
Wes
Gegenst
Werbem
einer An
Anlagee
Ausdrüc

GAM
USD-The

Verwaltu

Anlage

• Das An
• Zu dies

aktienb
Untern

• Der Fo
Nettove

• Der Fo
disziplin
Risikom

• Anteile
Fonds)

• Sämtlic
Andere

• Der Fo
Ermess

Risiko-

Der Risik
den letzte
Daten ein
historisch
• Dieses

Umstä
nicht ga

• Die nie
• Der Fo

bei Rüc

Zu den a
Fonds au
• Kontra

Kontra
Wert d
dessen
Umstä

entliche 
tand dieses Do

material. Diese 
nlage in denselb
ntscheidung tr

cke hierin die im

M Star Te
esaurierungsk

ungsgesellsch

eziele und A

nlageziel des Fo
sem Zweck inve
bezogene Wertp
ehmen aus dem

onds kennt keine
ermögens könn

ondsmanager nu
nierte und syste
management. 
e am Fonds werd
) gehandelt. 
che von dieser A
e Anteilsklassen
ondsmanager ve
sen. 

-Rendite-Pro

koindikator basie
en 5 Jahren. Gib
nes Vergleichsfo
he Datenreihe h
s Profil wird mit h
nden kein verläs
arantiert und ka

edrigste Kategor
onds bietet keine
cknahme der An

anderen Risiken
uswirken könne
ahentenrisiko / 
hent eines deriv
es Kontrakts, di
n Unterstützung 
nden verloren. 

Informat
okuments sind 
Informationen 
ben zu erläute
reffen können. 
m aktuellen Pro

echnolo
klasse (gewöhn

aft: GAM Fund

Anlagepolitik

onds ist die Erzie
estiert der Fonds
papiere (z.B. Op
m allgemeineren
e geografischen
nen in Schwellen
utzt potenzielle P
ematische Aktien

den auf Tagesb

Anteilsklasse erz
n des Fonds kön
erwaltet die Anla

ofil 

ert auf den Schw
bt es keine Date
onds, einer Ben

herangezogen. 
historischen Dat
sslicher Indikato

ann sich mit der Z
rie bedeutet nich
erlei Kapitalgara
nteile einen bes

, die sich wesen
en, zählen folgen
/ Risiko im Zus
vativen Finanzko
e Kosten seiner
sämtliche geha

tionen fü
wesentliche In
sind gesetzlich
rn. Wir raten Ih
Sofern in diese

ospekt des Fon

ogy (der „Fon

nliche Anteile) (

d Management 

k 

elung eines Kap
s in erster Linie w
ptionsscheine un
n Technologiese
n Schwerpunkte
nmärkten invest
Preisanomalien 
nauswahl und d

basis (an jedem 

zielten Erträge w
nnen ihre Erträg
agen des Fonds

wankungen der 
en für die letzten
nchmark oder ei

ten erstellt und is
or für das künftig
Zeit verändern. 
ht “risikolos”. 
antie oder Zusich
stimmten Betrag

ntlich auf den Ne
nde: 
sammenhang m
ontrakts zahlung
r Ersetzung und
altene Barmittel 

ür den An
formationen fü

h vorgeschriebe
hnen zur Lektü
em Dokument 
nds festgelegte

nds“), ein Teilfo

(die “Anteilsklas

t Limited ein Te

pitalzuwachses.
weltweit in Aktie
nd Bezugsrecht
ektor. 
. Bis zu 30% de
tiert sein. 
durch eine 

durch 

Geschäftstag d

werden thesauri
e ausschütten.

s nach seinem 

Fondsperforma
n 5 Jahre, werde
ne simulierte 

st als solches un
ge Risikoprofil. E

herung, dass An
g erhalten werde

ettoinventarwert

mit Derivaten: W
gsunfähig, sind d
d vom Kontrahen
oder Wertpapie

nleger 
ür den Anleger 
en, um Ihnen d
re dieses Doku
nicht anderwei

e Bedeutung. 

nds von GAM S

sse”)  ISIN: IE00

eil der GAM Gro

en und 
te) von 

es 

des 

iert. 

• Der F
Portfo
Weite
sind d
Einsa
wobe
Posit

• Zude
Zwec
Pens
Aktie

• Emp
die ih
wolle

• Wäh
Nicht
der B
sich a
Fond
diese

• Konz
Wert
die A

• Aktie
erheb

Der Ab
“Risikof
über sä
enthält 
beziehe

ance in 
en ggf. 

nter 
Es ist 

nleger 
en. 

t des 

Wird ein 
der 
nten zu 

ere unter 

über diesen Fo
die Wesensart 
uments, so das
itig definiert, ha

Star Fund plc. 

0B5THWW23 

oup AG 

Fonds kann zu A
folioverwaltung v
ere Informatione
dem Abschnitt „
atz dieser Instru
ei das Gesamte
tionen deutlich h
em kann der Fon
cke eines effizie
sionsgeschäfte u
enleihgeschäfte 
pfehlung: Dieser 
hr Geld innerhalb
en. 

hrungsrisiko – N
t auf die Basisw
Basiswährung de
auf den Wert de
ds lauten. Insofe
e unter Umständ
zentrationsrisik
tpapieren und B
Anlage in einem 
en: Anlagen in A
blichen Wertsch

bschnitt “Risikofa
faktoren” der Er
ämtliche Risiken
Informationen d
en können. 

onds. Es hande
dieses Fonds u

ss Sie eine fund
aben alle Begri

Anlagezwecken
verschiedene ein
en über den Ein
„Derivate“ im Na
mente kann zu 
xposure des Fo

höher sein kann 
nds folgende Te
nten Portfolioma
und umgekehrte
und Subkonsort
Fonds ist unter 
b von 5 Jahren w

Nicht auf die B
währung lautende

es Fonds abges
er Fondsanteile a
ern Absicherung
den nicht vollum
ko: Die Konzen
ranchen kann e
breit diversifizier

Aktien (ob direkt 
hwankungen au

aktoren” des Pro
rgänzung für die
n des Fonds. De
darüber, wie Sie

elt sich nicht u
und die Risike
dierte 
iffe und 

n und/oder zum 
infache derivativ

nsatz von Deriva
achtrag des Fon
einem hohen F

onds aus allen v
n als sein Nettoin
echniken und In
anagements ein
e Pensionsgesc
rtialverträge. 
r Umständen nic
wieder aus dem

Basiswährung l
e Anteilsklassen
sichert. Wechse
aus, die nicht au

gsstrategien ang
mfassend wirksa
ntration auf eine 
eine höhere Vola
erten Fonds. 
t oder indirekt üb

usgesetzt sein. 

ospekts und der
esen Fonds info
er Abschnitt “Pra
e ein Exemplar d

m 
n 

Zweck der effiz
ve Instrumente e
aten durch den F
nds zu entnehm
Fremdkapitalante
von ihm gehalten
nventarwert. 
nstrumente für d
nsetzen: 
chäfte, 

cht für Anleger g
m Fonds zurückz

lautende Anteil
n sind nicht unbe
elkursänderunge
uf die Basiswäh
gewandt werden
am. 

begrenzte Anza
atilität mit sich b

ber Derivate) kö

r Abschnitt 
rmieren Sie aus
aktische Informa
dieser Dokumen

zienten 
einsetzen. 
Fonds 
en. Der 
eil führen, 
nen 

ie 

geeignet, 
ziehen 

lsklasse: 
edingt in 
en wirken 

hrung des 
n, sind 

ahl von 
ringen als 

önnen 

sführlicher 
ationen” 
nte 



Kosten dieser Anteilsklasse 
Die Kosten, die auf Sie entfallen, werden für die Verwaltung der Anteilsklasse, inklusive Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten mindern das 
Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. 

Einmalige Gebühren, die vor oder nach Ihrer Anlage anfallen 
Zeichnungsgebühr bis zu 5% 
Rücknahmegebühr keine 
Umtauschgebühr bis zu 1% 
Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es 
angelegt wird bzw. bevor Ihre Anlageerlöse ausgezahlt werden. 
Gebühren, die der Klasse jährlich entnommen werden 
Laufende Kosten 1,77% 
Gebühren, die der Klasse unter gewissen besonderen Umständen 
entnommen werden 
Performancegebühr  
(Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017) 

0,77% 
Berechnungsmethode:  10% aller 
Erträge der Anteilsklasse über dem MSCI 
World Information Technology Index 
unter Anwendung einer „High Water 
Mark“. 

  

Bei der aufgeführten Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschlägen und 
Umtauschgebühren handelt es sich um Höchstsätze. In bestimmten Fällen 
zahlen Sie unter Umständen weniger; entsprechende Informationen erhalten 
Sie von Ihrem Anlageberater. 

Ihnen kann bei Einstieg oder Ausstieg eine Verwässerungsgebühr von bis 
zu 1% des Werts der Anteile (für den Kauf oder Verkauf von Anlagen) in 
Rechnung gestellt werden. 

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten für das am 30. Juni 2017 
abgelaufene Geschäftsjahr. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie 
enthalten ggf. keine Bankzinsen, Portfoliotransaktionskosten oder 
Performancegebühren. 

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt 
“Gebühren und Aufwendungen” des Prospekts und im Abschnitt 
“Gebühren” in der jeweiligen Ergänzung, die unter www.gam.com 
erhältlich sind. 

Bisherige Wertentwicklung 

• Bitte beachten Sie, dass in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse nicht 
unbedingt ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung des Fonds sind. 

• Die dargestellten Ergebnisse verstehen sich inklusive Steuern und 
Gebühren, jedoch exklusive Ausnahmeauf- oder Rücknahmeabschlägen, 
da diese nicht vom Fonds vereinnahmt werden. 

• Der Fonds wurde 2011 aufgelegt. Die aufgezeigten Performancedaten 
beziehen sich auf die Anteilsklasse und sind in USD berechnet. 

Praktische Informationen 

• Die Depotbank des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) 
Limited. 

• Weitere Informationen über diesen Fonds, die Anteilsklasse oder andere 
Anteilsklassen des Fonds sind auf der Website von GAM (www.gam.com) 
erhältlich. Hier finden Sie den aktuellen Prospekt und die Ergänzung des 
Fonds sowie den neuesten Jahres- und Halbjahresbericht. Die hierin 
aufgeführten Dokumente werden auf Anfrage kostenlos in englischer 
Sprache zur Verfügung gestellt. 

• Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht 
sich auf die Anteilsklasse, wird jedoch für alle anderen gewöhnlichen und 
ausschüttenden gewöhnlichen Anteilsklassen, U-, W-, X- und Z-
Anteilsklassen dieses Fonds als repräsentativ erachtet. Informationen über 
diese Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Beschreibung der Anteile“ des 
Prospekts. 

• Der Nettoinventarwert des Fonds wird in USD berechnet und von GAM 
Fund Management Limited auf www.gam.com sowie von der Irish Stock 
Exchange zur Verfügung gestellt. 

• Der Fonds unterliegt dem Steuer- und Aufsichtsrecht der Republik Irland. Je 
nach dem Land Ihres Wohnsitzes kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen Berater. 

• Der Verwaltungsrat von GAM Star Fund plc kann lediglich auf der 
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar 
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen 
Teilen des Prospekts zu vereinbaren ist. 

• Nähere Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des Anlageverwalters 
(einschließlich u.a. einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und 
Zusatzleistungen sowie der für die Zuerkennung von Vergütung und 
Zusatzleistungen zuständigen Personen) finden sich unter www.gam.com. 
Eine Papierkopie wird auf Anfrage kostenlos vom Anlageverwalter zur 
Verfügung gestellt. 

• Vorbehaltlich der in diesem Prospekt aufgeführten Bedingungen sind Sie 
berechtigt, zwischen den Anteilsklassen entweder dieses oder eines 
anderen Teilfonds von GAM Star Fund plc zu wechseln. Der Abschnitt 
“Umtausch von Anteilen” des Prospekts enthält nähere Informationen 
darüber, wie Sie Anteile umtauschen können. 

• Dieser Fonds ist ein Teilfonds von GAM Star Fund plc, einem Umbrella-
Fonds mit Haftungstrennung zwischen den Teilfonds. Weitere Informationen 
über den Umbrella-Fonds sind im Prospekt enthalten. Der Prospekt und die 
Periodenberichte werden für GAM Star Fund plc erstellt. 

Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. GAM Fund Management Limited ist in Irland zugelassen und wird ebenfalls 
durch die irische Zentralbank reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2018. STYUA/29-01-2018/DE

 


