namensanteilen werden, jeweils auf das nächste Tausendstel gerundet, 
ausgegeben, wo dies angemessen ist. Namensanteile werden in einem registrierten Konto gehalten, das 
die Fondsadministration im Namen des jeweiligen Anteilinhabers führt. Die Anleger erhalten für jede 
Transaktion eine schriftliche Bestätigung. Der Kontoauszug dient als Eigentumsbestätigung für direkte 
Anleger. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können jederzeit die Ausgabe von Inhaberanteilen 
beschließen. In einem solchen Fall wird der Prospekt entsprechend aktualisiert. 
 
Ausschüttungen 
Die Gesellschaft kann in jedem Teilfonds ausschüttende und thesaurierende Anteile auflegen. Weitere 
Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt „Ausschüttungspolitik“ und in der Beilage des betreffenden 
Teilfonds. 
 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
Die Erträge aus dem Verkauf von Anteilen aller Anteilsklassen eines Teilfonds werden in ein 
gemeinsames zugrunde liegendes Anlagenportfolio investiert. Die Zuweisung der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu den einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen ist in der Satzung 
und im Abschnitt „Zuweisung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten“ dieses Prospekts 
beschrieben.  
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Rechte 
Alle Anteile ein und derselben Anteilsklasse haben gleiche Rechte und Privilegien. Jedem Anteil 
verfügt bei seiner Ausgabe über das gleiche Recht, am Nettovermögen, jeglichen Dividenden oder 
sonstigen Ausschüttungen (falls zutreffend) und Liquidierungserträgen zu partizipieren, wie jeder 
andere Anteil des gleichen Teilfonds und der gleichen Anteilsklasse. Anteilbruchteile haben keine 
Stimmrechte, sie partizipieren jedoch proportional am Nettovermögen, jeglichen Dividenden oder 
sonstigen Ausschüttungen und Liquidierungserträgen, wie von der Gesellschaft festgelegt. Jeder ganze 
Anteil berechtigt seinen Inhaber zu einer Stimme, die er bei Versammlungen der Anteilinhaber 
entweder persönlich oder über einen Vertreter abgeben kann. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder 
Vorkaufsrechten ausgestattet. Sie werden weder jetzt noch künftig mit ausstehenden Optionen oder 
besonderen Rechten ausgestattet. Die Anteile können ohne Einschränkungen (jedoch unter Einhaltung 
der geltenden Gesetze) übertragen werden, es sei denn, die Gesellschaft hat gemäß der Satzung den 
Anteilbesitz auf bestimmte Personen oder Organisationen beschränkt.  

18. Allgemeine Hinweise zu Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von 
Anteilen   

18.1 Zeichnungen 
 
Die Anteile werden an jedem Bewertungstag nach der Erstemission zum Kauf angeboten. Der 
Verwaltungsrat führt für alle Teilfonds und Anteilsklassen eine „geplante Preisfestsetzung“ durch, d. h. 
die Preise werden am jeweiligen Bewertungstag nach dem Annahmeschluss für Aufträge berechnet.  

Der Verwaltungsrat kann Anteile einer Anteilsklasse zu Bedingungen emittieren, die er zu gegebener 
Zeit festlegt. Die für die Auflegung von Anteilen einer Anteilsklasse geltenden Bedingungen sowie die 
Angaben und Verfahren zur Antragstellung, Zeichnung und Abrechnung sind in der maßgeblichen 
Beilage angegeben. Anteile werden zum Zeichnungspreis je Anteil emittiert.   

Der Zeichnungspreis je Anteil (der „Zeichnungspreis“) wird ermittelt durch 

(a) die Bestimmung des Nettoinventarwerts der der betreffenden Anteilsklasse 
zuzurechnenden Anteile, wobei die Berechnung zum Bewertungszeitpunkt des 
Bewertungstags vorgenommen wird, an dem die Zeichnung erfolgen soll; 

(b) die Division des vorstehend unter (a) berechneten Betrags durch die Anzahl der im 
Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilsklasse des betreffenden Teilfonds bzw. der 
zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt als im Umlauf befindlich angesehenen; und 

(c) die Aufrundung des Ergebnisses auf drei Dezimalstellen. 

Der Zeichnungspreis kann um einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des Zeichnungspreises erhöht 
werden, wenn die Anteile über eine Vertriebsstelle gekauft werden, die einen solchen Ausgabeaufschlag 
erhebt. Die Gesellschaft kann bis zu 0,5 % des Ausgabeaufschlags einbehalten und dem 
Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds gutschreiben. Der der Gesellschaft zukommende 
Prozentsatz ist derselbe wie für Zeichnungsanträge in vergleichbarer Höhe des gleichen Teilfonds.  

Alle Anteile werden als Namensanteile ausgegeben und durch einen Eintrag im Register der 
Anteilinhaber der Gesellschaft nachgewiesen. Die Anteilinhaber erhalten schriftliche 
Anteileigentumsbestätigungen. Es werden keine Zertifikate ausgestellt.   

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, die Zeichnung von Anteilen durchzuführen und kann Anträge auf 
die Zeichnung von Anteilen nach alleinigem Ermessen vollständig oder teilweise ohne Angabe von 
Gründen annehmen oder ablehnen. Der Verwaltungsrat ist befugt, jene Beschränkungen aufzuerlegen, 
die seiner Auffassung nach erforderlich sind, um sicherzustellen, dass keine Person Anteile erwerben 
kann, deren rechtlicher und wirtschaftlicher Anteilsbesitz steuerliche oder aufsichtsrechtliche 
Nachteile für die Gesellschaft oder einen Teilfonds mit sich bringen könnte. Darüber hinaus darf die 
Gesellschaft die Annahme von Erstanträgen neuer Investoren für einen bestimmten Zeitraum 
ablehnen, falls dies im Interesse der Gesellschaft und/oder der Anteilinhaber liegt. Dies gilt auch für 
Umstände, in denen die Gesellschaft oder ein Teilfonds eine Größe erreicht haben,  aufgrund derer sie 
keine geeigneten Anlagen mehr tätigen können. 
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Wird eine Zeichnung abgelehnt, werden alle eingegangenen Gelder (abzüglich der durch diese 
Rückzahlung entstehenden Bearbeitungsgebühr) sobald wie möglich per Überweisung, ohne Zinsen, 
Kosten und Entschädigung an den Antragsteller zurückgezahlt. 

 

Sofern nicht in der jeweiligen Beilage anders vorgegeben und nach Genehmigung des 
Verwaltungsrates, können erstmalige und folgende Zeichnungen gänzlich oder teilweise durch eine 
Sacheinlage erfolgen; jedoch muss die Zusammensetzung einer solchen Sacheinlage im Einklang stehen 
mit den Anlagebeschränkungen des allgemeinen Teils als auch mit den Anlagezielen des und der 
Anlagepolitik, wie sie in der Beilage des jeweiligen Teilfonds beschrieben ist. Hinsichtlich der 
Sacheinlage muss ein zugelassener Wirtschaftsprüfer, welcher der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft 
sein kann, einen speziellen Prüfbericht über die Bewertung der Sacheinlage erstellen, sofern dies nach 
Luxemburger Recht erforderlich ist. Alle mit der Sacheinlage in Zusammenhang stehenden Kosten, 
einschließlich derer für den speziellen Prüfbericht, werden von dem Anteilinhaber getragen, der eine 
solche Sacheinlage beantragt.  

Während eines Zeitraums, in dem die Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds ausgesetzt 
ist, werden keine Anteile emittiert oder zugeteilt.  

Die Anleger können Anteile direkt bei der Gesellschaft zeichnen. Zudem können die Anleger Anteile 
eines Teilfonds kaufen, indem sie die von einer Vertriebsstelle oder deren Korrespondenzbank 
angebotenen Nominee-Leistungen in Anspruch nehmen. In diesem Fall zeichnet und hält eine 
Vertriebsstelle oder deren Korrespondenzbank mit Sitz in einem FATF-Staat die Anteile als Nominee 
in eigenem Namen, aber auf Rechnung des Anlegers. Die Gesellschaft und die Verwaltungs-
/Registerstelle behalten sich das Recht vor, zusätzliche Informationen über den zugrunde liegenden 
Anleger im Rahmen eines Nominee-Portfolios anzufordern. Anschließend bestätigt die Vertriebsstelle 
oder die Korrespondenzbank dem Anleger die Zeichnung der Anteile durch ein Bestätigungsschreiben. 
Vertriebsstellen, die Nominee-Leistungen anbieten, sind entweder in Ländern ansässig, die die von der 
FATF verabschiedeten Beschlüsse ratifiziert haben, oder sie führen Transaktionen durch eine 
Korrespondenzbank mit Sitz in einem FATF-Land durch. Anleger, die einen Nominee-Dienst nutzen, 
können dem Nominee Anweisungen bezüglich der Ausübung von Stimmrechten erteilen, mit denen ihre 
Anteile ausgestattet sind, oder durch die Vorlage einer entsprechenden schriftlichen Anfrage bei der 
betreffenden Vertriebsstelle oder Depotbank direkten Besitz beantragen. 
 
Mindestbeträge 

Die jede einzelne Anteilsklasse betreffenden Mindestanlagebeträge sind der jeweiligen Beilage für den 
betreffenden Teilfonds zu entnehmen.  

18.2 Rücknahmen 
 
Jeder Anteilinhaber hat das Recht, bei der Gesellschaft an jedem Bewertungstag (mit Ausnahme von 
Zeiträumen, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts unter den hier beschriebenen 
Umständen ausgesetzt ist) in Einklang mit den in der maßgeblichen Ergänzung festgelegten Verfahren 
die Rücknahme seiner Anteile zu beantragen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die 
Rücknahmeerlöse einzubehalten, bis ein Originalantragsformular sowie vollständige 
Ausweisunterlagen bezüglich des ursprünglichen Antrags auf die Anteile eingegangen sind. Falls ein 
Zertifikat für Anteile ausgestellt wurde, muss das Originalzertifikat zusammen mit dem 
Rücknahmeantrag eingehen, bevor er bearbeitet wird. Die Anteile werden zum Rücknahmepreis je 
Anteil abzüglich etwaiger Rücknahmegebühren gemäß der betreffenden Beilage zurückgenommen. 
 
Der Rücknahmepreis je Anteil (der „Rücknahmepreis“) wird ermittelt durch 
 

(a) die Bestimmung des Nettoinventarwerts der der betreffenden Anteilsklasse 
zuzurechnenden Anteile, wobei die Berechnung zum Bewertungszeitpunkt des 
Bewertungstags vorgenommen wird, an dem die Rücknahme erfolgen soll; 

(b) die Division des vorstehend unter (a) berechneten Betrags durch die Anzahl der im 
Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilsklasse des betreffenden Teilfonds bzw. der 
zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt als im Umlauf befindlich angesehenen; und 

(c) die Abrundung des Ergebnisses auf drei Dezimalstellen. 
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Von dem Rücknahmepreis darf eine Rücknahmegebühr in Höhe von bis zu 0,25 % des 
Rücknahmepreises abgezogen werden, die dem betreffenden Teilfonds ausgezahlt wird. Genaue 
Angaben zu der gegebenenfalls anwendbaren Rücknahmegebühr sind der betreffenden Beilage zu 
entnehmen. 
 
Wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt oder verschoben wird, werden die zur 
Rücknahme angebotenen Anteile am nächsten Bewertungstag nach der Aussetzung der Bewertung 
oder dem Ende der Aufschiebung der Rücknahme zurückgegeben, und zwar zu dem am jeweiligen Tag 
geltenden Nettoinventarwert, es sei denn, der Rücknahmeantrag wurde vorher schriftlich 
zurückgenommen. 
 
Zahlungen erfolgen normalerweise spätestens drei (3) Bankgeschäftstage in Luxemburg nach dem 
jeweiligen Bewertungsstichtag oder dem Datum, an dem die Anteilszertifikate der Gesellschaft 
zurückgegeben  wurden, (je nachdem, welcher dieser beiden Zeitpunkte der frühere ist) in der Währung 
des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Anteilsklasse. 
 
In manchen Fällen kann der Verwaltungsrat auf Antrag entscheiden, die Rücknahmeerlöse an die 
Anteilinhaber gänzlich oder teilweise in Form einer Sachleistung auszukehren. Es muss sichergestellt 
werden, dass alle Anteilinhaber gleich behandelt werden. Die Art der Vermögenswerte, die in solch 
einem Fall ausgekehrt werden sollen, sollen auf einer fairen und angemessenen Basis ohne 
Benachteiligung anderer Anteilinhaber bestimmt werden. Der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft 
erstellt einen Bericht über eine unabhängige Bewertung der Sachleistung, sofern dies nach 
Luxemburger Recht erforderlich ist. Alle mit der Sachleistung in Zusammenhang stehenden 
zusätzlichen Kosten werden von dem Anteilinhaber getragen, der eine solche Sachleistung beantragt.  
 
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, mehr als 10 % aller emittierten Anteile eines Teilfonds an einem 
Bewertungstag oder innerhalb eines Zeitraums von drei (3) aufeinanderfolgenden Bewertungstagen 
zurückzunehmen. Im Sinne dieser Bestimmung wird der Umtausch von Anteilen eines Teilfonds als 
Rücknahme der Anteile angesehen. Falls die Anzahl der Anteile, deren Rücknahme beantragt wird, 
über einen Zeitraum von drei (3) aufeinanderfolgenden Bewertungstagen höher ist als vorstehend 
angegebenen, kann die Gesellschaft die Rücknahmen oder Umtausche bis zum siebten daran 
anschließenden Bewertungstag zurückstellen. Derartige Rücknahme-/Umtauschanträge haben Vorrang 
gegenüber später eingegangenen Anträgen.  
 
Währung 
Wenn Rücknahmeerlöse in einer anderen Währung als der des Teilfonds gewünscht werden, sorgt die 
Fondsadministration im Namen sowie auf Kosten und Risiko des Anteilinhabers für die erforderlichen 
Devisentransaktionen zu den am maßgeblichen Handelstag vorherrschenden Wechselkursen. 
 
Zwangsrücknahmen 

• Durchsetzung von Mindestrestbestandsanforderungen: Sollte die Annahme eines 
Rücknahmeantrags dazu führen, dass der Wert des Restbestands eines Anteilinhabers in einer 
beliebigen Anteilsklasse eines Teilfonds unter das in der maßgeblichen Beilage genannte oder 
vom Verwaltungsrat anderweitig festgelegte Minimum fällt, KANN die Gesellschaft eine 
Zwangsrücknahme des gesamten Bestands eines Anteilinhabers in dem betreffenden Teilfonds 
oder in der betreffenden Anteilsklasse vornehmen.  

• Auflösung aufgrund geringen Volumens in einem Teilfonds: Wenn der 
Gesamtnettoinventarwert aller umlaufenden Anteile eines Teilfonds für einen Zeitraum von 
mehr als 30 aufeinander folgenden Tagen unter 1.278.230 Millionen EUR fällt, können die 
Mitglieder des Verwaltungsrats im Rahmen einer schriftlichen Mitteilung mit einer Frist von 
15 Tagen die Zwangsrücknahme aller umlaufenden Anteile des betreffenden Teilfonds zu dem 
Nettoinventarwert, der an dem der Mitteilungsfrist folgenden Bewertungstag maßgeblich ist, 
abzüglich der geschätzten Rücknahmekosten beschließen. 

Die Anteilinhaber werden über eine solche Zwangsrücknahme über eine Bekanntmachung im 
Luxemburger Wort und in jener/jenen anderen Zeitung(en), die die Mitglieder des Verwaltungsrats zu 
gegebener Zeit festlegen, informiert, sofern der Gesellschaft nicht alle Namen und Anschriften der 
betroffenen Anteilinhaber bekannt sind. Anteilinhaber, deren Anschrift der Gesellschaft bekannt ist,  
werden per Post verständigt. 
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Vorbehaltlich aller zusätzlichen Bedingungen, die gesetzlich oder aufgrund einer Vorschrift einzuhalten 
sind, kann die Gesellschaft die Auflösung eines bestimmten Teilfonds nach Ablauf einer einmonatigen 
Frist nach der Mitteilung an die betroffenen Anteilinhaber beschließen. 

Liquidierungserlöse, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Liquidierungsverfahrens nicht von den 
Anteilinhabern beansprucht wurden, deponiert die Depotbank zugunsten der Anteilinhaber, die auf 
diese Erlöse Anspruch haben, bei der Caisse des Consignations in Luxemburg, zu deren Gunsten die 
betreffenden Mittel verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Verjährungsfrist 
beansprucht werden. 

Alternativ dazu kann die Gesellschaft den betroffenen Anteilinhabern vorschlagen, einen oder mehrere 
Teilfonds der Gesellschaft mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen 
luxemburgischen OGAW zusammenzulegen, was jedoch der Zustimmung der betroffenen Anteilinhaber 
bedarf, die hierüber gemäß jenen Quorums- und Mehrheitsanforderungen abzustimmen haben, die für 
Jahreshauptversammlungen der Anteilinhaber des/der betreffenden Teilfonds gelten. 

Im Einklang mit den Bestimmungen der Satzung dürfen Anteile an Teilfonds der Gesellschaft US-
Personen weder angeboten noch von diesen gehalten werden.  Die Satzung sieht eine 
Zwangsrücknahme der Anteile vor, wenn die Gesellschaft feststellt, dass ihr wirtschaftlicher 
Eigentümer eine US-Person ist. Derartige Schritte können auch in Bezug auf Anteile unternommen 
werden, die Eigentum von Bürgern anderer Länder sind, wenn eine solche Vorgehensweise zum Schutz 
des Teilfonds erforderlich erscheint.  

Die Gesellschaft kann die Anteile von Anteilinhabern, die Late Trading und Market Timing betreiben 
oder betrieben haben, zwangsweise zurückzunehmen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt 
„Verhinderung von Late Trading und Market Timing“ dieses Prospekts. 

18.3 Umtausch 
 
Umtauschverfahren 
Anteilinhaber sind berechtigt: 

• Ihre gesamten Anteile einer Anteilsklasse eines Teilfonds oder einen Teil von diesen in Anteile 
einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umzutauschen, sofern die Anteilinhaber 
berechtigt sind, in die beantragte Anteilsklasse zu investieren („Umtausch von 
Anteilsklassen“); 

• Anteile in Anteile derselben Anteilsklasse eines anderen Teilfonds („Umtausch von Teilfonds“) 
umzutauschen.  

Die Rechte und Anforderungen im Zusammenhang mit dem Umtausch von Anteilen werden für vom 
Verwaltungsrat für jede Anteilsklasse eines Teilfonds in der Beilage dieses Teilfonds festgelegt. 

In der Regel ist es den Anteilinhabern möglich, an jedem geltenden Bewertungstag einen Umtausch 
durchzuführen. Jeder Umtausch unterliegt grundsätzlich den in der entsprechenden Beilage 
aufgeführten Bedingungen, einschließlich der dort festgelegten anwendbaren Mindestanlagebeträge. 
Falls ein Umtausch dazu führen würde, dass der Wert der dem Anteilinhaber verbleibenden 
ursprünglichen Anteile unter dem in der betreffenden Beilage angegebenen Mindestanlagebetrag liegt, 
können die Mitglieder des Verwaltungsrats nach eigenem Ermessen den gesamten ursprünglichen 
Anteilsbestand des Antragstellers umtauschen oder die Durchführung des Umtauschs verweigern. 
Umtausche für die einzelnen Teilfonds können auf Antrag bei der Fondsadministration erfolgen. 
Umtauschformulare können die Anteilinhaber bei der Fondsadministration beantragen.    

In Zeiträumen, in denen das Recht der Anteilinhaber, die Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen, 
ausgesetzt ist, werden keine Umtausche vorgenommen. 

Die allgemeinen Vorschriften zu den Verfahren für Zeichnungen und Rücknahmen sind in diesem 
Prospekt enthalten und die Beilagen der Teilfonds gelten gleichermaßen für Umtausche, gegebenenfalls 
einschließlich der Vorschriften für Rücknahmegebühren. Ein von einem Anteilinhaber eingereichter 
Umtauschantrag kann nicht widerrufen werden und muss innerhalb der in der maßgeblichen Beilage 
für die Rücknahme der Originalanteile und die Zeichnung neuer Anteile angegebenen Fristen bei der 
Fondsadministration eingehen. 
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Der Rücknahmepreis je ursprünglichem Anteil wird mit der Zeichnung neuer Anteile verrechnet.. Die 
Anzahl der auszugebenden neuen Anteile wird in Einklang mit der nachstehend angegebenen 
Umtauschformel berechnet.  

 
Umtauschformel 
Die Anzahl an Anteilen, die im neuen Teilfonds oder in der neuen Anteilsklasse ausgegeben wird, wird 
anhand der folgenden Formel errechnet:  
    
A = B * [(C*D)/E] 
  
wobei:    

A = die Anzahl der auszugebenden Anteile des neuen Teilfonds oder der neuen Anteilsklasse; 
 
B = die Anzahl umzutauschender ursprünglicher Anteile; 
 
C = der Rücknahmepreis je ursprünglichem Anteil an dem betreffenden Bewertungstag; 
 
D = der Währungsumrechnungsfaktor für die Übertragung von Vermögenswerten zwischen 
Teilfonds oder Anteilsklassen mit unterschiedlichen Basiswährungen (wenn die 
Basiswährungen der jeweiligen Teilfonds oder Anteilsklassen übereinstimmen, ist D gleich 1); 
und 
 
E = der Zeichnungspreis je neuem Anteil am jeweiligen Bewertungstag zuzüglich jeglicher 
Wiederanlagekosten.  

  
Im Hinblick auf Umtausche von Teilfonds hängt die Rücknahmegebühr vom Liquiditätsgrad des 
betreffenden Teilfonds am Bewertungstag ab, beträgt jedoch höchstens 0,25 %. Wenn sie erhoben 
werden, werden derartige Gebühren in Bezug auf alle Umtauschanträge, die am selben Bewertungstag 
ausgeführt werden, auf einheitlicher Basis erhoben.  Beim Umtausch zwischen Anteilsklassen fallen 
keine Rücknahmegebühren an. Der Rücknahmepreis je Anteil, der als Basis für einen solchen 
Umtausch herangezogen wird, vermindert sich nicht um eine Rücknahmegebühr. 

Ein aus dem Umtausch erwachsender Devisengewinn oder -verlust fällt dem Anleger zu bzw. wird von 
dem Anleger getragen, der den Umtausch durchführt. 

18.4 Verhinderung von Late Trading und Market Timing 
 

Zeichnungen und Rücknahmen dürfen lediglich zu Anlagezwecken getätigt werden. Die Gesellschaft 
und die Fondsadministration müssen sich an das CSSF-Rundschreiben 04/146 halten, das sich auf den 
Schutz von Organismen für gemeinsame Anlagen und ihrer Anleger vor Late Trading und Market 
Timing bezieht. Die Gesellschaft kann die Anteile von Anteilinhabern, die sich solcher Praktiken 
bedienen oder bedient haben, zwangsweise zurücknehmen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft 
Zeichnungs- oder Umtauschanträge, bei denen sie einen Zusammenhang mit derartigen Praktiken 
vermutet, zurückweisen. Die Gesellschaft haftet nicht für Gewinne oder Verluste aus derart 
abgelehnten Zeichnungs- oder Umtauschanträgen oder aus Zwangsrücknahmen. 

18.5 Schutz personenbezogener Daten 
 

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 2. August 2002 über den Schutz von Personen im 
Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten muss die Gesellschaft die Anteilinhaber 
darüber informieren, dass ihre personenbezogenen Daten von der Gesellschaft, der 
Fondsadministration und/oder der Depotbank sowie von jedem Vertreter oder Beauftragten derselben 
(wie jeweils anwendbar) zur Erfüllung der von ihnen geforderten Dienste, wie gesetzlich 
vorgeschrieben, verarbeitet werden. 

Die Gesellschaft erfasst, speichert und verarbeitet auf elektronischem oder anderem Wege die von den 
Anteilinhabern in Zusammenhang mit der Kontoeröffnung und mit Kaufanträgen bereitgestellten 
Daten, um die von den Anteilinhabern gewünschten Dienstleistungen zu erbringen und ihre rechtlichen 
Pflichten zu erfüllen. 
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Die bearbeiteten Daten umfassen Namen, Anschrift und Anlagebetrag der einzelnen Anteilinhaber 
(„personenbezogene Daten“). 

Anteilinhaber können nach eigenem Ermessen die Angabe personenbezogener Daten bei der 
Gesellschaft ablehnen. In einem solchen Fall kann die Gesellschaft jedoch die Eröffnung eines Kontos 
sowie Anweisungen für den Kauf von Anteilen an der Gesellschaft seitens dieser Anleger ablehnen. 

Insbesondere werden die von den Anteilinhabern bereitgestellten Daten dazu verwendet, (i) das 
Register der Anteilinhaber zu pflegen, (ii) den Kauf, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen 
sowie die Zahlung von Dividenden an Anteilinhaber zu bearbeiten, (iii) Late Trading und Markt Timing 
überwachen zu können und (iv) die Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche einzuhalten. 

Die Gesellschaft kann gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften Dritte (die „Verarbeiter“) mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragen. 

Die Verarbeiter können die Verarbeitung personenbezogener Daten an einen oder mehrere ihrer 
Vertreter oder Beauftragten delegieren, die in der oder außerhalb der Europäischen Union ansässig 
sein können. Durch die Abgabe eines Zeichnungsantrags stimmt jeder Anleger der Verarbeitung seiner 
Informationen und deren Offenlegung  (i) gegenüber Vertretern oder Beauftragten der 
Fondsadministration und/oder der Depotbank zu, die in Ländern ansässig sein können, die keine 
Datenschutzgesetze haben oder deren Datenschutzgesetze weniger Schutz bieten als jene in der 
Europäischen Union; oder (ii) wenn dies aufgrund eines maßgeblichen Gesetzes oder einer 
maßgeblichen Vorschrift erforderlich ist, zu. 

Anteilinhaber haben das Recht auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und können in einem an 
die Gesellschaft gerichteten Schreiben die Richtigstellung ungenauer oder unvollständiger 
Informationen verlangen. 

Anteilinhaber haben das Recht, die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke 
abzulehnen. Dieses Recht kann mittels eines Schreibens an die Gesellschaft ausgeübt werden. 

Die personenbezogenen Daten eines Anteilinhabers werden unter Einhaltung der rechtlichen Fristen 
nicht länger als für ihre Bearbeitung erforderlich gespeichert. 

19. Ausschüttungspolitik 
 
Jeder Teilfonds strebt danach, die Rendite der Anteilinhaber zu maximieren. Wenn der Verwaltungsrat 
dies für erforderlich erachtet, kann die Gesellschaft Dividenden für einen Teilfonds oder eine 
Anteilsklasse beschließen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats beabsichtigen eine jährliche Erklärung 
von Dividenden, sofern in der maßgeblichen Beilage nicht anders angegeben ist. Dividenden für die 
Anteilinhaber eines Teilfonds können auch durch einen Mehrheitsbeschluss der Anteilinhaber erklärt 
und ausgezahlt werden.  
 
Der für Ausschüttungen verfügbare Betrag ist abhängig von den Gewinnen, d. h. den 
Nettoanlageerträgen des Teilfonds (die aus den Dividenden-, Zins- und anderen Erträgen des Teilfonds 
abzüglich der aufgelaufenen Kosten für die Berichtsperiode bestehen) sowie, falls unter den gegebenen 
Umständen als angemessen erachtet, den realisierten und nicht realisierten Gewinnen aus der 
Veräußerung von Anlagen und anderen Vermögenswerten abzüglich der realisierten und nicht 
realisierten Verluste des betreffenden Teilfonds. Ausschüttungen dürfen nicht dazu führen, dass der 
Nettoinventarwert der Gesellschaft unter das gesetzliche Mindestkapital von 1.250.000 Euro sinkt. 
 
Sofern in der betreffenden Beilage nichts anderes festgelegt ist, werden die Anteile aller Anteilsklassen 
eines Teilfonds als Thesaurierungsanteile betrachtet. Jede als ausschüttende Anteilsklasse 
gekennzeichnete Anteilsklasse wird, sofern sie in der betreffenden Beilage nicht ausdrücklich als 
ausschüttend gekennzeichnet ist, als reinvestierende Anteilsklasse angesehen. Falls in der 
maßgeblichen Beilage nicht anderweitig festgelegt, werden die für thesaurierende Anteilsklassen 
erklärten Dividenden automatisch in Form von zusätzlichen Anteilen reinvestiert, anstatt an die 
Anteilinhaber ausgezahlt zu werden.  
 
Wenn die betreffende Beilage ausschüttende Anteilsklassen vorsieht, werden etwaige Dividenden an 
die Anteilinhaber ausgeschüttet. Dies geschieht normalerweise innerhalb eines Monats nach dem Ex-
Datum. 
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Zwischendividenden auf die Anteile eines Teilfonds können auf Beschluss des Verwaltungsrats 
jederzeit ausgezahlt werden.  
 
Besondere Dividendenregelungen für einen bestimmten Teilfonds oder eine bestimmte Anteilsklasse 
werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Teilfonds oder der Anteilsklasse 
beschlossen. 
 
Nicht beanspruchte Dividenden werden nicht verzinst. Erfolgt die Beanspruchung nicht innerhalb von 
fünf Jahren ab der Festlegung, verfallen die Dividenden und fließen dem entsprechenden Teilfonds zu. 
 
Dividenden werden in der Regel in der Währung ausgezahlt, auf die die Anteile des betreffenden 
Teilfonds lauten. In Ausnahmefällen werden sie nach Festlegung des Verwaltungsrats zu einer Zeit an 
einem Ort, die bzw. den der Verwaltungsrat auswählt, in einer anderen Währung ausgezahlt. Der 
Verwaltungsrat legt den Wechselkurs für den Umtausch von Dividendenbeträgen in die 
Auszahlungswährung fest.  
 
Die beschlossenen Dividenden werden in der Luxemburger Zeitung „Lëtzebuerger Journal“ und 
gegebenenfalls in anderen, jeweils von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegten Zeitungen 
veröffentlicht. 

20. Berechnung des Nettoinventarwerts 
 
Bewertungsgrundsätze 
Der Nettoinventarwert eines Teilfonds und der innerhalb dieses Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen 
wird in der Basiswährung an jedem Bewertungstag berechnet, außer die Berechnung wurde wie im 
Abschnitt „Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe, der 
Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen“ dieses Prospekts beschrieben ausgesetzt. 

Der Gesamtnettoinventarwert eines Teilfonds repräsentiert den Marktwert seiner Vermögenswerte 
abzüglich seiner Verbindlichkeiten. Der Nettoinventarwert je Anteil in einer von einem Teilfonds 
ausgegebenen Anteilsklasse wird ermittelt, indem der Gesamtnettoinventarwert aller Anteile dieser 
Klasse innerhalb des Teilfonds durch alle umlaufenden Anteile der gleichen Anteilsklasse des 
betreffenden Teilfonds dividiert wird. Die Nettoinventarwerte der Teilfonds werden gemäß den 
maßgeblichen Bestimmungen der Satzung und den vom Verwaltungsrat ausgegebenen Richtlinien 
berechnet. 

Die Bewertung der von einem Teilfonds gehaltenen, an einer Wertpapierbörse oder einem anderen 
regulierten Markt notierten Wertpapiere basiert auf dem letzten verfügbaren Kurs auf dem 
Hauptmarkt, an dem die Wertpapiere gehandelt werden. Dabei wird ein vom Verwaltungsrat 
gebilligtes Verfahren zur Kursfeststellung angewandt. Bestimmte Teilfonds können jedoch bestimmte 
Instrumente nach der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bewerten. Falls ein Teilfonds 
diese Bewertungsmethode verwendet, enthält seine Beilage diesbezügliche Informationen und 
Angaben. 

Die Bewertung von Wertpapieren, deren Notierungskurse nicht repräsentativ sind, sowie aller anderen 
zulässigen Vermögenswerte (einschließlich Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem 
regulierten Markt notieren) basiert auf ihrem wahrscheinlichen Veräußerungspreis, der vom 
Verwaltungsrat oder ggf. unter der Aufsicht des Verwaltungsrates sorgfältig und nach dem Grundsatz 
von Treu und Glauben ermittelt wird. 

Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht zu dem betreffenden Teilfonds gehören, werden 
unter Anwendung des zum Zeitpunkt ihrer Bewertung geltenden Wechselkurses umgerechnet. 

Die Jahresberichte der Gesellschaft müssen für alle Teilfonds geprüfte und konsolidierte 
Jahresberichte in Euro enthalten. 

Die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten erfolgt regelmäßig durch die Anwendung 
des Mark-to-Market-Prinzips, d. h. auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses. 

Weitere Informationen über die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds und die Bewertung 
von Vermögenswerten können in der Beilage für diesen Teilfonds festgelegt sein. 
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Preisinformationen 
Der Nettoinventarwert je Anteil kann bei der Gesellschaft, der Fondsadministration und den 
Zahlstellen erfragt werden. Der Nettoinventarwert je Anteil wird auch entsprechend der Entscheidung 
des Verwaltungsrats veröffentlicht.  
 

21. Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des 
Nettoinventarwerts und der Ausgabe, der Rücknahme und des 
Umtauschs von Anteilen 

 
Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwerts jeder Anteilsklasse sowie die Ausgabe, 
die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds unter folgenden Umständen aussetzen: 
  
a) wenn und solange ein Markt oder eine Börse, an dem/der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere 

eines Teilfonds gehandelt werden, (aus anderen Gründen als normalen Feiertagen) geschlossen 
ist oder wenn und solange der Handel an einem solchen Markt oder einer solchen Börse 
wesentlich eingeschränkt oder gänzlich ausgesetzt ist; 

  
b) wenn und solange ein Zustand herrscht, der eine Notlage darstellt, aufgrund derer der Verkauf 

oder die Bewertung der Vermögenswerte eines Teilfonds nach Ansicht der Mitglieder des 
Verwaltungsrats unmöglich oder für die restlichen Anleger des Teilfonds nachteilig wäre; 

  
c) wenn und solange die üblicherweise zur Feststellung der Preise von Wertpapieren eines 

Teilfonds eingesetzten Kommunikationsmittel ausgefallen oder unterbrochen sind;  
  
d) wenn und solange die Überweisung von Geldern zur Zahlung von Rücknahmeerlösen unmöglich 

ist, oder wenn, nach Ansicht der Mitglieder des Verwaltungsrats, die Überweisung von Geldern 
für den Kauf oder Verkauf von Anlagen der Gesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen 
durchgeführt werden kann; oder 

  
e) im Fall eines Liquidierungsbeschlusses bezüglich der Gesellschaft: am oder nach dem Datum 

der Veröffentlichung der ersten Einladung zur Hauptversammlung der Anteilinhaber zu diesem 
Thema. 

  
Die Satzung sieht die sofortige Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von 
Anteilen nach einem Ereignis vor, das die Auflösung der Gesellschaft erforderlich macht, oder wenn die 
Luxemburger Aufsichtsbehörde dies anordnet. 
  
Anteilinhaber, die einen Rücknahme- oder Umtauschantrag gestellt haben, werden innerhalb von 
sieben Tagen schriftlich über jegliche Aussetzung und umgehend über deren Beendigung 
benachrichtigt. 
  
Die Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme oder des Umtauschs von Anteilen eines Teilfonds wirkt 
sich nicht auf die Berechnung des Nettoinventarwerts sowie auf die Ausgabe, die Rücknahme und den 
Umtausch von Anteilen eines anderen Teilfonds aus. 

22. Gebühren und Kosten 
 
Die Kosten einer Anlage in die Teilfonds beinhalten im Allgemeinen: 

o Anlegergebühren; und 
o Betriebskosten, die den Teilfonds berechnet werden und sich in ihrem Nettoinventarwert 

widerspiegeln.  

22.1 Von den Anlegern zu tragende Gebühren 
  
Ausgabeaufschlag 
Wenn Anteile über eine Vertriebsstelle gekauft werden, kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des 
Nettoinventarwerts der gekauften Anteile anfallen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem 
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Abschnitt „Allgemeine Anmerkungen zur Zeichnung, Rücknahme sowie zum Umtausch von Anteilen“ 
dieses Prospekts. 
 
Finanzintermediäre, die keine Vertriebsstellen sind, können ebenfalls Gebühren erheben, die als 
Verkaufsgebühren bezeichnet werden. 
 
Werden Anteile über die Fondsadministration direkt bei der Gesellschaft gekauft, fallen keine 
Ausgabegebühren an. 
 
Rücknahmegebühren 
Der Rücknahmepreis kann um eine Rücknahmegebühr von bis zu 0,25 % reduziert werden, die dem 
Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds zur Deckung eines Teils der Transaktionskosten 
gutgeschrieben wird. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine 
Anmerkungen zur Zeichnung, Rücknahme sowie zum Umtausch von Anteilen“ dieses Prospekts. 
 
Umtauschgebühren 
Wenn ein Anteilinhaber einen Umtausch zwischen Teilfonds durchführt, kann eine Rücknahmegebühr 
erhoben werden. Keine Rücknahmegebühr fällt an, wenn der Anteilinhaber einen Umtausch zwischen 
Anteilsklassen desselben Teilfonds vornimmt. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 
„Allgemeine Anmerkungen zur Zeichnung, Rücknahme sowie zum Umtausch von Anteilen“ dieses 
Prospekts. 

22.2 Betriebskosten 
 
Anlageverwaltungsvergütung 
Für die Verwaltung der Teilfonds bezahlt die Gesellschaft dem Anlageverwalter eine für jede 
Anteilsklasse eines jeden Teilfonds separat als Prozentsatz des jeweiligen Nettovermögens errechnete 
Anlageverwaltungsvergütung. Die Verwaltungsvergütung fällt täglich an und ist monatlich im 
Nachhinein zahlbar. Aus dieser Gebühr bestreitet der Anlageverwalter alle von ihm in Bezug auf die 
Gesellschaft erbrachten Leistungen, einschließlich etwaiger Vergütungen für Anlageberater. Der 
Anlageverwalter hat die Fondsadministration angewiesen, einen Teil der Anlageverwaltungsvergütung 
direkt aus dem Vermögen der Gesellschaft an den Anlageberater zu bezahlen. Die 
Verwaltungsvergütungen, die für jede Anteilsklasse eines Teilfonds anfallen, werden in der jeweiligen 
Beilage ausgewiesen.  
 
Maklerprovisionen und andere Transaktionskosten in Bezug auf den Kauf und den Verkauf von 
Portfoliowertpapieren sind in der Verwaltungsvergütung nicht enthalten. In der Gesamtkostenquote 
werden Transaktionskosten nicht berücksichtigt; in der Wertentwicklung der Teilfonds, die jeweils in 
den maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen präsentiert wird, sind sie berücksichtigt.  
 
Depotbankgebühren 
Die Depotbank erhält eine auf dem Nettoinventarwert jedes einzelnen Teilfonds beruhende monatliche 
Gebühr sowie Umsatzprovisionen, die jeweils monatlich im Nachhinein zahlbar sind. Die zwischen der 
Gesellschaft und der Depotbank von Zeit zu Zeit vereinbarten Sätze und/oder Beträge entsprechen der 
in Luxemburg üblichen Bankgeschäftspraxis. Die an die Depotbank jährlich zahlbare Höchstgebühr 
beträgt 0,35 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds. Außerdem hat die Depotbank 
Anspruch auf die Erstattung angemessener Auslagen und Spesen sowie der Gebühren und Kosten, die 
ihr von herangezogenen Korrespondenzbanken berechnet werden. 
 
Verwaltungsgebühren 
Für die im Rahmen des Vertrags über zentrale Fondsadministration, Domizil-, Register- und 
Transferstelle erbrachten Leistungen erhält die Fondsadministration Gebühren in Höhe der zwischen 
der Gesellschaft und der Fondsadministration von Zeit zu Zeit entsprechend der in Luxemburg 
üblichen Bankgeschäftspraxis vereinbarten Sätze und/oder Beträge. Die an die Fondsadministration zu 
entrichtende Höchstgebühr beläuft sich auf 0,10 % pro Jahr (ohne besondere Gebühren, die für die 
Bearbeitung mehrerer Anteilsklassen zahlbar sind), basierend auf dem Nettoinventarwert eines jeden 
Teilfonds. Darüber hinaus hat die Fondsadministration gegenüber der Gesellschaft Anspruch auf 
Umsatzprovisionen, Fixgebühren für bestimmte Leistungen oder Produkte und auf den Ersatz 
angemessener Auslagen und Spesen sowie der Gebühren und Kosten, die ihr von herangezogenen 
Korrespondenzbanken berechnet werden. 
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Honorare und Ausgaben von Verwaltungsratsmitgliedern 
Die Leistungen von Verwaltungsratsmitgliedern, die keine Angestellten des Anlageverwalters oder 
eines seiner verbundenen Unternehmen sind, können zu dem von den Anteilinhabern bei der 
Jahreshauptversammlung festgelegten Satz vergütet werden. Zusätzlich können jedem 
Verwaltungsratsmitglied angemessene Ausgaben für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats 
oder der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft vergütet werden. 
 
Sonstige Aufwendungen 
Folgende sonstige Betriebskosten bezahlt die Gesellschaft aus dem Vermögen jedes Teilfonds:  
  

(a) an die Zahlstellen zahlbare Gebühren;  
 
(b) alle Gebühren in Zusammenhang mit der Verbreitung des Nettoinventarwerts jeder 

Anteilsklasse eines jeden Teilfonds sowie hiermit zusammenhängender Informationen 
(einschließlich der Veröffentlichungskosten);  

 
(c) Stempelgebühren; 
 
(d) Steuern (gegebenenfalls einschließlich Mehrwertsteuer) auf von der Gesellschaft 

zahlbare Gebühren; 
 
(e) Eventualverbindlichkeiten (wie von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt); 
 
(f) Ratinggebühren und Lizenzgebühren für die Verwendung von Rating- und 

Fondsbeurteilungsinformationen (sofern zutreffend); 
 
(g) Maklergebühren, Händlerprovisionen, Margenkosten, Registrierungsgebühren und 

andere zugehörige oder ähnliche Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Anlagen 
entstehen;  

 
(h) Gebühren und Kosten von bzw. für Wirtschaftsprüfer, Steuer-, Rechts- und sonstige 

Fachberater der Gesellschaft; 
 
(i) Gebühren in Zusammenhang mit der Notierung von Anteilen an einer beliebigen Börse; 
 
(j) Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Vertrieb der Anteile und den 

Registrierungskosten der Teilfonds in Rechtsordnungen außerhalb von Luxemburg;  
 
(k) Druck- und Vertriebskosten des Prospekts und der Beilage(n), die wesentlichen 

Informationen für den Anleger, der Jahres- und Halbjahresberichte, einschließlich der 
Bücher, sowie aller erklärenden Memoranden und sonstiger Mitteilungen;  

 
(l) Kosten, die aufgrund periodischer Aktualisierungen des Prospekts, der Beilage(n) und 

der wesentlichen Anlegerinformationen sowie aufgrund von Gesetzesänderungen oder 
der Einführung neuer Gesetze entstehen (einschließlich aller Kosten, die hinsichtlich 
der Gewährleistung der Einhaltung aller geltenden Vorschriften, gleichgültig ob mit 
oder ohne Gesetzeskraft, anfallen);  

 
(m) Kosten für die Übersetzung erforderlicher Dokumente;  
 
(n) alle anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Rahmen der Verwaltung oder 

Anlagetätigkeiten der Gesellschaft entstehen; und 
 
(o) sämtliche aufsichtsrechtlichen sowie anderen, seitens der CSSF oder einer anderen 

maßgeblichen Aufsichtsbehörde vorgeschriebenen Gebühren.  
 
Zuweisung von Aufwendungen 
Wenn der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass eine Aufwendung keinem bestimmten Teilfonds oder 
keiner bestimmten Anteilsklasse zugeordnet werden kann, wird die Aufwendung, soweit möglich, im 
Verhältnis ihres Anteils am Nettoinventarwert auf alle Teilfonds verteilt. Im Falle von regelmäßigen 
oder wiederkehrenden Gebühren oder Aufwendungen wie Prüfungsgebühren kann der Verwaltungsrat 
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diese Gebühren und Aufwendungen auf der Grundlage einer geschätzten Summe für jährliche oder 
andere Zeiträume im Voraus berechnen und sie in gleichen Anteilen über jeden beliebigen Zeitraum 
auflaufen lassen.  
 
Keine doppelten Kosten 
Teilfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere OGA und OGAW investieren, können sowohl 
auf Ebene des betreffenden Investmentfonds als auch auf Ebene der Gesellschaft Gebühren 
unterliegen. Für Anlagen in anderen Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer von dieser 
kontrollierten Gesellschaft verwaltet werden, entfallen die Zeichnungs- und Rücknahmegebühren. 
 
Errichtungskosten 
Die Kosten und Aufwendungen für die Gründung und Registrierung der Gesellschaft als OGAW in 
Luxemburg wurden über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren abgeschrieben. Die Kosten der Errichtung, 
Auflegung und Registrierung neuer Teilfonds werden diesen in Rechnung gestellt und zu gleichen 
Raten über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Auflegung dieser Teilfonds 
abgeschrieben. 
 
Kostenquoten 
Die Gesamtkostenquoten der einzelnen Anteilsklassen im vorangehenden Jahr werden in den jeweils 
maßgeblichen wesentlichen Anlegerinformationen angeführt.  

22.3 Zuweisung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten  
 
Zum Zweck der Zuweisung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft für jeden 
Teilfonds auf folgende Weise einen Vermögenspool einrichten: 
  
a) Die Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen in jedem Teilfonds werden der jeweiligen 

Anteilsklasse zugeschrieben; die einem Teilfonds und einer Anteilsklasse zurechenbaren 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Einnahmen und Ausgaben werden diesem 
gemäß den im Nachstehenden festgelegten Bestimmungen zugerechnet. 

  
b) Sich aus anderen Vermögenswerten ableitende Vermögenswerte verbucht die Gesellschaft 

jeweils in dem Teilfonds oder der Anteilsklasse, dem/der auch der Vermögenswert zuzuordnen 
ist, von dem sich ein solcher abgeleiteter Vermögenswert ableitet; bei jeder Neubewertung von 
Vermögenswerten wird jegliche Werterhöhung oder -minderung dem betreffenden Teilfonds 
oder der betreffenden Anteilsklasse zugerechnet. 

  
c) Geht die Gesellschaft eine Verbindlichkeit ein, die sich auf Vermögenswerte eines bestimmten 

Teilfonds bezieht oder mit einer Handlung in Bezug auf einen Vermögenswert einer bestimmten 
Anteilsklasse in Verbindung steht, so wird diese Verbindlichkeit dem betreffenden Teilfonds 
oder der betreffenden Anteilsklasse zugeordnet. 

  
d) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft keinem bestimmten 

Teilfonds oder keiner Anteilsklasse zugeordnet werden kann, wird dieser Vermögenswert oder 
diese Verbindlichkeit auf gerechte und vernünftige Weise auf alle Teilfonds aufgeteilt. In 
diesem Fall wird der Vermögenswert oder die Verbindlichkeit in der Regel anteilig auf der 
Grundlage des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds auf die Teilfonds aufgeteilt. 

  
e) Ab dem Tag, an dem für eine Anteilsklasse eine Dividende erklärt wurde, verringert sich der 

Nettoinventarwert dieser Anteilsklasse in Einklang mit den Vorschriften für die Kauf- und 
Verkaufspreise der Anteile des Teilfonds um den Betrag dieser Dividendenausschüttung.  

23. Besteuerung 
 
Die folgenden zusammengefassten Angaben basieren auf den aktuellen rechtlichen und 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg, die sich jederzeit ändern können. 
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23.1 Die Gesellschaft 
  
Die Gesellschaft unterliegt den Luxemburger Steuergesetzen. Nach aktueller luxemburgischer 
Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft hinsichtlich eines realisierten oder nicht realisierten 
Wertzuwachses weder einer Einkommen- noch einer Kapitalertragssteuer. Die Ausgabe von Anteilen 
wird in Luxemburg nicht besteuert.  
  
Die Gesellschaft unterliegt einer jährlichen Steuer von 0,05 % des Nettoinventarwerts, die jeweils am 
Quartalsende berechnet wird und quartalsweise zu bezahlen ist. Der Teil des Vermögens der 
Gesellschaft, der in anderen Luxemburger OGAW investiert ist, die ihrerseits dieser Steuer 
unterliegen, unterliegt keiner Besteuerung.  
  
Der Nettoinventarwert der Anteile der Klassen I, ID und B (institutionellen Anlegern vorbehaltene 
Anteile) unterliegt einem ermäßigten Steuersatz von 0,01 % p. a. Dieser ermäßigte Steuersatz basiert 
darauf, dass die Gesellschaft die Inhaber von Anteilen dieser Klasse als institutionelle Anleger im 
Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 2010 einstuft. Diese Einstufung beruht auf der 
Auslegung der aktuellen Rechtslage durch die Gesellschaft. Diese Rechtslage kann sich jederzeit (auch 
rückwirkend) ändern, was dazu führen könnte, dass dieser Satz (unter Umständen auch rückwirkend) 
auf 0,05 % angehoben wird. Die ermäßigte Steuer kann gegebenenfalls auch auf andere Anteilsklassen 
angewendet werden, wie in der jeweiligen Beilage dargelegt. 
 
In anderen Ländern erzielte Kapital-, Dividenden- und Zinserträge unterliegen im Land ihres 
Ursprungs möglicherweise einer nicht erstattungsfähigen Quellen- oder Kapitalertragsteuer.  

23.2 Die Anteilinhaber  
  
Nach luxemburgischem Recht und aktueller Praxis unterliegen Anteilinhaber in Luxemburg keiner 
Kapitalertrag-, Einkommen-, Schenkungs-, Erbschafts- oder sonstigen Steuer (mit Ausnahme von 
Anlegern, die in Luxemburg wohnhaft oder ansässig sind beziehungsweise hier eine dauerhafte 
Niederlassung haben). Nicht in Luxemburg ansässige Anteilinhaber unterliegen in Bezug auf ab dem 1. 
Januar 2011 im Rahmen einer Veräußerung von Anteilen an der Gesellschaft erzielte Kapitalerträge 
nicht der luxemburgischen Kapitalertragsteuer.  
  
Gemäß Richtlinie 2003/48/EG vom 3. Juni 2003 über die Besteuerung von Zinserträgen („Richtlinie 
2003/48“), die am 1. Juli 2005 in Kraft trat, wird in Fällen, in denen der wirtschaftliche Eigentümer 
nicht für das Mitteilungsverfahren optiert, eine Quellensteuer auf Zinserträge erhoben, die in 
Zusammenhang mit Ausschüttungen von OGAW gemäß Richtlinie 2003/48 oder in Zusammenhang mit 
der Übertragung, Rückzahlung oder Rücknahme von Anteilen an OGAW gemäß Richtlinie 2003/48 
entstehen, wenn eine Zahlstelle im Sinne der Richtlinie 2003/48 in einem EU-Mitgliedstaat 
Zinszahlungen im Namen von wirtschaftlichen Eigentümern erhält oder ausführt, die natürliche 
Personen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat sind. Derzeit wird auf Zinserträge eine 
Quellensteuer in Höhe von 35 % erhoben. 
  
Es liegt in der Verantwortung der Anleger, sich über steuerliche und sonstige Folgen, die sich aus dem 
Erwerb, dem Besitz, der Rücknahme, dem Umtausch oder jeglicher anderen Art der Übertragung von 
Anteilen ergeben, sowie auch über etwaige Kapitalverkehrsbeschränkungen beraten zu lassen. 

23.3 FATCA 
 
(a) FATCA Definitionen 

 
Für diesen Abschnitt 23.3 FATCA gehen die folgenden Definitionen vor: 
 
„Beherrschende Personen“ (controlling persons) bezeichnet die natürlichen Personen, die einen 
Rechtsträger beherrschen. Im Fall eines Trusts bedeutet dieser Ausdruck den Treugeber, die 
Treuhänder, (gegebenenfalls) den Protektor, die Begünstigten oder Begünstigtenkategorie sowie 
alle sonstigen natürlichen Personen, die den Trust tatsächlich beherrschen und im Fall eines 
Rechtsgebildes, das kein Trust ist, bedeutet dieser Ausdruck Personen in gleichwertigen oder 
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ähnlichen Positionen. Der Ausdruck „beherrschende Personen“ ist auf eine Weise auszulegen, die 
mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force Recommendations vereinbar ist. 
 
„FATCA“ bezeichnet die Vorschriften des Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE 
Gesetz) vom 18. März, das allgemein auch als Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
bezeichnet wird.   
 
„Finanzinstitut“ (financial institution) bedeutet ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein 
Investmentunternehmen oder eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft im Sinne des IGA. 
 
„IGA“ bedeutet das zwischenstaatliche Abkommen zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und 
den Vereinigten Staaten von Amerika im Zusammenhang mit den FATCA vom 28. März 2014.  
 
„IRS“ bedeutet die Bundesteuerbehörde der Vereinigten Staaten (Internal Revenue Service). 
 
„Luxemburgisches Finanzinstitut“ (Luxembourg financial institution) bedeutet (i) ein im 
Großherzogtum Luxemburg ansässiges Finanzinstitut, jedoch nicht Zweigniederlassungen dieses 
Finanzinstituts, die sich außerhalb Luxemburgs befinden und (ii) eine Zweigniederlassung eines 
nicht in dem Großherzogtum Luxemburg ansässigen Finanzinstituts, wenn diese sich in 
Luxemburg befinden.  
 
„Person der Vereinigten Staaten“ (US Person) bedeutet einen Staatsbürger der Vereinigten 
Staaten oder eine in den Vereinigten Staaten ansässige natürliche Person, eine in den Vereinigten 
Staaten oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder eines ihrer Bundesstaaten gegründete 
Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, einen Trust, sofern (i) ein Gericht innerhalb der 
Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, Verfügungen oder Urteile über im 
Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des Trusts zu erlassen, und (ii) eine oder mehrere 
Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlichen Entscheidungen des Trusts zu 
kontrollieren, oder einen Nachlass des Erblassers, der Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder 
dort ansässig ist. 
 
„Rechtsträger“ (entity) bedeutet eine juristische Person oder ein Rechtsgebilde wie zum Beispiel 
einen Trust. 
 
„Nicht US-amerikanischer Rechtsträger“ (non-US entity) bedeutet ein Rechtsträger, der keine 
Person der Vereinigten Staaten ist. 
 
„Spezifizierte Person der Vereinigten Staaten“ (specified US person) bedeutet eine Person der 
Vereinigten Staaten, jedoch nicht: (i) eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer 
oder mehreren anerkannten Wertpapierbörsen gehandelt werden, (ii) eine Kapitalgesellschaft, die 
Teil desselben erweiterten Konzerns im Sinne des § 1471 (e) (2) des Steuergesetzbuchs der 
Vereinigten Staaten ist wie eine unter Ziffer (i) beschriebene Kapitalgesellschaft, (iii) die 
Vereinigten Staaten oder eine in ihrem Alleineigentum stehende Behörde oder Einrichtung, (iv) ein 
Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ein amerikanisches Außengebiet, eine Gebietskörperschaft 
eines Bundesstaats oder Amerikanischen Außengebiets oder eine Behörde oder Einrichtung, die 
sich im Alleineigentum eines oder mehrerer Bundesstaten oder Amerikanischen Außengebiete 
befindet, (v) eine nach § 501 (a) des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten steuerbefreite 
Organisation oder ein individueller Altersvorsorgeplan im Sinne des § 770 (a) (37) des 
Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten, (vi) eine Bank im Sinne des § 581 des 
Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten, (vii) ein Immobilienfonds im Sinne des § 856 des 
Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten, (viii) eine regulierte Kapitalanlagegesellschaft im 
Sinne des § 851 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten oder ein bei der 
Börsenaufsichtsbehörde nach dem Gesetz von 1940 über Kapitalanlagegesellschaften (Titel 15 § 
80a-64 der Gesetzessammlung der Vereinigten Staaten) registrierter Rechtsträger, (ix) ein 
Investmentfonds im Sinne des § 584 (a) des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten, (x) ein 
nach § 664 (c) des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten von der Steuerbefreiter oder in § 
4947 (a) (1) des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten beschriebener Trust, (xi) ein nach dem 
Recht der Vereinigten Staaten oder eines Bundesstaats registrierter Händler für Wertpapiere, 
Warengeschäfte oder derivative Finanzinstrumente (einschließlich Termin/Swap Kontrakten, 
Termingeschäften an der Börse und außerbörslichen Märkten sowie Optionen), (xii) ein Makler im 
Sinne des § 6045 (c) des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten, oder (xiii) ein steuerbefreiter 



Seite 51 von 75 

Trust entsprechend der Vorgaben gem. § 403 (b) oder § 457 (g) des Steuergesetzbuchs der 
Vereinigten Staaten. 
 

(b) FATCA Bestimmungen 
 
Die Vereinigten Staaten haben das HIRE Gesetz im März 2010 verabschiedet, deren gesetzliche 
Bestimmungen allgemein als FATCA bezeichnet werden. 
 
Der Zweck des Gesetzes richtet sich darauf, dass Finanzinstitute Einzelheiten bezüglich 
Spezifizierter Personen der Vereinigten Staaten, die außerhalb der Vereinigten Staaten 
Vermögenswerte halten, an die IRS melden, um eine Steuerhinterziehung in den Vereinigten 
Staaten zu vermeiden. Aufgrund des HIRE Gesetzes wird eine besondere Quellensteuer in Höhe 
von 30% auf Brutto-Verkaufserlöse sowie Einkünfte erhoben, um nicht US-Amerikanische 
Finanzinstitute zur Mitteilung entsprechend dem HIRE Regime anzuhalten.  
 
Am 28. März 2014 hat Luxemburg ein IGA mit den Vereinigten Staaten unterschrieben, um die 
Einhaltung der FATCA-Vorschriften durch Luxemburgische Finanzinstitute (i.e. der Gesellschaft) 
zu erleichtern und um die oben genannte Quellensteuer zu vermeiden. Nach dem IGA werden 
Luxemburgische Finanzinstitute Informationen über die Identität und die Investitionen sowie die 
erzielten Einkünfte ihrer Anleger erheben und an die luxemburgischen Finanzbehörden mitteilen, 
soweit es sich hierbei um Spezifizierte Personen der Vereinigten Staaten handelt oder, soweit es 
sich um einen Nicht US-Amerikanischen Rechtsträger handelt, über den Status einer 
Beherrschenden Person als Spezifizierte Person der Vereinigten Staaten. Die luxemburgische 
Steuerbehörde wird diese Informationen automatisch an die IRS weiterleiten. Diese Mitteilung ist 
jedoch dann nicht erforderlich, wenn ein Luxemburgisches Finanzinstitut sich auf eine spezifische 
Ausnahme oder eine Beteiligungskategorie zur Vermeidung der Meldepflicht gemäß dem IGA 
berufen kann. 
 
Die Gesellschaft muss alle Anleger dazu anhalten, die erforderlichen Selbstauskünfte oder Belege 
über ihren Status als Spezifizierte Person der Vereinigten Staaten zu erteilen oder, soweit es sich 
um einen Nicht US-Amerikanischen Rechtsträger handelt, über den Status einer Beherrschenden 
Person als Spezifizierte Person der Vereinigten Staaten. Entsprechend dem IGA ist die 
Gesellschaft u. a. dazu verpflichtet, den Namen, die Anschrift und die 
Steueridentifikationsnummer dieser Spezifizierten Person der Vereinigten Staaten, die entweder 
mittelbar oder unmittelbar eine Beteiligung an der Gesellschaft hält sowie Informationen über den 
Kontostand oder –wert der Spezifizierten Person der Vereinigten Staaten oder über Beträge, die 
mittelbar oder unmittelbar von der Gesellschaft an solche Spezifizierten Personen der Vereinigten 
Staaten gezahlt werden, auszutauschen, wenn diese – entweder mittelbar oder unmittelbar – einen 
Anteil an der Gesellschaft halten.  
 
Die Fähigkeit der Gesellschaft, ihre Verpflichtungen unter dem IGA zu erfüllen, ist abhängig von 
den Anlegern, die der Gesellschaft jegliche Informationen mitteilen, insbesondere betreffend 
direkte oder indirekte Anteilseigner an dem Anleger, die nach Auffassung der Gesellschaft für die 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen erforderlich sind. Jeder Anleger soll sich dazu bereit erklären, 
diese Informationen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.  
 
Ein Anleger, der einer Anfrage auf entsprechende Dokumentation nicht nachkommt, wird mit 
jeglichen Steuern oder Strafen belastet, die der Gesellschaft aufgrund dessen unter dem IGA und 
FATCA auferlegt werden und die Gesellschaft kann ihre Anteile im eigenen Ermessen 
zurückkaufen.  
 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Anleger, die ihren Informationspflichten 
nachgekommen sind, ebenfalls mit der Steuer oder Strafe zu Lasten des nicht ordnungsgemäß 
mitwirkenden Anlegers belegt werden, auch wenn die Gesellschaft jede angemessene Maßnahme 
ergreifen wird, um die Informationen und Belege von Anlegern zu erlangen, um ihren 
Verpflichtungen nachzukommen und solche Kosten oder Gebühren zu vermeiden.  
 
Den Anlegern wird empfohlen, sich von ihren eigenen Steuerberatern im Hinblick auf mögliche 
Auswirkungen der FATCA bzw. der Konsequenzen ihres Investments in der Gesellschaft beraten 
zu lassen. 
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24. Hauptversammlung der Anteilinhaber und Rechenschaftslegung 
 
Versammlungen 
Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft wird jährlich, jeweils am letzten 
Freitag des Monats März, bzw. am nächstfolgenden Bankgeschäftstag, wenn dieser Tag in Luxemburg 
kein Bankgeschäftstag ist, um 11.00 Uhr (MEZ) in Luxemburg abgehalten. Zusätzlich können 
außerordentliche Hauptversammlungen der Anteilinhaber der Gesellschaft oder Versammlungen 
einzelner Teilfonds oder ihrer Anteilsklassen abgehalten werden. Einladungen zu 
Hauptversammlungen und sonstigen Versammlungen erfolgen gemäß Luxemburger Recht. Sie werden, 
falls erforderlich, im Mémorial C sowie in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen 
veröffentlicht. Ferner werden diese Einladungen mindestens acht (8) Tage vor der entsprechenden 
Versammlung den Anteilinhabern an ihre im Register der Anteilinhaber eingetragene Anschrift 
zugesandt. Die veröffentlichten Mitteilungen und Einladungen enthalten Informationen über den Ort 
und die Zeit der Hauptversammlung, die Teilnahmevoraussetzungen, die Tagesordnung und, falls 
erforderlich, Quorums- und Beschlussfähigkeitsanforderungen.  
  
Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme. Jede Entscheidung bezüglich der Auszahlung von 
Dividenden an Inhaber von Anteilen eines Teilfonds erfordert die Zustimmung der Mehrheit der 
versammelten Anteilinhaber des betroffenen Teilfonds. Jede Satzungsänderung, durch die sich die mit 
Anteilen an einem Teilfonds verbundenen Rechte ändern, erfordert die Zustimmung der 
Stimmenmehrheit der Hauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft und muss darüber 
hinaus durch einen Beschluss der versammelten Anteilinhaber des betroffenen Teilfonds angenommen 
werden. 
  
Anteilinhaber können andere Personen zur Abgabe ihrer Stimme bevollmächtigen. 
 
Berichte an die Anteilinhaber 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines 
jeden Jahres. Der Jahresbericht, der die geprüften konsolidierten Jahresabschlüsse der Gesellschaft 
enthält, ist am Sitz der Gesellschaft spätestens vier (4) Monate nach Ende des Geschäftsjahres 
verfügbar. Ein ungeprüfter Halbjahresbericht ist am gleichen Ort spätestens zwei (2) Monate nach 
Ende des betreffenden Halbjahres erhältlich. 
 
Zusätzlich zu den Jahres- und den Halbjahresberichten für alle bestehenden Teilfonds kann die 
Gesellschaft auch für einen oder mehrere Teilfonds besondere Jahres- und Halbjahresberichte erstellen. 
  
Alle anderen Mitteilungen an die Anteilinhaber werden eingetragenen Anteilinhabern an die von 
diesen angegebenen Anschriften, sofern vorhanden, zugesandt, und sie werden, auf Veranlassung der 
Mitglieder des Verwaltungsrats, in dem nach Luxemburger Gesetzen erforderlichen Umfang 
veröffentlicht. 

25. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 
  
Sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen der Gesellschaft, den Anlegern, der Depotbank, dem 
Anlageverwalter, der zentralen Fondsadministration, der Hauptzahlstelle, der Transferstelle, der 
Domizil- und der Notierungsstelle, dem Anlageberater, den nationalen Vertretern und sämtlichen 
Vertriebsstellen unterliegen der Rechtsprechung der Gerichte des Großherzogtums Luxemburg. Das 
anwendbare Recht ist Luxemburger Recht. Die oben genannten juristischen Personen können sich 
jedoch im Hinblick auf Klagen von Anteilinhabern aus anderen Ländern der Rechtsprechung der 
Länder unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.  
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26. Dokumente zur Einsicht 
  
Die folgenden Dokumente können an luxemburgischen Bankgeschäftstagen während der üblichen 
Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg eingesehen werden:  
  
(1) die Satzung in der jeweils geltenden Fassung, von der Kopien verfügbar sind; 
  
(2)  der Anlageverwaltungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der State Street Bank and Trust 

Company; 
  
(3) der zwischen der Gesellschaft und der State Street Bank Luxembourg S.A. bestehende 

Depotbankvertrag; 
   
(4) der mit State Street Bank Luxembourg S.A. abgeschlossene Vertrag über die zentrale 

Fondsadministration, Hauptzahl-, Domizil-, Register- und Transferstelle. 
  
Die unter (2) bis (4) genannten Verträge können von den beteiligten Parteien einvernehmlich geändert 
werden. 
  
Die folgenden Dokumente sind auf Anfrage kostenlos erhältlich: 
  
• der Prospekt, die Beilagen und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie 
  
• die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. 
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EINFÜHRUNG 
 
Die Global Advantage Funds (die „Gesellschaft”) ist in Luxemburg von der Commission de Surveillance 
du Secteur Financier  („CSSF”) als OGAW im Sinne des Gesetzes von 2010 zugelassen. Die Gesellschaft 
ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit gemeinsamer Haftung zwischen den Teilfonds und 
variablem Kapital. 
 
Diese Beilage enthält Informationen über die Anteile des Global Advantage Funds - Major Markets 
High Value Teilfonds (der „Teilfonds”), der ein separater Teilfonds der Gesellschaft ist. Er wurde am 12. 
Mai 1993 aufgelegt. Diese Beilage stellt einen Teil der im aktuellen Prospekt enthaltenen allgemeinen 
Beschreibung der Gesellschaft dar und sollte zusammen mit dieser zur Kenntnis genommen werden. 
 
Zum Datum dieser Beilage bietet die Gesellschaft folgende Anteilsklassen des Teilfonds an: 
 

• Anteile der Klasse A 
• Anteile der Klasse B 
• Anteile der Klasse P 
• Anteile der Klasse I 

 
Bis zum Datum des Prospekts hatte der Teilfonds nur eine Anteilsklasse mit der 
Wertpapierkennnummer LU0044747169. Zum Datum des Prospekts wird die ursprüngliche 
Anteilsklasse des Teilfonds als Anteilsklasse A bezeichnet. Die Bedingungen und Merkmale der Anteile 
der Klasse A entsprechen denen der ursprünglichen Anteilsklasse. Die Anteile der Klasse A behalten 
ihre Wertpapierkennnummer und stehen auch weiterhin institutionellen und privaten Anlegern zur 
Verfügung. 
 
Anteile der Klasse B sind institutionellen Anlegern im Sinne der Art. 174 bis 176 des Gesetzes von 2010 
vorbehalten. Diese Anleger müssen mit dem Anlageverwalter oder seinen Tochter- bzw. verbundenen 
Unternehmen einen Anlageverwaltungsvertrag oder eine andere Vereinbarung in einer für den 
Verwaltungsrat zufriedenstellenden Form (die „berechtigende Vereinbarung“)  abgeschlossen haben 
oder sich durch andere Merkmale auszeichnen, die der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen 
festlegen kann. 
 
Anteile der Klasse P sind vorrangig zum Vertrieb über Finanzintermediäre bestimmt, stehen aber 
grundsätzlich allen Anlegern offen.  
 
Anteile der Klasse I sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 
2010 vorbehalten.  
 
Die Gesellschaft kann zukünftig zusätzliche Anteilsklassen des Teilfonds auflegen und anbieten. 
 
Die Gesellschaft strebt keine Notierung einer Anteilsklasse des Teilfonds an der Luxemburger Börse 
oder einer anderen Wertpapierbörse an. 
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DEFINITIONEN 
 
Sofern hier nicht anderweitig definiert oder aufgrund des Kontexts anders erforderlich haben alle in 
dieser Beilage festgelegten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. 
 
Anteile  Die (i) Anteile der Klasse A; (ii) Anteile der Klasse P; (iii) Anteile der Klasse I; 

und (iv) Anteile der Klasse B des Teilfonds, die gemäß dieser Beilage und dem 
Prospekt aufgelegt werden. 

 
Bankgeschäftstag Jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind (außer 

Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertage). 
 
Basiswährung  Euro  
 
Bewertungstag Jeder Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird; d. h. jeder volle 

Bankgeschäftstag in Luxemburg, an dem die Börsen oder andere Märkte, die die 
Bewertungsgrundlage eines wesentlichen Teils des Nettovermögens eines 
Teilfonds darstellen, für den regulären Handel geöffnet sind, oder jeder andere, 
von den Mitgliedern des Verwaltungsrats festgelegte Tag.  

 
Bewertungszeitpunkt  Der Zeitpunkt für die Berechnung des Nettoinventarwerts und des 

Nettoinventarwerts je Anteil für jede Anteilsklasse des betreffenden Teilfonds 
an einem Bewertungstag,   der von den Mitgliedern des Verwaltungsrats (in 
Absprache mit der Fondsadministration) festgelegt wird. 

 
Erstausgabezeitraum Der Zeitraum von 9.00 Uhr (MEZ) am 2. September 2013 bis 17.00 Uhr (MEZ) 

am 1. November 2013, oder ein anderer Zeitraum, den die Mitglieder des 
Verwaltungsrats festlegen können und über den sie die CSSF in Kenntnis 
setzen. 

 
Rücknahmepreis  Wie im Prospekt festgelegt und gemäß dessen Abschnitt 18.2 ermittelt. 
 
Zeichnungspreis  Wie im Prospekt festgelegt und gemäß dessen Abschnitt 18.1 ermittelt.  
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1. Ausgabe von Anteilen des Teilfonds 
 
Anteile der Klasse A sind an jedem Bewertungstag zum Kauf verfügbar und werden zum anwendbaren 
Zeichnungspreis je Anteil angeboten. 
 
Die Erstausgabe von Anteilen der Klasse I, der Klasse B und der Klasse P des Teilfonds erfolgt im 
Erstausgabezeitraum. Nach dem Erstausgabezeitraum sind Anteile der Klasse I, der Klasse B und der 
Klasse P des Teilfonds an jedem Bewertungstag zum anwendbaren Zeichnungspreis je Anteil verfügbar.  
 
Auf Anteile, die über eine Vertriebsstelle erworben werden, kann ein Ausgabeaufschlag erhoben 
werden. 
 
2. Anlageziele und Anlagepolitik 
 

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über Halteperioden von drei bis fünf Jahren 
vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber 
dem MSCI World Index (Net) („Index“) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das 
Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten.  

Anlagestrategien: Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes 
Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive 
Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der 
Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage einer umfassenden monatlichen Vermögenswert- und 
Ertragsbewertungsanalyse der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-
Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden 
vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der 
Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Für jeden ausgewählten Markt stellt der 
Anlageverwalter auf der Grundlage von Bewertungs-, Wachstums- und Momentumfaktoren ein 
Portfolio zusammen, wobei die Sektor- und Branchengewichtungen im Bereich der jeweiligen 
Indexgewichtungen gehalten werden. Anlagen in einem Marktportfolio werden in Abständen neu 
gewichtet, um die Titelbewertungs- und Auswahlfaktoren des Anlageverwalters zu berücksichtigen, bis 
der Markt einen Grad an Überbewertung erreicht hat, der basierend auf den Modellen des 
Anlageberaters den Verkauf des gesamten Marktportfolios erfordert. Zusätzlich kann ein Teil der 
Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die 
nach Einschätzung des Anlageverwalters und/oder Anlageberaters außerordentlich vorteilhafte 
Bewertungsmerkmale aufweisen. 

Zudem darf der Teilfonds in begrenztem Umfang auch in Schuldtitel und verbundene Optionsscheine 
von Emittenten in aller Welt investieren.  
 
Anlagen: Der Teilfonds legt vorwiegend in die Stammaktien von Unternehmen mit Sitz in den 
Industriestaaten an, aus denen der Index zusammengesetzt ist, („Unternehmen aus etablierten 
Märkten“) oder in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen 
Industriestaaten abwickeln, einschließlich lokal notierter Wertpapiere und in anderen Ländern 
notierter Wertpapiere (dies umfasst unbeschränkt American Depositary Receipts und Global 
Depositary Receipts).  
 
Der Teilfonds darf einen Teil seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten.  
 
Zudem kann er (gemäß den Vorschriften des Gesetzes von 2010) Derivate einsetzen, um ein indirektes 
Engagement in bestimmten Märkten zu erhalten. Dies umfasst beispielsweise Total-Return-Swaps,  
börsennotierte und OTC-Optionen, börsennotierte Indexfutures und andere börsennotierte Produkte, 
die die OGAW-Kriterien erfüllen. Der Teilfonds kann Devisentauschgeschäfte durchführen, 
einschließlich Transaktionen, die ausländische Devisenterminkontrakte, Futureskontrakte und 
Optionen beinhalten. Anlagen in Derivate dürfen nur zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements 
und in Übereinstimmung mit den von der CSSF und dem Gesetz von 2010 auferlegten Bedingungen 
erfolgen.  
 
Auch wenn einige der vorstehend beschriebenen Anlagen Merkmale von gehebelten Transaktionen 
aufweisen können, leiht der Anlageverwalter kein Geld aus und verwendet Derivate nicht auf eine 
Weise, die nach seiner Einschätzung dazu dient, eine Hebelung der Anlagen herbeizuführen. Bei 
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Anlagen, die der Anlageverwalter tätigt, um Risiken abzusichern oder zu senken, wird nicht davon 
ausgegangen, dass sie mit dem Ziel durchgeführt wurden, eine Hebelung der Anlagen herbeizuführen. 
Der Anlageverwalter legt generell fest, ob eine Anlage der Wirkung nach eine Hebelung der Anlagen 
herbeiführt, indem er die Wirkung der Anlage auf das Gesamtrisiko und das Risikoprofil des Teilfonds 
auswertet. 
 
Der Teilfonds verleiht die Wertpapiere seines Portfolios nicht. Der Teilfonds kann an den 
Anlageverwalter und/oder seine oder verbundenen Unternehmen Gebühren und Kosten in 
Zusammenhang mit der Bereitstellung von Depotbank-, Verwaltungs-, Buchhaltungs- und 
Rechnungslegungsdiensten, Transferstellen- und Anlegerserviceleistungen sowie sonstigen 
Dienstleistungen, die die Gesellschaft von Zeit zu Zeit für notwendig oder angemessen hält, zahlen. Der 
Teilfonds darf in anderen Investmentfonds anlegen, die im Sinne von Abschnitt 7.1 Buchstabe (d) des 
Kapitels „Anlagegrenzen“ im Hauptteil des Prospekts als OGAW oder sonstige OGA eingestuft werden. 
Diese OGAW oder sonstigen OGA können Gesellschaften umfassen, die vom Anlageverwalter 
gesponsert oder verwaltet werden oder auf sonstige Weise mit ihm verbunden sind. Siehe „Allgemeine 
Risikofaktoren“ und „Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten und anderen speziellen 
Anlagetechniken und Finanzinstrumenten“ im Prospekt.  
 
Besteuerung: Eine Anlage in den Teilfonds kann einer Besteuerung unterliegen. Potenzielle 
Anteilinhaber sollten ihren Steuerberater hinsichtlich der speziellen steuerlichen Konsequenzen einer 
Anlage in den Teilfonds zurate ziehen.  
 
Vollständiger Haftungsausschluss MSCI: DIESER TEILFONDS WIRD VON MSCI INC. („MSCI“), 
DESSEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DESSEN DATENANBIETERN ODER EINEM 
DRITTEN, DER AN DER ERSTELLUNG, BERECHNUNG ODER EINRICHTUNG EINES MSCI-
INDEX BETEILIGT IST ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHT (ZUSAMMEN DIE „MSCI-
PARTEIEN“), NICHT GEFÖRDERT, EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. DIE MSCI-
INDIZES SIND AUSSCHLIESSLICHES EIGENTUM VON MSCI. MSCI UND DIE MSCI 
INDEXNAMEN SIND SERVICEMARKE(N) VON MSCI ODER DESSEN VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN UND WURDEN ZUR NUTZUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE AN STATE 
STREET GLOBAL ADVISORS, EINE DIVISION VON STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY, LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT GEGENÜBER DEN EMITTENTEN 
ODER EIGENTÜMERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON ODER 
GESELLSCHAFT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG ODER 
GARANTIE AB BEZÜGLICH DER RATSAMKEIT DER ANLAGE IN FONDS IM ALLGEMEINEN 
ODER IN DIESEN TEILFONDS IM BESONDEREN ODER BEZÜGLICH DER FÄHIGKEIT EINES 
MSCI-INDEX, DIE ENTSPRECHENDE AKTIENMARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. MSCI 
ODER DESSEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER 
HANDELSMARKEN, SERVICEMARKE(N) UND HANDELSNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, 
DIE VON MSCI OHNE RÜCKSICHT AUF DIESEN TEILFONDS ODER DIE GESELLSCHAFT ODER 
DIE EIGENTÜMER DIESES TEILFONDS ODER EINE SONSTIGE PERSON ODER 
GESELLSCHAFT FESTGELEGT, ZUSAMMENGESETZT UND BERECHNET WERDEN. KEINE 
DER MSCI-PARTEIEN IST VERPFLICHTET, DIE BEDÜRFNISSE DER GESELLSCHAFT ODER 
DER EIGENTÜMER DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON ODER 
GESELLSCHAFT BEI DER FESTLEGUNG, ZUSAMMENSETZUNG ODER BERECHNUNG DER 
MSCI-INDIZES ZU BERÜCKSICHTIGEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST VERANTWORTLICH 
FÜR ODER BETEILIGT AN DER FESTLEGUNG DES ZEITRAHMENS, DER PREISE ODER DER 
AUFZULEGENDEN MENGEN DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE FESTLEGUNG ODER 
BERECHNUNG DER GLEICHUNG ODER DER GEGENLEISTUNG, ANHAND DERER DIESER 
TEILFONDS EINGELÖST WERDEN KANN. DARÜBER HINAUS ÜBERNIMMT KEINE MSCI-
PARTEI GEGENÜBER DER GESELLSCHAFT ODER DEN EIGENTÜMERN DIESES TEILFONDS 
ODER EINER ANDEREN PERSON ODER GESELLSCHAFT EINE VERPFLICHTUNG ODER 
HAFTUNG BEZÜGLICH DER VERWALTUNG, DES VERTRIEBS ODER DES ANGEBOTS DIESES 
TEILFONDS.  
ZWAR HOLT MSCI FÜR DIE BERÜCKSICHTIGUNG IN DEN MSCI-INDIZES ODER ZUR 
VERWENDUNG BEI DER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES INFORMATIONEN AUS QUELLEN 
EIN, DIE MSCI FÜR VERLÄSSLICH HÄLT, DOCH GEWÄHRLEISTET ODER GARANTIERT KEINE 
MSCI-PARTEI DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT EINES MSCI-
INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. KEINE MSCI-PARTEI GIBT EINE 
AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG HINSICHTLICH DER 
ERGEBNISSE AB, DIE DIE GESELLSCHAFT DES TEILFONDS, DIE EIGENTÜMER DES 



Seite 59 von 75 

TEILFONDS ODER EINE SONSTIGE PERSON ODER GESELLSCHAFT DURCH DIE 
VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELEN 
WERDEN. KEINE MSCI-PARTEI HAFTET FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER 
UNTERBRECHUNGEN EINES MSCI-INDEX ODER IN ZUSAMMENHANG MIT EINEM MSCI-
INDEX ODER DEN DARIN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE MSCI-
PARTEI EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG JEGLICHER ART 
HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG DER EINZELNEN MSCI-INDIZES 
UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB UND LEHNT 
HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GARANTIEN AB. UNBESCHADET DER VORSTEHENDEN 
AUSFÜHRUNGEN HAFTEN DIE MSCI-PARTEIEN KEINESFALLS FÜR DIREKTE, INDIREKTE, 
ZUSÄTZLICHE, PÖNALE, FOLGE- ODER JEGLICHE SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH 
GEWINNVERLUSTEN), SELBST WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN 
IN KENNTNIS GESETZT WURDEN. 
 
Bestimmte Risikokontrollen: Sowohl der Anlageberater als auch der Anlageverwalter überwachen das 
Gesamtrisiko des Teilfonds, um das Verlustrisiko des Portfolios über den empfohlenen Anlagezeitraum 
zu minimieren. Dies steht im Unterschied zur Überwachung des Risikos einer Abweichung von der 
Benchmark über kurze Anlagezeiträume. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Risiken auf 
Länderebene durch die Begrenzung der Abweichungen bei Sektoren und Branchen zu steuern. Gemäß 
dem Gesetz von 2010 und dem CSSF-Rundschreiben 11/512 wird das Gesamtrisiko des Teilfonds 
anhand des Commitment-Ansatzes berechnet. 
 
3. Anlagegrenzen des Teilfonds 
 
Die im Prospekt angegebenen Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen gelten in ihrer Gesamtheit 
für den Teilfonds. 
 
4. Risikofaktoren 
 
Potenzielle Anteilinhaber sollten die Risikofaktoren berücksichtigen, die im Prospekt in den 
Abschnitten „Allgemeine Risikofaktoren“ und „Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten 
und anderen speziellen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten“ genannt sind. 
 
Der Teilfonds ist für institutionelle und private Investoren zugänglich. Die Anleger werden darauf 
hingewiesen, dass eine Anlage in Anteile kein vollständiges Anlageprogramm darstellt und dass sie 
über die notwendigen finanziellen Ressourcen verfügen sollten, um die Risiken tragen zu können, die 
mit dem Investmentprogramm des Teilfonds einhergehen können.  
 
Die Gesellschaft stellt den Anteilinhabern auf Anfrage zusätzliche Informationen über die angewandten 
Risikomanagementverfahren zur Verfügung, einschließlich der angewandten mengenmäßigen Grenzen 
und jüngsten Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien. 
 
5. Anlageverwalter und Anlageberater 
 
Anlageverwalter: Die Gesellschaft hat die State Street Bank and Trust Company im Rahmen eines 
Anlageverwaltungsvertrags vom 8. Januar 1993 (der „Anlageverwaltungsvertrag“) zum 
Anlageverwalter (der „Anlageverwalter“) ernannt. Die State Street Bank and Trust Company erbringt 
alle Leistungen gemäß Anlageverwaltungsvertrag über ihre Vermögensverwaltungssparte State Street 
Global Advisors, deren Büros sich in One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111-2900, USA, 
befinden. 
 
Anlageberater: Der Anlageverwalter hat die Keppler Asset Management Inc. (den „Anlageberater“) 
dazu bestellt, den Anlageverwalter bei der Verwaltung des Teilfonds zu beraten. Keppler Asset 
Management Inc. ist bei der United States Securities and Exchange Commission als Anlageberater 
gemäß Abschnitt 203 des Anlageberatungsgesetzes von 1940 registriert und hat seinen Sitz in 350 West 
57 Street, New York, NY 10019, USA. 
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6. Bewertungstag und festgelegte Zeit 
 
Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird von der Fondsadministration zu jedem Bewertungszeitpunkt 
gemäß den Vorschriften der Satzung und den genauen Angaben im Abschnitt „Berechnung des 
Nettoinventarwerts“ im Prospekt berechnet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird in der 
Basiswährung angegeben. 
 
7. Dividenden 
 
Alle Anteilsklassen des Teilfonds sind thesaurierend. Daher werden in der Regel keine Dividenden oder 
sonstigen Ausschüttungen aus den Renditen des Teilfonds an die Anteilinhaber ausgezahlt. 
 

8. Gebühren und Kosten 
 
Der Teilfonds trägt den ihm zuzurechnenden Anteil an den Gründungs- und Betriebskosten der 
Gesellschaft. Diese sind im Detail unter der Überschrift „Gebühren und Kosten“ des Prospekts 
aufgeführt.  
 
Zusätzlich zu den nachstehenden Informationen über die Anlageverwaltungsgebühren sollten die 
Anteilinhaber den Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift „Gebühren und Kosten“ zur Kenntnis 
nehmen. Dort sind sonstige Gebühren und Kosten aufgeführt, die auf ihre Anlage in den Teilfonds 
anwendbar sein könnten und im Nettoinventarwert des Teilfonds reflektiert werden.  
 
Der Teilfonds entrichtet folgende Anlageverwaltungsgebühren: 
 

• Anteile der Klasse A: 1,25 % des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts; 
• Für Anteile der Klasse B wird in den Bedingungen der anwendbaren berechtigenden   

Vereinbarung keine von den Anteilinhabern zahlbare Verwaltungsgebühr festgelegt; 
• Anteile der Klasse I: 0,75 % des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts; und 
• Anteile der Klasse P: 1,75 % des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts; 

 
Diese Verwaltungsgebühren laufen täglich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds am 
betreffenden Bewertungstag auf und werden monatlich im Nachhinein entrichtet. Der Anlageverwalter 
bestreitet aus diesen Verwaltungsgebühren die Gebühren des Anlageberaters und hat die 
Fondsadministration angewiesen, einen Teil seiner Verwaltungsgebühr direkt an den Anlageberater zu 
zahlen. 
 

9. Zeichnung – Antragsverfahren 
 
Antragsverfahren: Alle Anleger, die erstmals Anteile des Teilfonds erwerben möchten, füllen zunächst 
das von den Mitgliedern des Verwaltungsrats vorgesehene Antragsformular (das „Antragsformular“) 
aus. Antragsformulare sind bei der Fondsadministration erhältlich und werden verwendet, um den 
Kauf und die Rücknahme von Anteilen zu dokumentieren. Ein Antragsformular bezieht sich nur auf 
eine bestimmte Anteilsklasse. Daher müssen Anleger, die zusätzliche oder mehrere Anteilsklassen 
erwerben möchten, für jede zusätzliche Anteilsklasse ein Antragsformular ausfüllen.  
 
Antragsformulare sind unwiderruflich (es sei denn, mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats wurde 
etwas anderes vereinbart) und können auf Risiko des Anlegers gemäß den auf ihnen enthaltenen 
Anweisungen per Fax gesendet werden. Die Anleger müssen der Fondsadministration die 
Originalausfertigung des Antragsformulars zusammen mit Nachweisen für Prüfungen zur 
Verhinderung von Geldwäsche zusenden, bevor ein Konto eröffnet werden kann. Die 
Originalausfertigung des Antragsformulars muss bei der Fondsadministration zusammen mit den 
Nachweisen innerhalb von fünf (5) Bankgeschäftstagen nach der Zusendung des Antragsformulars per 
Fax eingehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Fondsadministration bei Bedarf berechtigt ist, 
zusätzliche Informationen anzufordern (zum Beispiel hinsichtlich der Identität und der 
Gesellschaftszulassung). Werden diese Informationen nicht vorgelegt, kann dies die Bearbeitung des 
Antragsformulars verzögern. 
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Wird die Originalausfertigung des Antragsformulars bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorgelegt, kann dies 
nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats zur Ablehnung des Antrags oder zur 
Zwangsrücknahme der Anteile führen. Etwaige eingegangene Gelder werden baldmöglichst per 
Überweisung (aber ohne Zinsen, Kosten oder Entschädigung) an den Anleger zurückgezahlt (abzüglich 
etwaiger Bearbeitungsgebühren in Zusammenhang mit der Rückzahlung). Auf jeden Fall werden die 
Anleger nicht in der Lage sein, Anteile auf Antrag einzulösen oder umzutauschen, bis die 
Originalausfertigung des Antragsformulars eingegangen ist, alle Prüfungen zur Verhinderung von 
Geldwäsche abgeschlossen sind und die Nachweise vorliegen.   
 
Änderungen der auf einem Antragsformular enthaltenen Registrierungsangaben sind durch eine 
originale schriftliche Mitteilung vorzunehmen, die von einem Zeichnungsbevollmächtigten 
unterzeichnet ist. 
 
Zeichnungsverfahren: Sobald ein Konto durch die Fondsadministration eröffnet wurde, kann der 
Anleger Zeichnungen (Erst- und Folgezeichnungen) der betreffenden Anteilsklasse des Teilfonds 
vornehmen, indem er ein Handelsformular („Handelsformular“) ausfüllt. Handelsformulare sind auf 
Anfrage bei der Fondsadministration erhältlich. Es wird darauf hingewiesen dass jedes 
Handelsformular nur für eine bestimmte Anteilsklasse gilt.   
 
Das Handelsformular ist schriftlich oder per Fax gemäß den auf ihm enthaltenen Anweisungen bei der 
Fondsadministration einzureichen. Das Handelsformular hat mindestens einen Bankgeschäftstag vor 
dem betreffenden Bewertungstag bis 11:00 Uhr (MEZ) bei der Fondsadministration einzugehen. Jedes 
Handelsformular, das nach diesem Zeitpunkt eingeht, wird als am nächsten Bewertungstag 
eingegangen angesehen.   
 
Angebotsfristen und diesbezügliche Bewertung: Anteilszeichnungen im Erstausgabezeitraum müssen 
während des Erstausgabezeitraums eingehen und angenommen werden. Auch die Abwicklungserlöse 
müssen innerhalb des Erstausgabezeitraums oder zu einem späteren Zeitraum, den die Mitglieder des 
Verwaltungsrats in alleinigem Ermessen festlegen können, als frei verfügbare Mittel eingehen. 
 
Der Zeichnungspreis pro Anteil im Erstausgabezeitraum ist der geltende Erstausgabepreis pro Anteil 
der Anteile der Klasse A zum maßgeblichen Bewertungstag.  
 
Nach dem Ablauf des Erstausgabezeitraums für eine Anteilsklasse, werden die Anteile zu dem dann 
gültigen Zeichnungspreis je Anteil emittiert, der auf dem Nettovermögenswert pro Investmentanteil 
basiert. Siehe auch den nachstehenden Abschnitt „Bewertung“. 
 
Bewertung: Außer während des Erstausgabezeitraums werden alle Zeichnungen „zukunftsgerichtet“ 
bewertet, d. h. unter Bezugnahme auf den zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Bewertungstag 
berechneten Zeichnungspreis für Anteile. Wenn Anteile über eine Vertriebsstelle gekauft werden, kann 
ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts der gekauften Anteile anfallen. Die 
Gesellschaft kann bis zu 0,5 % des Ausgabeaufschlags einbehalten und dem Nettoinventarwert des 
betreffenden Teilfonds gutschreiben. 
 
Zahlungsmethode und -währung: Zeichnungszahlungen müssen abzüglich aller Bankgebühren in Euro 
erfolgen, wobei der Zahlungsbetrag per Überweisung auf das im Handelsformular angegebene 
Bankkonto eingezahlt werden sollte. Andere Zahlungsmethoden unterliegen der vorherigen 
Genehmigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Zustimmung der Fondsadministration. 
Eingegangene Zahlungen für Zeichnungen, die erst am nächsten Bewertungstag ausgeführt werden, 
werden nicht verzinst.   
 
Zahlungszeitpunkt: Die Zahlung für Zeichnungen muss in frei verfügbaren Mitteln bis 17:00 Uhr 
(mitteleuropäischer Zeit) am dritten Bankgeschäftstag nach dem betreffenden Bewertungstag oder 
einem anderen Tag, den die Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmen können, eingehen.  
 
Zahlung: Falls die Zahlung für eine Zeichnung nicht bis zum oben angegebenen Zeitpunkt in frei 
verfügbaren Mitteln eingegangen ist, können etwaige Anteilszuteilungen, die bezüglich dieser 
Zeichnung erfolgt sind, storniert werden. Zudem können sämtliche Zuteilungen bezüglich der 
Zeichnung von Anteilen storniert werden, falls Zeichnungsgelder nicht frei verfügbar sind. Unbeschadet 
der Stornierung von Anteilszeichnungen können die Mitglieder des Verwaltungsrats den 
Anteilinhabern/Anlegern auf jeden Fall Aufwendungen, die der Gesellschaft oder dem Teilfonds 
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entstanden sind, oder Verluste des Teilfonds in Rechnung stellen, die aus einem derartigen 
unterbliebenen Eingang oder der Nichtfreigabe erwachsen sind. Darüber hinaus haben die Mitglieder 
des Verwaltungsrats das Recht, den Anteilsbestand eines Anteilinhabers an der betreffenden Klasse 
oder einem anderen Teilfonds ganz oder teilweise zu verkaufen, um diese Kosten zu decken. 
 
Bruchteile: Anteilsbruchteile werden ausgegeben, wenn ein Teil der Zeichnungsgelder für Anteile eine 
niedrigere Summe ergibt als der Zeichnungspreis eines Anteils. Diese Bruchteile dürfen jedoch nicht 
weniger als 0,001 (ein Tausendstel) eines Anteils betragen.  Zeichnungsgelder, die weniger als 0,001 
(einem Tausendstel) eines Anteils entsprechen, werden dem Anteilinhaber nicht zurückgezahlt, 
sondern vom Teilfonds zur Bestreitung von Verwaltungskosten einbehalten.  
 

10. Mindestzeichnung/-bestand 
 
Erstzeichnungen: Die Mindestzeichnungsbeträge für Erstzeichnungen der Anteile lauten: 
 
•Anteile der Klasse A: 50 Euro; 
•Anteile der Klasse I: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
•Anteile der Klasse B: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
•Anteile der Klasse P: 50 Euro . 
 
Folgezeichnungen: Die Zeichnungsbeträge für Folgezeichnungen von Anteilen lauten wie folgt: 
 
•Anteile der Klasse A : 50 Euro; 
•Anteile der Klasse I: 100.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
•Anteile der Klasse B: 100.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
•Anteile der Klasse P: 50 Euro. 
 
Mindestbestände: Ein Anteilinhaber, der einen Teil seines Bestands zurückgibt oder anderweitig 
veräußert, muss folgende Anforderungen an die Mindestbestände des Teilfonds beachten: 
 
•Anteile der Klasse A : 50 Euro; 
•Anteile der Klasse I: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
•Anteile der Klasse B: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
•Anteile der Klasse P: 50 Euro. 
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11. Rücknahme 
 
Rücknahmeverfahren: Jeder Anteilinhaber hat das Recht, bei der Gesellschaft an jedem Bewertungstag 
(mit Ausnahme von Zeiträumen, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt ist oder 
die Rücknahme von Anteilen aufgrund der im Prospekt dargelegten Umstände begrenzt ist) die 
Rücknahme seiner Anteile an dem Teilfonds zu beantragen, indem er der Fondsadministration einen 
Rücknahmeantrag in Form des ausgefüllten Handelsformulars vorlegt. Handelsformulare sind bei der 
Fondsadministration erhältlich und gelten nur für eine bestimmte Anteilsklasse.  
 
Handelsformulare sind schriftlich oder per Fax gemäß den auf ihnen enthaltenen Anweisungen bei der 
Fondsadministration einzureichen. Handelsformulare haben mindestens einen Bankgeschäftstag vor 
dem betreffenden Bewertungstag bis 11:00 Uhr (MEZ) bei der Fondsadministration einzugehen. Falls 
das Handelsformular nach dieser Frist eingeht, wird es als Rücknahmeantrag für den auf den Tag des 
Eingangs folgenden Bewertungstag angesehen. Unter außergewöhnlichen Umständen und unter der 
Voraussetzung, dass sie vor dem Bewertungszeitpunkt des maßgeblichen Handelstages eingehen, 
können Handelsformulare im Ermessen des Verwaltungsrats auch bei Eingang nach der festgelegten 
Frist akzeptiert werden; in diesem Fall erfolgt die Rücknahme zu dem an diesem Tag geltenden 
Rücknahmepreis.   
 
Rücknahmeanträge sind unwiderruflich. Rücknahmeerlöse werden nur ausgezahlt, wenn eine 
Originalausfertigung des Antragsformulars (für die betreffende Anteilsklasse) zusammen mit sonstigen 
von der Fondsadministration verlangten Unterlagen bei der Fondsadministration vorliegt und wenn in 
Verbindung mit der Zeichnung frei verfügbare Mittel eingegangen sind.   
  
Bewertung: Alle Rücknahmeanträge werden auf „zukunftsgerichteter“ Bewertungsbasis bearbeitet, 
d. h. unter Bezugnahme auf den Rücknahmepreis für Anteile, der zum Bewertungszeitpunkt des 
betreffenden Bewertungstags berechnet wurde und von dem eine Rücknahmegebühr von bis zu 0,25 % 
des Rücknahmepreises je Anteil abgezogen wird. Diese kommt dem Teilfonds für die Deckung eines 
Teils der Transaktionskosten zugute (siehe Abschnitt 18.2 und 22.1 des Prospekts).  
 
Zahlungsmethode und -währung: Rücknahmezahlungen erfolgen in Euro auf das auf dem betreffenden 
Antragsformular angegebene Bankkonto des Anteilinhabers. 
 
Zahlungszeitpunkt: Rücknahmeerlöse bezüglich der Anteile werden am dritten Bankgeschäftstag nach 
dem betreffenden Bewertungstag ausgezahlt oder an einem Tag, den die Mitglieder des 
Verwaltungsrats festlegen können, sofern wie vorstehend beschrieben der Fondsadministration alle 
erforderlichen Unterlagen ausgehändigt wurden und ihr vorliegen und in Zusammenhang mit der 
Originalzeichnung frei verfügbare Mittel eingegangen sind. 
 
Bruchteile: Abgesehen von Umständen, in denen ein Anteilinhaber seinen gesamten Anteilsbestand 
einlöst, 
 
(a) werden Anteilsbruchteile ausgegeben, wenn ein Teil der Rücknahmegelder für Anteile eine 

niedrigere Summe ergibt als der Rücknahmepreis eines Anteils. Diese Bruchteile dürfen 
jedoch nicht weniger als 0,001 (ein Tausendstel) eines Anteils betragen; und 

 
(b) werden Rücknahmegelder, die weniger als 0,001 (einem Tausendstel) eines Anteils 

entsprechen, dem Anteilinhaber nicht zurückgezahlt, sondern vom Teilfonds zur Bestreitung 
von Verwaltungskosten einbehalten. 
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12. Umtausch 
 

Anteilinhaber sind berechtigt: 
 

• Ihre gesamten Anteile einer Anteilsklasse eines Teilfonds oder einen Teil von diesen in Anteile 
einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umzutauschen, sofern die Anteilinhaber 
berechtigt sind, in die beantragte Anteilsklasse zu investieren („Umtausch von 
Anteilsklassen“);  

• Anteile in Anteile derselben Anteilsklasse eines anderen Teilfonds („Umtausch von Teilfonds“) 
umzutauschen.  
 

Anteile können an jedem Bewertungstag umgetauscht werden, der ein Bewertungstag des Teilfonds (im 
Fall des Umtauschs von Anteilsklassen) oder beider Teilfonds (im Fall des Umtauschs von Teilfonds) 
ist. Um einen Anteilsumtausch durchzuführen, verschafft sich der Anteilinhaber ein 
Umtauschformular („Umtauschformular“) und füllt es aus. Umtauschformulare sind bei der 
Fondsadministration erhältlich und müssen bei der Fondsadministration (gemäß den auf dem 
Umtauschformular enthaltenen Anweisungen) mindestens einen Geschäftstag vor dem betreffenden 
Bewertungstag bis 11:00 Uhr (MEZ) eingegangen sein. Nach der Abgabe eines Umtauschformulars 
durch einen Anteilinhaber ist dieses unwiderruflich. 
 
Die allgemeinen Vorschriften zu den Verfahren für Zeichnungen und Rücknahmen sind im Prospekt 
und dieser Beilage (und im Fall eines Umtauschs von Teilfonds in der Beilage des anderen Fonds) 
enthalten und gelten gleichermaßen für Umtausche, gegebenenfalls einschließlich der Vorschriften für 
Rücknahmegebühren.  
 
Der Rücknahmepreis je Anteil für die Originalanteile kommt bei der Zeichnung/dem Kauf neuer Anteile 
zur Anwendung. Die Anzahl der auszugebenden neuen Anteile wird gemäß der in Abschnitt 18.3 des 
Prospekts angegebenen Umtauschformel berechnet. 
 
Weitere Informationen sind dem Abschnitt „Umtausch“ des Prospekts zu entnehmen. 
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EINFÜHRUNG 
 
Die Global Advantage Funds SICAV (die „Gesellschaft“) ist in Luxemburg von der Commission de 
Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) als OGAW im Sinne des Gesetzes von 2010 vom 
8. Januar 1993 zugelassen. Die Gesellschaft ist eine offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit 
gemeinsamer Haftung zwischen den Teilfonds und variablem Kapital. 
 
Diese Beilage enthält Informationen über die Anteile des Global Advantage Funds - Emerging Markets 
High Value Teilfonds (der „Teilfonds“), der ein separater Teilfonds der Gesellschaft ist. Er wurde am 8. 
Dezember 1993 aufgelegt. Diese Beilage stellt einen Teil der im aktuellen Prospekt enthaltenen 
allgemeinen Beschreibung der Gesellschaft dar und sollte zusammen mit dieser zur Kenntnis 
genommen werden. 
 
Zum Datum dieser Ergänzung bietet die Gesellschaft folgende Anteilsklassen des Teilfonds an: 
 

• Anteile der Klasse A 
• Anteile der Klasse B   
• Anteile der Klasse P 
• Anteile der Klasse I 
• Anteile der Klasse ID 

 
Bis zum Datum dieser Beilage hatte der Teilfonds nur eine Anteilsklasse mit der ISIN LU0047906267. 
Zum Datum dieser Beilage wird die ursprüngliche Anteilsklasse als Anteilsklasse A bezeichnet. Die 
Bedingungen und Merkmale der Anteile der Klasse A stimmen mit den Bedingungen und Merkmalen 
der ursprünglichen Anteilsklasse überein. Die ISIN wird beibehalten und steht institutionellen und 
Privatanlegern weiterhin zur Verfügung.  
 
Anteile der Klasse B sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 
2010 vorbehalten. Diese Anleger müssen mit dem Anlageverwalter oder seinen Tochter- bzw. 
verbundenen Unternehmen einen Anlageverwaltungsvertrag oder eine andere Vereinbarung in einer 
für den Verwaltungsrat zufriedenstellenden Form, („berechtigende Vereinbarung“) abgeschlossen 
haben oder sich durch andere Merkmale auszeichnen, die der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen 
festlegen kann. 
 
Anteile der Klasse P sind vorrangig zum Vertrieb über Finanzintermediäre bestimmt, stehen aber 
grundsätzlich allen Anlegern offen.  
 
Anteile der Klasse I sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 
2010 vorbehalten.  
 
Anteile der Klasse ID sind institutionellen Anlegern im Sinne der Artikel 174 bis 176 des Gesetzes von 
2010 vorbehalten.  
 
Die Gesellschaft kann zukünftig zusätzliche Anteilsklassen des Teilfonds auflegen und anbieten. 
Die Gesellschaft strebt keine Notierung einer Anteilsklasse des Teilfonds an der Luxemburger Börse 
oder einer anderen Wertpapierbörse an. 
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DEFINITIONEN 
 
Sofern hier nicht anderweitig definiert oder aufgrund des Kontexts anders erforderlich haben alle in 
dieser Beilage festgelegten Begriffe die gleiche Bedeutung wie im Prospekt. 
 
Anteile  Die (i) Anteile der Klasse A; (ii) Anteile der Klasse P; (iii) Anteile der Klasse I; 

(iv) Anteile der Klasse ID; und (v) Anteile der Klasse B des Teilfonds, die gemäß 
dieser Beilage und dem Prospekt aufgelegt werden. 

 
Bankgeschäftstag Jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg für Geschäfte geöffnet sind (außer 

Samstag, Sonntag und gesetzliche Feiertage). 
 
Basiswährung  Euro  
 
Bewertungstag Jeder Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird; d. h. jeder volle 

Bankgeschäftstag in Luxemburg, an dem die Börsen oder andere Märkte, die die 
Bewertungsgrundlage eines wesentlichen Teils des Nettovermögens eines 
Teilfonds darstellen, für den regulären Handel geöffnet sind, oder jeder andere, 
von den Mitgliedern des Verwaltungsrats festgelegte Tag.  

 
Bewertungszeitpunkt  Der Zeitpunkt für die Berechnung des Nettoinventarwerts und des 

Nettoinventarwerts je Anteil für jede Anteilsklasse des betreffenden Teilfonds 
an einem Bewertungstag,   der von den Mitgliedern des Verwaltungsrats (in 
Absprache mit der Fondsadministration) festgelegt wird. 

 
Erstausgabezeitraum Der Zeitraum von 9.00 Uhr (MEZ) am 2. September 2013 bis 17.00 Uhr (MEZ) 

am 1. November 2013, oder ein anderer Zeitraum, den die Mitglieder des 
Verwaltungsrats festlegen können und über den sie die CSSF in Kenntnis 
setzen. 

 
Rücknahmepreis  Wie im Prospekt festgelegt und gemäß dessen Abschnitt 18.2 ermittelt. 
 
Zeichnungspreis  Wie im Prospekt festgelegt und gemäß dessen Abschnitt 18.1 ermittelt. 
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1. Ausgabe von Anteilen des Teilfonds 
 
Anteile der Klasse A sind an jedem Bewertungstag zum Kauf verfügbar und werden zum anwendbaren 
Zeichnungspreis je Anteil angeboten. 
 
Die Erstausgabe von Anteilen der Klasse I, der Klasse ID, der Klasse B und der Klasse P des Teilfonds 
erfolgt im Erstausgabezeitraum. Nach dem Erstausgabezeitraum sind Anteile der Klasse B, der Klasse 
P, der Klasse I und der Klasse ID des Teilfonds an jedem Bewertungstag zum anwendbaren 
Zeichnungspreis je Anteil zum Kauf verfügbar.  
 
Auf Anteile, die über eine Vertriebsstelle erworben werden, kann ein Ausgabeaufschlag erhoben 
werden. 
 
2. Anlageziele und Anlagepolitik 
 

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über Halteperioden von drei bis fünf Jahren 
vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance 
gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index (Net) („Index“) zu erzielen, während gleichzeitig 
versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten.  

Anlagestrategien: Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes 
Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive 
Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der 
Anlageberater ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktienmärkte in Schwellenländern auszuwählen. Dies 
geschieht auf der Grundlage einer umfassenden monatlichen Anlagen- und Ertragsbewertungsanalyse 
anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von 
Liquiditätsbeschränkungen in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Für jeden 
ausgewählten Markt stellt der Anlageverwalter auf der Grundlage von Bewertungs-, Wachstums- und 
Momentumfaktoren ein Portfolio zusammen, wobei die Sektor- und Branchengewichtungen im Bereich 
der jeweiligen Indexgewichtungen gehalten werden. Anlagen in einem Marktportfolio werden in 
Abständen neu gewichtet, um die Titelbewertungs- und Auswahlfaktoren des Anlageverwalters zu 
berücksichtigen, bis der Markt einen Grad an Überbewertung erreicht hat, der basierend auf den 
Modellen des Anlageberaters den Verkauf des gesamten Marktportfolios erfordert. Zusätzlich kann ein 
Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus Schwellen- oder sonstigen Märkten) angelegt 
werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters und/oder Anlageberaters außerordentlich 
vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. 

Zudem darf der Teilfonds in begrenztem Umfang auch in Schuldtitel und verbundene Optionsscheine 
von Emittenten in aller Welt investieren.  

Als Schwellenländer betrachten der Anlageverwalter und der Anlageberater Länder, die eine Phase 
wirtschaftlicher Entwicklung durchlaufen, aber noch nicht die Stufe eines Industriestaats, wie etwa die 
Länder Westeuropas, Nordamerikas oder Japan, erreicht haben.  
 
Anlagen: Der Teilfonds investiert in der Regel mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in die 
Aktienpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern. Aktienpapiere können Stammaktien, 
Vorzugsaktien, American Depository Receipts, Global Depository Receipts und andere in Stammaktien 
wandelbare Wertpapiere umfassen. Die von dem Teilfonds gehaltenen Aktienpapiere können auf 
ausländische Währungen lauten und außerhalb von Luxemburg gehalten werden.   
 
Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seiner Vermögenswerte (nach Abzug der flüssigen Mittel) in 
Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten, welche die obenstehenden Anforderungen 
nicht erfüllen, wie auch in Forderungswertpapiere und -wertrechte von Emittenten weltweit anlegen.  
 
Zudem darf der Emerging Markets Teilfonds in begrenztem Umfang auch in Schuldtitel und 
verbundene Optionsscheine von Emittenten in aller Welt investieren. 
 
Der Teilfonds darf einen Teil seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten.  
 
Zudem kann er (gemäß den Vorschriften des Gesetzes von 2010) Derivate einsetzen, um ein indirektes 
Engagement in bestimmten Märkten zu erhalten. Dies umfasst beispielsweise Total-Return-Swaps, 
Depositary Receipts, börsennotierte und OTC-Optionen, börsennotierte Indexfutures und andere 
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börsennotierte Produkte, die die OGAW-Kriterien erfüllen. Der Teilfonds kann Devisentauschgeschäfte 
durchführen, einschließlich Transaktionen, die ausländische Devisenterminkontrakte, 
Futureskontrakte und Optionen beinhalten. Anlagen in Derivate dürfen nur zum Zweck des effizienten 
Portfoliomanagements und in Übereinstimmung mit den von der CSSF und dem Gesetz von 2010 
auferlegten Bedingungen erfolgen.  
 
Auch wenn einige der vorstehend beschriebenen Anlagen Merkmale von gehebelten Transaktionen 
aufweisen können, leiht der Anlageverwalter kein Geld aus und verwendet Derivate nicht auf eine 
Weise, die nach seiner Einschätzung dazu dient, eine Hebelung der Anlagen herbeizuführen. Bei 
Anlagen, die der Anlageverwalter tätigt, um Risiken abzusichern oder zu senken, wird nicht davon 
ausgegangen, dass sie mit dem Ziel durchgeführt wurden, eine Hebelung der Anlagen herbeizuführen. 
Der Anlageverwalter legt generell fest, ob eine Anlage der Wirkung nach eine Hebelung der Anlagen 
herbeiführt, indem er die Wirkung der Anlage auf das Gesamtrisiko und das Risikoprofil des Teilfonds 
auswertet. 
 
Der Teilfonds verleiht die Wertpapiere seines Portfolios nicht. Der Teilfonds kann an den 
Anlageverwalter und/oder seine verbundenen Unternehmen Gebühren und Kosten in Zusammenhang 
mit der Bereitstellung von Depotbank-, Verwaltungs-, Buchhaltungs- und Rechnungslegungsdiensten, 
Transferstellen- und Anlegerserviceleistungen sowie sonstigen Dienstleistungen, die die Gesellschaft 
von Zeit zu Zeit für notwendig oder angemessen hält, zahlen. Der Teilfonds darf in anderen 
Investmentfonds anlegen, die im Sinne von Abschnitt 7.1 Buchstabe (d) des Kapitels „Anlagegrenzen“ 
im Hauptteil des Prospekts als OGAW oder sonstige OGA eingestuft werden. Diese OGAW oder 
sonstigen OGA können Gesellschaften umfassen, die vom Anlageverwalter gesponsert oder verwaltet 
werden oder auf sonstige Weise mit ihm verbunden sind. Siehe „Allgemeine Risikofaktoren“ und 
„Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten und anderen speziellen Anlagetechniken und 
Finanzinstrumenten“ im Prospekt.  
 
Manche Schwellenländer können für den direkten Kauf von Aktienpapieren durch Ausländer ganz oder 
teilweise geschlossen sein. Auch ist es möglich, dass Direktanlagen in diesen Märkten schwierig oder 
kostenaufwändig sind. In diesen Märkten kann der Teilfonds in der Lage sein, über andere 
Investmentfonds, die im Sinne von Abschnitt 7.1 Buchstabe (d) des Kapitels „Anlagegrenzen“ im 
Hauptteil des Prospekts als OGAW oder sonstige OGA eingestuft werden, in Aktienpapiere zu 
investieren. Anlagen in diesen Fonds bringen aufgrund der von den Zielfonds berechneten 
Verwaltungsgebühren und sonstiger Aufwendungen der Fonds in der Regel zusätzliche Aufwendungen 
mit sich. Anlagen in Investmentfonds haben keinen Einfluss auf die Fähigkeit des Teilfonds, 
Rücknahmeanträgen nachzukommen. Der Teilfonds darf bis zu 10 % seines Nettovermögens in die 
vorstehend beschriebenen Investmentfonds investieren.  
 
Besteuerung: Eine Anlage in den Teilfonds kann einer Besteuerung unterliegen. Potenzielle 
Anteilinhaber sollten ihren Steuerberater hinsichtlich der speziellen steuerlichen Konsequenzen einer 
Anlage in den Teilfonds zurate ziehen. 
 
Vollständiger Haftungsausschluss MSCI: DIESER TEILFONDS WIRD VON MSCI INC. („MSCI“), 
DESSEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DESSEN DATENANBIETERN ODER EINEM 
DRITTEN, DER AN DER ERSTELLUNG, BERECHNUNG ODER EINRICHTUNG EINES MSCI-
INDEX BETEILIGT IST ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHT (ZUSAMMEN DIE „MSCI-
PARTEIEN“) NICHT GEFÖRDERT, EMPFOHLEN, VERKAUFT ODER BEWORBEN. DIE MSCI-
INDIZES SIND AUSSCHLIESSLICHES EIGENTUM VON MSCI. MSCI UND DIE MSCI 
INDEXNAMEN SIND SERVICEMARKE(N) VON MSCI ODER DESSEN VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN UND WURDEN ZUR NUTZUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE AN STATE 
STREET GLOBAL ADVISORS, EINE DIVISION VON STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY, LIZENZIERT. KEINE DER MSCI-PARTEIEN GIBT GEGENÜBER DEN EMITTENTEN 
ODER EIGENTÜMERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON ODER 
GESELLSCHAFT EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG ODER 
GARANTIE AB BEZÜGLICH DER ANLAGE IN FONDS IM ALLGEMEINEN ODER IN DIESEN 
TEILFONDS IM BESONDEREN ODER BEZÜGLICH DER FÄHIGKEIT EINES MSCI-INDEX, DIE 
ENTSPRECHENDE AKTIENMARKTENTWICKLUNG ABZUBILDEN. MSCI ODER DESSEN 
VERBUNDENE UNTERNEHMEN SIND DIE LIZENZGEBER BESTIMMTER HANDELSMARKEN, 
SERVICEMARKE(N) UND HANDELSNAMEN SOWIE DER MSCI-INDIZES, DIE VON MSCI OHNE 
RÜCKSICHT AUF DIESEN TEILFONDS ODER DIE GESELLSCHAFT ODER DIE EIGENTÜMER 
DIESES TEILFONDS ODER EINE SONSTIGE PERSON ODER GESELLSCHAFT FESTGELEGT, 
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ZUSAMMENGESETZT UND BERECHNET WERDEN. KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST 
VERPFLICHTET, DIE BEDÜRFNISSE DER GESELLSCHAFT ODER DER EIGENTÜMER DIESES 
TEILFONDS ODER EINER ANDEREN PERSON ODER GESELLSCHAFT BEI DER FESTLEGUNG, 
ZUSAMMENSETZUNG ODER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES ZU BERÜCKSICHTIGEN. 
KEINE DER MSCI-PARTEIEN IST VERANTWORTLICH FÜR ODER BETEILIGT AN DER 
FESTLEGUNG DES ZEITRAHMENS, DER PREISE ODER DER AUFZULEGENDEN MENGEN 
DIESES TEILFONDS ODER FÜR DIE FESTLEGUNG ODER BERECHNUNG DER GLEICHUNG 
ODER DER GEGENLEISTUNG, ANHAND DERER DIESER TEILFONDS EINGELÖST WERDEN 
KANN. DARÜBER HINAUS ÜBERNIMMT KEINE MSCI-PARTEI GEGENÜBER DER 
GESELLSCHAFT ODER DEN EIGENTÜMERN DIESES TEILFONDS ODER EINER ANDEREN 
PERSON ODER GESELLSCHAFT EINE VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG BEZÜGLICH DER 
VERWALTUNG, DES VERTRIEBS ODER DES ANGEBOTS DIESES TEILFONDS.  
ZWAR HOLT MSCI FÜR DIE BERÜCKSICHTIGUNG IN DEN MSCI-INDIZES ODER ZUR 
VERWENDUNG BEI DER BERECHNUNG DER MSCI-INDIZES INFORMATIONEN AUS QUELLEN 
EIN, DIE MSCI FÜR VERLÄSSLICH HÄLT, DOCH GEWÄHRLEISTET ODER GARANTIERT KEINE 
MSCI-PARTEI DIE ECHTHEIT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT EINES MSCI-
INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN. KEINE MSCI-PARTEI GIBT EINE 
AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG HINSICHTLICH DER 
ERGEBNISSE AB, DIE DIE GESELLSCHAFT DES TEILFONDS, DIE EIGENTÜMER DES 
TEILFONDS ODER EINE SONSTIGE PERSON ODER GESELLSCHAFT DURCH DIE 
VERWENDUNG EINES MSCI-INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ERZIELEN 
WERDEN. KEINE MSCI-PARTEI HAFTET FÜR FEHLER, AUSLASSUNGEN ODER 
UNTERBRECHUNGEN EINES MSCI-INDEX ODER IN ZUSAMMENHANG MIT EINEM MSCI-
INDEX ODER DEN DARIN ENTHALTENEN DATEN. DARÜBER HINAUS GIBT KEINE MSCI-
PARTEI EINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG JEGLICHER ART 
HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG DER EINZELNEN MSCI-INDIZES 
UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB UND LEHNT 
HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GARANTIEN AB. UNBESCHADET DER VORSTEHENDEN 
AUSFÜHRUNGEN HAFTEN DIE MSCI-PARTEIEN KEINESFALLS FÜR DIREKTE, INDIREKTE, 
ZUSÄTZLICHE, PÖNALE, FOLGE- ODER JEGLICHE SONSTIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH 
GEWINNVERLUSTEN), SELBST WENN SIE VON DER MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN 
IN KENNTNIS GESETZT WURDEN. 
 
Bestimmte Risikokontrollen: Sowohl der Anlageberater als auch der Anlageverwalter überwachen das 
Gesamtrisiko des Teilfonds, um das Verlustrisiko des Portfolios über den empfohlenen Anlagezeitraum 
zu minimieren. Dies steht im Unterschied zur Überwachung des Risikos einer Abweichung von der 
Benchmark über kurze Anlagezeiträume. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Risiken auf 
Länderebene durch die Begrenzung der Abweichungen bei Sektoren und Pauschalen zu steuern. Gemäß 
dem Gesetz von 2010 und dem CSSF-Rundschreiben 11/512 wird das Gesamtrisiko des Teilfonds 
anhand des Commitment-Ansatzes berechnet. 
 
3. Anlagegrenzen des Teilfonds 
 
Die im Prospekt angegebenen Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen gelten in ihrer Gesamtheit 
für den Teilfonds. 
 

4. Risikofaktoren 
 
Potenzielle Anteilinhaber sollten die Risikofaktoren berücksichtigen, die im Prospekt in den 
Abschnitten „Allgemeine Risikofaktoren“ und „Risiken in Verbindung mit dem Einsatz von Derivaten 
und anderen speziellen Anlagetechniken und Finanzinstrumenten“ genannt sind. 
 
Der Teilfonds ist für institutionelle und private Investoren zugänglich. Die Anleger werden darauf 
hingewiesen, dass eine Anlage in Anteile kein vollständiges Anlageprogramm darstellt und dass sie 
über die notwendigen finanziellen Ressourcen verfügen sollten, um die Risiken tragen zu können, die 
mit dem Investmentprogramm des Teilfonds einhergehen können.  
 
Die Gesellschaft stellt den Anteilinhabern auf Anfrage zusätzliche Informationen über die angewandten 
Risikomanagementverfahren zur Verfügung, einschließlich der angewandten mengenmäßigen Grenzen 
und jüngsten Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien. 



Seite 71 von 75 

5. Anlageverwalter und Anlageberater 
 
Anlageverwalter: Die Gesellschaft hat die State Street Bank and Trust Company im Rahmen eines 
Anlageverwaltungsvertrags vom 8. Januar 1993 (der „Anlageverwaltungsvertrag“) zum 
Anlageverwalter („der Anlageverwalter“) ernannt. Die State Street Bank and Trust Company erbringt 
alle Leistungen gemäß dem Anlageverwaltungsvertrag über ihre Vermögensverwaltungssparte State 
Street Global Advisors, deren Büros sich in One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111-2900, 
USA, befinden. 
 
Anlageberater: Im Zusammenhang mit seinen Leistungen für die Gesellschaft hat der Anlageverwalter 
die Keppler Asset Management Inc. (den „Anlageberater“) dazu bestellt, den Anlageverwalter bei der 
Verwaltung des Teilfonds zu beraten. Keppler Asset Management Inc. ist bei der United States 
Securities and Exchange Commission als Anlageberater gemäß Abschnitt 203 des 
Anlageberatungsgesetzes von 1940 registriert und hat seinen Sitz in 350 West 57 Street, New York, NY 
10019, USA. 
 
6. Bewertungstag und festgelegte Zeit 
 
Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird von der Fondsadministration zu jedem Bewertungszeitpunkt 
gemäß den Vorschriften der Satzung und den genauen Angaben im Abschnitt „Berechnung des 
Nettoinventarwerts“ im Prospekt berechnet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird in der 
Basiswährung angegeben. 
 
7. Dividenden 
 
Bei den Anteilen der Klasse ID handelt es sich um ausschüttende Anteile einer ausschüttenden 
Anteilsklasse. Folglich werden bezüglich der Anteile der Klasse ID jährlich Dividenden erklärt, die den 
Anteilinhabern gemäß den Bestimmungen der Satzung und des Prospekts auszahlbar sind. 
 
Anteile der Klasse A, der Klasse B, der Klasse P und der Klasse I sind thesaurierende Anteile. Daher 
werden in der Regel aus der Rendite des Teilfonds keine Dividenden oder sonstigen Ausschüttungen an 
die Anteilinhaber ausgezahlt. 
 

8. Gebühren und Kosten 
 
Der Teilfonds trägt den ihm zuzurechnenden Anteil an den Gründungs- und Betriebskosten der 
Gesellschaft. Diese sind im Detail unter der Überschrift „Gebühren und Kosten“ des Prospekts 
aufgeführt.  
 
Zusätzlich zu den nachstehenden Informationen über die Anlageverwaltungsgebühren sollten die 
Anteilinhaber den Abschnitt des Prospekts mit der Überschrift „Gebühren und Kosten“ zur Kenntnis 
nehmen. Dort sind sonstige Gebühren und Kosten aufgeführt, die auf ihre Anlage in den Teilfonds 
anwendbar sein könnten und im Nettoinventarwert des Teilfonds reflektiert werden.  
 
Der Teilfonds entrichtet folgende Anlageverwaltungsgebühren: 
 

• Anteile der Klasse A: 1,5 % des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts; 
• Für Anteile der Klasse B wird in den Bedingungen der anwendbaren berechtigenden 

Vereinbarung keine von den Anteilinhabern zahlbare Verwaltungsgebühr festgelegt; 
• Anteile der Klasse P: 2 % des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts; 
• Anteile der Klasse I: 1 % des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts; 
• Anteile der Klasse ID: 1 % des durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwerts; 

 
Diese Verwaltungsgebühren laufen täglich auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds 
zum betreffenden Bewertungstag auf und werden monatlich im Nachhinein entrichtet. Der 
Anlageverwalter entrichtet aus der Verwaltungsgebühr die Gebühr des Anlageberaters. 
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9. Zeichnung – Antragsverfahren 
 
Antragsverfahren: Alle Anleger, die erstmals Anteile des Teilfonds erwerben möchten, füllen zunächst 
das von den Mitgliedern des Verwaltungsrats vorgeschriebene Antragsformular (das 
„Antragsformular“) aus. Antragsformulare sind bei der Fondsadministration erhältlich und werden 
verwendet, um den Kauf und die Rücknahme von Anteilen zu dokumentieren. Ein Antragsformular 
bezieht sich nur auf eine bestimmte Anteilsklasse. Daher müssen Anleger, die zusätzliche oder mehrere 
Anteilsklassen erwerben möchten, für jede zusätzliche Anteilsklasse ein Antragsformular ausfüllen.  
 
Antragsformulare sind unwiderruflich (es sei denn, mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats wurde 
etwas anderes vereinbart) und können auf Risiko des Anlegers gemäß den auf ihnen enthaltenen 
Anweisungen per Fax gesendet werden. Die Anleger müssen der Fondsadministration die 
Originalausfertigung des Antragsformulars zusammen mit Nachweisen für Prüfungen zur 
Verhinderung von Geldwäsche zusenden, bevor ein Konto eröffnet werden kann. Die 
Originalausfertigung des Antragsformulars muss bei der Fondsadministration zusammen mit den 
Nachweisen innerhalb von fünf (5) Bankgeschäftstagen nach der Zusendung des Antragsformulars per 
Fax eingehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Fondsadministration bei Bedarf berechtigt ist, 
zusätzliche Informationen anzufordern (zum Beispiel hinsichtlich der Identität und der 
Gesellschaftszulassung). Werden diese Informationen nicht vorgelegt, kann dies die Bearbeitung des 
Antragsformulars verzögern. 
 
Wird die Originalausfertigung des Antragsformulars bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorgelegt, kann dies 
nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats zur Ablehnung des Antrags oder zur 
Zwangsrücknahme der Anteile führen. Etwaige eingegangene Gelder werden baldmöglichst per 
Überweisung (aber ohne Zinsen, Kosten oder Entschädigung) an den Anleger zurückgezahlt (abzüglich 
etwaiger Bearbeitungsgebühren in Zusammenhang mit der Rückzahlung). Auf jeden Fall werden die 
Anleger nicht in der Lage sein, Anteile auf Antrag einzulösen oder umzutauschen, bis die 
Originalausfertigung des Antragsformulars vorliegt, alle Prüfungen zur Verhinderung von Geldwäsche 
abgeschlossen sind und die Nachweise eingegangen sind.   
 
Änderungen der auf einem Antragsformular enthaltenen Registrierungsangaben sind durch eine 
originale schriftliche Mitteilung vorzunehmen, die von einem Zeichnungsbevollmächtigten 
unterzeichnet ist. 
 
Zeichnungsverfahren: Sobald ein Konto durch die Fondsadministration eröffnet wurde, kann der 
Anleger Zeichnungen (Erst- und Folgezeichnungen) der betreffenden Anteilsklasse des Teilfonds 
vornehmen, indem er ein Handelsformular („Handelsformular“) ausfüllt. Handelsformulare sind auf 
Anfrage bei der Fondsadministration erhältlich. Es wird darauf hingewiesen dass jedes 
Handelsformular nur für eine bestimmte Anteilsklasse gilt.   
 
Das Handelsformular ist schriftlich oder per Fax gemäß den auf ihm enthaltenen Anweisungen bei der 
Fondsadministration einzureichen. Das Handelsformular hat mindestens einen Bankgeschäftstag vor 
dem betreffenden Bewertungstag bis 11.00 Uhr (MEZ) bei der Fondsadministration einzugehen. Jedes 
Handelsformular, das nach diesem Zeitpunkt eingeht, wird als am nächsten Bewertungstag 
eingegangen angesehen.   
 
Angebotsfristen und diesbezügliche Bewertung: Anteilszeichnungen während des 
Erstausgabezeitraums müssen während des Erstausgabezeitraums eingehen und angenommen werden. 
Auch die Abwicklungserlöse müssen innerhalb des Erstausgabezeitraums oder zu einem späteren 
Zeitraum, den die Mitglieder des Verwaltungsrats in alleinigem Ermessen festlegen können, als frei 
verfügbare Mittel eingehen. 
 
Der Zeichnungspreis pro Anteil im Erstausgabezeitraum ist der geltende Erstausgabepreis pro Anteil 
der Anteile der Klasse A zum maßgeblichen Bewertungstag. 
 
Nach dem Ablauf des Erstausgabezeitraums für eine Anteilsklasse, werden die Anteile zu dem dann 
gültigen Zeichnungspreis je Anteil emittiert, der auf dem Nettovermögenswert pro Investmentanteil 
basiert. Siehe auch den nachstehenden Abschnitt „Bewertung“. 
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Bewertung: Außer während des Erstausgabezeitraums werden alle Zeichnungen „zukunftsgerichtet“ 
bewertet, d. h. unter Bezugnahme auf den zum Bewertungszeitpunkt am betreffenden Bewertungstag 
berechneten Zeichnungspreis für Anteile. Wenn Anteile über eine Vertriebsstelle gekauft werden, kann 
ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts der gekauften Anteile anfallen. Die 
Gesellschaft kann bis zu 0,5 % des Ausgabeaufschlags einbehalten und dem Nettoinventarwert des 
betreffenden Teilfonds gutschreiben. 
 
Zahlungsmethode und -währung: Zeichnungszahlungen müssen abzüglich aller Bankgebühren in Euro 
erfolgen, wobei der Zahlungsbetrag per Überweisung auf das im Handelsformular angegebene 
Bankkonto eingezahlt werden sollte. Andere Zahlungsmethoden unterliegen der vorherigen 
Genehmigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Zustimmung der Fondsadministration. 
Eingegangene Zahlungen für Zeichnungen, die erst am nächsten Bewertungstag ausgeführt werden, 
werden nicht verzinst.   
 
Zahlungszeitpunkt: Die Zahlung für Zeichnungen muss in frei verfügbaren Mitteln bis 17.00 Uhr (MEZ) 
am dritten Bankgeschäftstag nach dem betreffenden Bewertungstag oder einem anderen Tag, den die 
Mitglieder des Verwaltungsrats bestimmen können, eingehen.  
 
Zahlung: Falls die Zahlung für eine Zeichnung nicht bis zum oben angegebenen Zeitpunkt in frei 
verfügbaren Mitteln eingegangen ist, können etwaige Anteilszuteilungen, die bezüglich dieser 
Zeichnung erfolgt sind, storniert werden. Zudem können sämtliche Zuteilungen bezüglich der 
Zeichnung von Anteilen storniert werden, falls die Zeichnungsgelder nicht frei verfügbar sind. 
Unbeschadet der Stornierung von Anteilszeichnungen können die Mitglieder des Verwaltungsrats den 
Anteilinhabern/Anlegern auf jeden Fall Aufwendungen, die der Gesellschaft oder dem Teilfonds 
entstanden sind, oder Verluste des Teilfonds in Rechnung stellen, die aus einem derartigen 
unterbliebenen Eingang oder der Nichtfreigabe erwachsen sind. Darüber hinaus haben die Mitglieder 
des Verwaltungsrats das Recht, den Anteilsbestand eines Anteilinhabers an der betreffenden Klasse 
oder einem anderen Teilfonds ganz oder teilweise zu verkaufen, um diese Kosten zu decken. 
 
Bruchteile: Anteilsbruchteile werden ausgegeben, wenn ein Teil der Zeichnungsgelder für Anteile eine 
niedrigere Summe ergibt als der Zeichnungspreis eines Anteils. Diese Bruchteile dürfen jedoch nicht 
weniger als 0,001 (ein Tausendstel) eines Anteils betragen.  Zeichnungsgelder, die weniger als 0,001 
(einem Tausendstel) eines Anteils entsprechen, werden dem Anteilinhaber nicht zurückgezahlt, 
sondern vom Teilfonds zur Bestreitung von Verwaltungskosten einbehalten.  
 

10. Mindestzeichnung/-bestand 
 
Erstzeichnungen: Die Mindestzeichnungsbeträge für Erstzeichnungen der Anteile lauten: 
 
• Anteile der Klasse A : 50 Euro; 
• Anteile der Klasse I: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse ID: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse B: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse P: 50 Euro. 
 
Folgezeichnungen: Die Zeichnungsbeträge für Folgezeichnungen von Anteilen lauten wie folgt: 
 
• Anteile der Klasse A: 50 Euro; 
• Anteile der Klasse I: 100.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse ID: 100.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse B: 100.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse P: 50 Euro. 
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Mindestbestände: Ein Anteilinhaber, der einen Teil seines Bestands zurückgibt oder anderweitig 
veräußert, muss folgende Anforderungen an die Mindestbestände des Teilfonds beachten: 
 
• Anteile der Klasse A: 50 Euro; 
• Anteile der Klasse I: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse ID: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse B: 5.000.000 Euro (oder nach Ermessen der Mitglieder des Verwaltungsrats ein 

geringerer Betrag); 
• Anteile der Klasse P: 50 Euro. 
 

11. Rücknahme 
 
Rücknahmeverfahren: Jeder Anteilinhaber hat das Recht, bei der Gesellschaft an jedem Bewertungstag 
(mit Ausnahme von Zeiträumen, in denen die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt ist oder 
die Rücknahme von Anteilen aufgrund der im Prospekt dargelegten Umstände begrenzt ist) die 
Rücknahme seiner Anteile an dem Teilfonds zu beantragen, indem er der Fondsadministration einen 
Rücknahmeantrag in Form des ausgefüllten Handelsformulars vorliegt. Handelsformulare sind bei der 
Fondsadministration erhältlich und gelten nur für eine bestimmte Anteilsklasse.  
 
Handelsformulare sind schriftlich oder per Fax gemäß den auf ihnen enthaltenen Anweisungen bei der 
Fondsadministration einzureichen. Handelsformulare haben mindestens einen Bankgeschäftstag vor 
dem betreffenden Bewertungstag bis 11.00 Uhr (MEZ) bei der Fondsadministration einzugehen. Falls 
das Handelsformular nach dieser Frist eingeht, wird es als Rücknahmeantrag für den auf den Tag des 
Eingangs folgenden Bewertungstag angesehen. Unter außergewöhnlichen Umständen und unter der 
Voraussetzung, dass sie vor dem Bewertungszeitpunkt des maßgeblichen Handelstages eingehen, 
können Handelsformulare im Ermessen des Verwaltungsrats auch bei Eingang nach der festgelegten 
Frist akzeptiert werden; in diesem Fall erfolgt die Rücknahme zu dem an diesem Tag geltenden 
Rücknahmepreis.   
 
Rücknahmeanträge/Verkaufsaufträge sind unwiderruflich. Rücknahmeerlöse werden nur ausgezahlt, 
wenn eine Originalausfertigung des Antragsformulars (für die betreffende Anteilsklasse) zusammen 
mit sonstigen von der Fondsadministration verlangten Unterlagen bei der Fondsadministration vorliegt 
und wenn in Verbindung mit der Zeichnung frei verfügbare Mittel eingegangen sind.   
  
Bewertung: Alle Rücknahmeanträge/Verkaufsaufträge werden auf „zukunftsgerichteter“ 
Bewertungsbasis behandelt, d. h. unter Bezugnahme auf den Rücknahmepreis für Anteile, der zum 
Bewertungszeitpunkt des betreffenden Bewertungstags gerechnet wurde und von dem eine 
Rücknahmegebühr von bis zu 0,25 % des Rücknahmepreises je Anteil abgezogen wird. Diese kommt 
dem Teilfonds für die Deckung eines Teils der Transaktionskosten zugute (siehe Abschnitt 22.1 des 
Prospekts)  
 
Zahlungsmethode und -währung: Rücknahmezahlungen erfolgen in Euro auf das auf dem betreffenden 
Antragsformular angegebene Bankkonto des Anteilinhabers. 
 
Zahlungszeitpunkt: Rücknahmeerlöse bezüglich der Anteile werden am dritten Bankgeschäftstag nach 
dem betreffenden Bewertungstag ausgezahlt oder an einem Tag, den die Mitglieder des 
Verwaltungsrats festlegen können, sofern wie vorstehend beschrieben der Fondsadministration alle 
erforderlichen Unterlagen ausgehändigt wurden und ihr vorliegen und in Zusammenhang mit der 
Originalzeichnung frei verfügbare Mittel eingegangen sind. 
 
Bruchteile: Abgesehen von Umständen, in denen ein Anteilinhaber seinen gesamten Anteilsbestand 
einlöst, 
 
(a) werden Anteilsbruchteile ausgegeben, wenn ein Teil der Rücknahmegelder für Anteile eine 

niedrigere Summe ergibt als der Rücknahmepreis eines Anteils. Diese Bruchteile dürfen 
jedoch nicht weniger als 0,001 (ein Tausendstel) eines Anteils betragen; und 
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(b) werden Rücknahmegelder, die weniger als 0,001 (einem Tausendstel) eines Anteils 
entsprechen, dem Anteilinhaber nicht zurückgezahlt, sondern vom Teilfonds zur Bestreitung 
von Verwaltungskosten einbehalten. 

 

12. Umtausch 
 

Anteilinhaber sind berechtigt:  
 

• Ihre gesamten Anteile einer Anteilsklasse eines Teilfonds oder einen Teil von diesen in Anteile 
einer anderen Anteilsklasse desselben Teilfonds umzutauschen, sofern die Anteilinhaber 
berechtigt sind, in die beantragte Anteilsklasse zu investieren („Umtausch von 
Anteilsklassen“);  

• Anteile in Anteile derselben Anteilsklasse eines anderen Teilfonds („Umtausch von Teilfonds“) 
umzutauschen.  
 

Anteile können an jedem Bewertungstag umgetauscht werden, der ein Bewertungstag des Teilfonds (im 
Fall des Umtauschs von Anteilsklassen) oder beider Teilfonds (im Fall des Umtauschs von Teilfonds) 
ist. Um einen Anteilsumtausch durchzuführen, verschafft sich der Anteilinhaber ein 
Umtauschformular („Umtauschformular“) und füllt es aus. Umtauschformulare sind bei der 
Fondsadministration erhältlich und müssen bei der Fondsadministration (gemäß den auf dem 
Umtauschformular enthaltenen Anweisungen) mindestens einen Geschäftstag vor dem betreffenden 
Bewertungstag bis 11.00 Uhr (MEZ) eingegangen sein. Nach der Abgabe eines Umtauschformulars 
durch einen Anteilinhaber ist dieses unwiderruflich. 
 
Die allgemeinen Vorschriften zu den Verfahren für Zeichnungen und Rücknahmen sind im Prospekt 
und dieser Beilage (und im Fall eines Umtauschs von Teilfonds in der Beilage des anderen Fonds) 
enthalten und gelten gleichermaßen für Umtausche, gegebenenfalls einschließlich der Vorschriften für 
Rücknahmegebühren.  
 
Der Rücknahmepreis je Anteil für die Originalanteile kommt bei der Zeichnung/dem Kauf neuer Anteile 
zur Anwendung. Die Anzahl der auszugebenden neuen Anteile wird gemäß der in Abschnitt 18.3 des 
Prospekts angegebenen Umtauschformel berechnet. 
 
Weitere Informationen sind dem Unterabschnitt „Umtausch“ des Prospekts zu entnehmen. 
 
 


		2014-06-13T15:39:43+0200
	Luxembourg
	Commission de Surveillance du Secteur Financier
	Attribution de VISA par la CSSF




