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Ziele und Anlagepolitik 

Wesentliche Informationen für Anleger 
Gegenstand dieses Dokuments sind die wesentlichen Informationen für Anleger über diesen Fond. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die 
Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte 
Anlageentscheidung treffen können. 

 

 

 

• Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des 

ZyFin Turkey Sovereign Bond Laddered Index („der Index”), der auf einem 

Korb von Staatsanleihen basiert, die von der Regierung der Türkei begeben 

wurden, auf Türkische Lira (TRY) lauten und unterschiedliche Laufzeiten 

aufweisen ('Index-Wertpapiere'). 

• Zur Erfüllung des Anlageziels investiert der Anlageverwalter direkt im 

Rahmen einer Primäremission von Staatsanleihen der Regierung der 

Türkei (sofern diese Anleihen unverzüglich nach der Emission notiert 

werden) oder über Sekundärmärkte in ein Anleiheportfolio, das, 

soweit möglich und zweckdienlich, die Indexanleihen enthält. Der 

Fonds verwendet eine passive oder indexbasierte 

Replikationsmethode. 

• Der Index besteht aus sechs von der Regierung der Türkei begebenen 

Anleihen, die aus dem Universum aller von ihr begebenen Anleihen 

ausgewählt wurden und einen ausstehenden Wert von mehr als 100 Mio. 

TRY aufweisen. Die Anleihen sind auf drei Körbe aufgeteilt. Jeder Korb 

umfasst zwei Anleihen mit einer Restlaufzeit, die einer Zielllaufzeit von 

jeweils 2, 5 bzw. 10 Jahren am nächsten kommt. Die Index-Wertpapiere 

haben eine feste Verzinsung und der Index wird in US-Dollar berechnet. 

• Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden an Märkten, die in der 

Türkei anerkannt sind, unter Berücksichtigung der Beschränkungen durch 

die OGAW-Bestimmungen, notiert oder gehandelt. Der Fonds kann unter 

Berücksichtigung der OGAW-Bestimmungen zusätzlich liquide Mittel halten 

(u.a. täglich fällige Einlagen), sofern die geltenden lokalen Vorschriften dies 

zulassen. 

• Der Teilfonds verfolgt eine Replizierungsstrategie zur möglichst genauen 

Nachbildung der durch den Index erzielten Erträge nach Abzug von 

Gebühren und Aufwendungen. Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, 

jegliche Zinserträge aus Index-Wertpapieren noch am jeweiligen 

Ausschüttungstag wiederanzulegen, dies ist aber nur möglich, wenn diese 

Kuponbeträge dem Mindestanlagebetrag entsprechen oder ihn 

übersteigen. 

Ein solcher Mindestanlagebetrag ist ggf. für Anlagen in Index-Wertpapiere 

erforderlich und basiert auf den Vorgaben des Emittenten solcher 

Wertpapiere bzw. der allgemeinen Marktpraxis.  Bis eine solche Anlage 

getätigt wird, wird der Kuponbetrag in Barmitteln gehalten, was zu einem 

Tracking-Error führen könnte. Ein solcher Mindestanlagebetrag kann sich 

von Zeit zu Zeit abhängig von der Kursentwicklung der Indexkomponenten 

ändern. 

• Falls eine genaue Abbildung des Index nicht möglich ist (u.a. aufgrund 

fehlender Liquidität oder Verfügbarkeit bestimmter Index-Wertpapiere), 

kann der Fonds zur Minimierung des Tracking Error zunächst diejenigen 

von der Türkei begebenen Staatsanleihen erwerben, die nach Ansicht des 

Anlageverwalters am ehesten den Laufzeiten der jeweiligen Index-

Wertpapiere entsprechen, um ein repräsentatives Portfolio 

zusammenzustellen, das einen Ertrag erzielt, der dem vom Index erzielten 

Ertrag am ehesten entspricht. 

• Außer in Ausnahmefällen erfolgt die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

des Fonds nur gegenüber bestimmten institutionellen Investoren. Dennoch 

können Fondsanteile an einer oder mehreren Börsen über Broker ge- und 

verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen 

gehandelt, die im Tagesverlauf schwanken können. Die Marktpreise 

können über oder unter dem täglichen Nettoinventarwert des Fonds 

liegen. 

• Kauf und Verkauf von Fondsanteilen: 

– Primärmarkt: Zweimal wöchentlich. 

– Sekundärmarkt: Täglich. 

• Für die Anteilsklasse ist keine Dividendenausschüttung vorgesehen. Erträge 

aus den Anlagen des Fonds werden wiederangelegt und kommen im Wert 

der Anteile zum Ausdruck. 

• Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, 

die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren wieder aus dem 

Fonds abziehen wollen. 

 

Risiko- und Ertragsprofil 
 

 

Geringeres Risko         Höheres Risiko 

Möglicherweise niedrigere Erträge Möglicherweise höhere Erträge 

 

       
 
 

• Die niedrigste Stufe (1) bedeutet nicht, dass eine Anlage „risikolos" ist. 

• Das Risiko- und Ertragsprofil kann sich im Laufe der Zeit ändern. 

• Daten der Vergangenheit sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis 
auf die Zukunft. 

• Der Fonds wurde in Kategorie 3 eingestuft, weil der Anteilspreis moderat 

schwankt. Das Verlustrisiko sowie der erwartete Ertrag sind daher 

grundsätzlich gering bis mittelhoch. 

Folgende Risiken wurden beim Risiko- und Ertragsindikator möglicherweise nicht 

voll berücksichtigt: 

• Tracking-Error-Risiko bezeichnet das Risiko, dass die Wertentwicklung des 

Fonds nicht die Wertentwicklung des Index abbildet. Der Fonds ist zwar 

bestrebt, die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindexes über eine 

Replizierungs- oder Optimierungsstrategie abzubilden. Es gibt jedoch keine 

Garantie, dass eine perfekte Abbildung gelingt, und der Fonds kann 

möglicherweise einem Tracking-Error-Risiko ausgesetzt sein. 

• Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in 

Emittenten, die in der Türkei ansässig sind. Deshalb könnte seine 

Wertentwicklung im Vergleich zu geografisch breiter gestreuten Fonds 

stärker schwanken. Dies kann auf Markt- und Währungsbedingungen und 

das regulatorische Umfeld sowie auf Entwicklungen in der Türkei 

zurückgeführt werden. 

• Der Fonds investiert in Schwellenländern, beispielsweise in der Türkei. 

Hieraus kann sich ein im Vergleich zu Anlagen in Industrieländern höheres 

Verlustrisiko ergeben. Mehrere Faktoren - u.a. die geopolitische, soziale 

und wirtschaftliche Instabilität - stellen größere potenzielle Risiken dar. Da 

die Türkei aufgrund ihrer geographischen Lage von Kriegsgebieten 

umgeben ist, besteht die Gefahr eines Krieges, häufiger Terroranschläge, 

politischer Instabilität und angespannter Beziehungen mit Nachbarländern. 

So ist die Türkei im Vergleich zu anderen Märkten größeren geopolitischen 

Risiken ausgesetzt. Darüber hinaus können mehrere Faktoren - u.a. 

Marktschwankungen, Liquiditätsprobleme, beschränkte Wertpapiermärkte 

- die Erträge des Fonds beeinträchtigen. 

• Der Fonds verfügt über keine Garantie, und Ihre Anlage ist dem Risiko eines 

Wertverlusts ausgesetzt. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl fallen als auch 

steigen. 

• Da weder der Fonds noch der zugrunde liegende Index das Währungsrisiko 

absichern, wirkt sich jede Abwertung der TRY gegenüber dem US-Dollar 

negativ auf die Erträge des Fonds in US-Dollar aus. 

Der Verkaufsprospekt enthält im Abschnitt „Risikoinformationen“ eine vollständige 

Beschreibung der Risikofaktoren. 
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LAM ZyFin Global Markets UCITS ETF Plc - LAM Alternatif ZyFin Turkey Sovereign 
Bond UCITS ETF - Class USD 
(ISIN: IE00BYVJW411) LAM Alternatif ZyFin Turkey Sovereign Bond UCITS ETF (der „Fonds”) ist ein Teilfonds von LAM ZyFin Global Markets UCITS ETF Plc 
(die „Gesellschaft”). 
Lemanik Asset Management S.A., Dublin Branch ist die Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft”) des Fonds. 



Kosten 
 

 

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Geschäftstätigkeit des Fonds 

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten 

reduzieren die mögliche Wertsteigerung Ihrer Anlage. 

Die hier angegebenen Ausgabe- und Rücknahmegebühren stellen Höchstbeträge 

dar. In einigen Fällen zahlen Sie vielleicht weniger. Die tatsächlichen Gebühren 

erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater oder dem Vertriebspartner. 

Da für die Anteilsklasse noch keine 12-monatige Wertentwicklung vorliegt, handelt 

es sich bei der Angabe zu den laufenden Kosten um eine Schätzung. 

Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind: 

• An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 

(Performancegebühren). 

• Zugrunde liegende Marktzugangskosten sowie Transaktionskosten des 
Portfolios mit Ausnahme der Ausgabe- und Rücknahmegebühren, die der 
Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für 
gemeinsame Anlagen zahlt. 
 

Weitere Informationen zu den Kosten enthält der Abschnitt „Gebühren und 

Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt. 

 
Einmalige  Kosten vor und nach ihrer Anlage 
Ausgabegebühr 0,00% 
Rücknahmegebühr charge 0,00% 
Dies ist der Höchstbetrag, welcher von Ihrem Kapial entnommen 
werden kann, bevor es angelegt wird und bevor Erlöse aus ihrer 
Anlage ausbezahlt werden. 
Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat 

Laufende Kosten 0,89% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen ha 
Performance fee Keine 

 

Werteintwicklung der Vergangenheit 
 

 

Für diese Anteilsklasse liegt keine Wertentwicklung für ein volles 

Kalenderjahr vor. 

Der Fonds wird aufgelegt, sobald eine Erstzeichnung erfolgt. 

 

Praktische Informationen 
 

 

• Diese wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information 

Document, KIID) beziehen sich speziell auf diese Anteilsklasse. 

• Depotbank: Das Vermögen des Fonds wird bei State Street Custodial 

Services (Ireland) Limited verwahrt und ist vom Vermögen anderer 

Teilfonds der Gesellschaft getrennt. Das Vermögen des Fonds kann nicht 

zur Begleichung von Schulden anderer Teilfonds der Gesellschaft 

verwendet werde. 

• Zusätzliche Informationen und Anteilspreise: Weitere Informationen zur 

Gesellschaft (einschließlich des aktuellen Verkaufsprospekts sowie des 

letzten Jahresberichts mit einer vollständigen Aufstellung der 

Portfoliozusammensetzung) sind in englischer Sprache erhältlich. 

Informationen zum Fonds und anderen Anteilsklassen (einschließlich der 

aktuellsten Anteilspreise und Übersetzungen dieses Dokuments) stehen 

kostenlos auf www.lemanikgroup.com zur Verfügung, außerdem können 

sie schriftlich bei Lemanik Asset Management 

S.A., 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg, und per E-Mail unter 

info@lemanik.lu. angefordert werden. Einzelheiten zum Portfolio und 

einen indikativen Nettoinventarwert des Fonds finden Sie auf 

www.lemanikgroup.com. 

• Steuern: Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen bzw. damit 

verbundenen Abkommensvorteilen hinsichtlich der zugrunde liegenden 

Märkte, was Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation als Anleger 

des Fonds haben kann. 

• Haftung: Lemanik Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage 

einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, 

die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des 

Verkaufsprospekts vereinbar ist. 

• Spezifische Informationen: Sie können Anteile des Fonds in Anteile 

anderer Teilfonds umtauschen. Weitere Hinweise und Bestimmungen 

hierzu enthält der Verkaufsprospekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und untersteht der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland. Die 

Verwaltungsgesellschaft ist bei der Central Bank of Ireland registriert. 

Diese wesentlichen Informationen für Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. März 2016. 
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