
Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. 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.

JABCAP (LUX) - Convertible Bonds
Anteilsklasse: R-EUR (ISIN: LU0909725706)
ein Teilfonds von JABCAP (LUX). JABCAP (LUX) wird von Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Der Teilfonds (der Fonds) zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig
zu steigern, indem er in handelbare Schuldtitel investiert, die sich einfach
in Aktien wandeln lassen, beispielsweise Wandelanleihen,
Umtauschanleihen und wandelbare Vorzugsaktien (wandelbare
Schuldtitel).
Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und ist bestrebt, in
wandelbare Schuldtitel zu investieren, die weltweit von Regierungen,
sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Unternehmen
begeben werden.
Der Fonds wird den Grad seiner Investitionen in wandelbare Schuldtitel
als Reaktion auf sich ändernde Marktbedingungen und Chancen ändern.
Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Fonds die
Gesamtheit seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die sich leicht in
Barmittel umwandeln lassen (Geldmarktinstrumente).
Der Fonds kann außerdem mittels diverser Finanzkontrakte investieren,
deren Wert vom Wert anderer Anlageinstrumente oder Indizes abgeleitet
ist (Derivate). Derivate können sowohl für Anlagezwecke eingesetzt
werden als auch um potenzielle Verluste, die durch andere Anlagen
verursacht werden können, auszugleichen (Absicherung). Es können

verschiedene Arten von Derivaten verwendet werden, um ein
Engagement bei unterschiedlichen Arten von Vermögenswerten oder
Sektoren zu erreichen. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent seines
Gesamtvermögens in andere Fonds (zugrunde liegende Fonds)
investieren.
Die gesamten finanziellen Verpflichtungen des Fonds können seinen
Gesamtwert aufgrund des Einsatzes von Derivaten übersteigen
(gehebeltes Engagement), und dies kann die Schwankung der Preise der
Fondsanteile (Volatilität) erhöhen.
Bei dem Versuch, seinen Wert zu wahren, wird der Fonds seine Anlagen
kontinuierlich anpassen, was zu hohen Transaktionskosten führen kann.
Diese Kosten werden aus dem Vermögen des Fonds bezahlt und fallen
zusätzlich zu den unten aufgeführten Kosten an.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem
Fonds wieder zurückziehen wollen.
Auf Ihre Anteile werden keine Erträge ausgeschüttet.
Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres
Risiko

Höheres
Risiko

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite

1 2 3 4 5 6 7

Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten
berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
des Fonds herangezogen werden können.
Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen
unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar.
Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleichgesetzt werden.
Aufgrund der großen Schwankungsbreite und Häufigkeit der
Preisbewegungen (Volatilität) der dem Fonds zugrundeliegenden
Anlagen wird der Fonds in Kategorie 4 eingestuft.
Im Folgenden werden zusätzliche Risiken aufgeführt, die nicht durch die
Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden.
Der Fonds wird verschiedene Derivate mit einer anderen Partei
abschließen. Es besteht das Risiko, dass die andere Partei ihre
Zahlungen nicht leistet, was zu einem Verlust für den Fonds führen kann.
Darüber hinaus kann der Einsatz von Derivaten eine Schwankung der
Anteilspreise verursachen, was ebenfalls zu einem Verlust für den Fonds
führen kann.

Der Fonds kann in Anleihen investieren, deren Wert davon abhängt, ob
der Emittent in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen
nachzukommen. Es besteht das Risiko, dass der Emittent seinen
Verpflichtungen nicht nachkommt, was zu Verlusten für den Fonds führen
würde. Der Fonds investiert zwar in der Regel in Anleihen mit hoher
Bonität, dies garantiert jedoch nicht die Zahlungsfähigkeit eines
Emittenten.
Anleihen sind zinssensitiv, was bedeutet, dass Veränderungen von
Zinssätzen die Preise von Anleihen sowie die Leichtigkeit, mit der sich
ähnliche Anlagen kaufen oder verkaufen lassen (Liquidität), beeinflussen.
Aktienmärkte können volatil sein, was bedeutet, dass sich die Kurse der
vom Fonds gehaltenen Aktien schnell und wesentlich ändern können.
Bei einem Leerverkauf handelt es sich um den Verkauf einer Aktie, die
der Verkäufer nicht besitzt, und von der er hofft, sie zu einem späteren
Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs kaufen zu können. Der Fonds setzt
Derivate ein, die denselben wirtschaftlichen Effekt wie ein Leerverkauf
haben. Der Fonds kann Positionen halten, die steigen, wenn der
Marktwert fällt, und die fallen, wenn der Marktwert steigt. Die Aufnahme
von Short-Positionen kann mit einem höheren Risiko verbunden sein als
Anlagen, die auf einer Long-Position beruhen.
Weitere allgemeine Risikohinweise sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des
Prospekts enthalten.
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Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den
Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag Keine
Rücknahmeabschlag Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
wird (Rücknahmeabschlag).

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen
werden
Laufende Kosten 3,30%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen
hat
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
20 % jeglicher an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren der
Anteilsklasse über den Höchstwert hinaus, den diese Klasse am Ende des
vorherigen Berechnungszeitraumes erreichte. Die Berechnung erfolgt
zweimal jährlich. Im letzten Geschäftsjahr betrugen die an die Wertentwicklung
des Fonds gebundenen Gebühren 0,00 % des Nettoinventarwerts der
Anteilsklasse. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen
handelt es sich um Höchsbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie
gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie
von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Jahreszeitraum
bis Dezember 2016 an. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-
Transaktionskosten und an die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren.
Eine Verwässerungsgebühr von bis zu 2 % kann je nach Ermessen
des Verwaltungsrats erhoben werden.
Nähere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Gebühren
und Aufwendungen“ des Prospekts enthalten.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
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Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.
Die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der
Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und
Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in
der Vergangenheit nicht enthalten.
Der Fonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt und die Anteilsklasse wurde
im Jahr 2013 aufgelegt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen
Die Depotbank ist Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Exemplare des Prospekts, der aktuellen Jahresberichte und
nachfolgenden Halbjahresberichte (in englischer Sprache) sowie weitere
Informationen (einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos
am Sitz der Hauptverwaltungsstelle unter der Adresse Citco Fund
Services (Luxembourg) S.A. Carré Bonn 20, rue de la Poste, L-2346
Luxemburg, erhältlich.
Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik bezüglich des
Unternehmens, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der
Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der
Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter
www.carnegroup.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar mit den
Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Für diesen Fonds sind möglicherweise weitere Anteilsklassen erhältlich –
nähere Angaben dazu entnehmen Sie bitte dem Prospekt. Bitte beachten
Sie, dass unter Umständen nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in
Ihrem Land zugelassen sind.

Die für den Fonds geltenden Steuervorschriften in Luxemburg können
Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.
JABCAP (LUX) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Fondsprospekts vereinbar ist.
JABCAP (LUX) umfasst mehrere unterschiedliche Fonds. Die
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds werden
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt verwaltet. Der
Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für JABCAP (LUX)
insgesamt erstellt. Sie können den Umtausch von Anteilen an diesem
Fonds in Anteile anderer Fonds von JABCAP (LUX) beantragen. Weitere
Informationen zum Umtausch Ihrer Anteile in Anteile anderer Fonds
entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt des Prospekts.
Die in diesem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen
beschriebene Anteilsklasse (Anteilsklasse R – [Euro]) ist repräsentativ für
alle Anteilsklassen des Fonds.

Der Fonds und Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance
du Secteur Financier überwacht.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17-02-2017.
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