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Wesentliche Anlegerinformationen  Stand: 14.02.2017
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Infor-
mationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken der Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektü-
re dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS, EUR B
(ISIN: LU0857415862)

Ein Teilfonds des International Asset Management Fund
Dieser Fonds wird verwaltet von der MK LUXINVEST S.A.

Ziele und Anlagepolitik
 
Ziel der Anlagepolitik des International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS ist es, einen kontinuierlichen Wertzu-
wachs bei moderaten Schwankungen zu erwirtschaften.

Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen weltweit in Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds investiert. Je nach Einschät-
zung der Marktlage kann das gesamte Teilfondsvermögen auch in nur eines der vorher genannten Produkte investiert werden. Zusätz-
lich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt
werden. Der Teilfonds kann zur Erreichung der Anlageziele Derivate sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gülti-
gen Verkaufsprospekt entnehmen.

Der Teilfonds folgt keinem Referenzindex. Es wird eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren empfohlen.

Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Teilfonds beruhen auf der Einschätzung des Fondsmanagers, der MK LUXIN-
VEST S.A., mit Beratung durch den Anlageberater, der Fund Development and Advisory AG.

Vollständige Rückgabeanträge, welche bis spätestens 17:00 Uhr (MEZ) an einem Bankarbeitstag („Orderannahmeschluss“) bei der Re-
gister- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Rückgabepreis des folgenden Bewertungstages abgerechnet.
Dieser Fonds zahlt einen Teil seiner Erträge an den Anleger aus.
 

Risiko- und Ertragsprofil

 

ç Geringeres Risiko   Höheres Risiko è

 

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorher-
sage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstu-
fung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie
dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine
völlig risikolose Anlage dar.

Dieser Fonds wurde in die Kategorie 4 eingestuft, weil sein An-
teilspreis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Ge-
winnchance aber auch das Verlustrisiko moderat sein kann.
 
Der Fonds bietet dem Anleger keine Kapitalgarantie.
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Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken be-
rücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt 'Risiken' des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf
diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Liquiditätsrisiken: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen
Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer
Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.

Kontrahentenrisiken: Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent
wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.  

Kreditrisiken: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Ausstel-
ler können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.

Risiken aus Derivateeinsatz: Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter 'Anlagepolitik' genannten Zwecken einsetzen. Die
dadurch erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich die
Gewinnchancen des Fonds verringern.

Verwahrrisiken: Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen - insbesondere im Ausland - kann ein Verlustrisiko verbunden sein,
das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren
kann.

Operationelle Risiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständ-
nisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse, wie z.B. Na-
turkatastrophen, geschädigt werden.          
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Kosten

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für dessen Verwaltung, Vermarktung und Ver-
trieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert den potenziellen Ertrag auf Fondsebene.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Bei  Ausgabeaufschlag  und  Rücknahmeabschlag
handelt es sich um Maximalangaben. Unter Umstän-
den wird Ihnen weniger abgezogen. Über die aktuel-
len Werte informiert Sie ihr Finanzberater.
Die hier angegebenen laufenden Kosten beruhen auf
einer Kostenschätzung und können von Jahr zu Jahr
schwanken. Die tatsächlichen laufenden Kosten wer-
den jeweils erst am Ende des Geschäftsjahres be-
rechnet.  Es wurde bisher noch kein vollständiges
Geschäftsjahr  abgeschlossen.
Ausführliche Informationen zu den Kosten finden Sie
im Abschnitt "Kosten" des Verkaufsprospektes des
Fonds. Dieser kann über www.mkluxinvest.lu abge-
rufen werden.
 

Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rücknahmeabschlag 0,00 %

Bei den dargestellten Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von
Ihrer Anlage (vor der Auszahlung des Rückgabepreises) abgezogen wird.

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 3,50 % (geschätzt)

Kosten, die der Fonds nur unter bestimmten Umständen zu tragen hat  

An die Wertentwick-
lung  des  Fonds  ge-
bundene  Gebühren

Performance Fee: 20,00 % über 4,00 % pro Halb-
jahr (Hurdle Rate). Im letzten Geschäftsjahr des
Fonds betrug die Performance-Fee 0,00 % des
Fondsvermögens.

 
 

Wertentwicklung in der Vergangenheit
 

Es  liegt  noch  keine  ausreichende  Datenhistorie  vor,  um
die Wertentwicklung in nützlicher Weise darstellen zu können.

Auflagedatum: 05.02.2013
Die Wertentwicklung der Vergangenheit
ist keine Garantie für die künftige Ent-
wicklung.
Bei der Berechnung wurden sämtliche
Kosten und Gebühren   mit   Ausnahme  
des Ausgabeaufschlags abgezogen.
Die Darstellung der Wertentwicklung ba-
siert auf der Währung Euro.
 
 
 

Praktische Informationen
 
Verwahrstelle des Fonds ist die VP Bank (Luxembourg) SA.
Der Fonds unterliegt den luxemburgischen Steuervorschriften. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünf-
te aus dem Fonds besteuert werden. Für weitere Details kontaktieren Sie einen Steuerberater.
Informationen, insbesondere Mitteilungen an die Anleger, werden, soweit gesetzlich erforderlich, im Großherzogtum Luxemburg im
Mémorial und im 'Tageblatt' sowie zusätzlich in den jeweils erforderlichen Medien in den Ländern, in denen Anteile außerhalb des
Großherzogtums Luxemburg vertrieben werden, veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt einschließlich der Vertragsbedingungen, die We-
sentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind jederzeit kostenlos in Deutsch bei der Verwal-
tungsgesellschaft MK LUXINVEST S.A., 9a, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der
etwaigen Vertriebsstelle sowie unter www.mkluxinvest.lu kostenlos erhältlich.
Der International Asset Management Fund - SOLID GROWTH ALL ASSETS, EUR B ist ein Teilfonds des International Asset Manage-
ment Fund und Teil einer Umbrella-Struktur. Das Vermögen dieses Fonds ist unabhängig von dem Vermögen anderer Fonds in der
Umbrella-Struktur.  
Für den Fonds sind weitere Anteilscheinklassen verfügbar. Informationen über die weiteren Anteilscheinklassen finden Sie im Ver-
kaufsprospekt. Das Vermögen zwischen verschiedenen Anteilscheinklassen ist nicht unabhängig voneinander.
Es ist möglich Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilscheinklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Anteilscheinklassen zu tauschen.
Details zu den Umtauschvoraussetzungen und den eventuell anfallenden Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.  
Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Website: www.mkluxinvest.lu.
Die MK LUXINVEST S.A. kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die ir-
reführend, unrichtig ist oder nicht den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts entspricht.
Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Die MK LU-
XINVEST S.A. ist zugelassen als Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Sec-
teur Financier. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 
14.02.2017
Die aktuelle Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft  MK LUXINVEST S.A. einschließlich einer Beschreibung darüber, wie die
Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zu-
wendungen zuständigen Personen, ist am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos auf der Website https://www.mkluxinvest.lu/pu-
blikationen erhältlich und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.


