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Fremdwährungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können
den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

Liquiditätsrisiko: Unter bestimmten Umständen kann die
Möglichkeit zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen über die
Börsen, an denen der Fonds gehandelt wird, beschränkt sein.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleich gesetzt werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie ist nicht
garantiert und kann im Laufe der Zeit Veränderungen
unterliegen.

Die Risiko- und Ertragskategorie kann das Risiko eines
Verlustes des von Ihnen angelegten Kapitals nicht vollständig
abbilden.

Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt oder garantiert. Sie
können den gesamten angelegten Betrag verlieren.

Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer
Anlage in den Fonds:

Um das Anlageziel zu erlangen, wendet der Fonds entweder eine
Methode der physischen oder synthetischen Nachbildung des Index
an. Der Anlageverwalter entscheidet über die physische und
synthetische Nachbildung laufend im besten Interesse der
Investoren.

● Der indikative Nettoinventarwert der Anteile (iNAV) ist auf 
deutsche-boerse.com erhältlich.

● Informationen zum Index finden sich auf stoxx.com
● Langfristige Haltedauer empfohlen.
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Nachbildungsrisiko: Der Fonds ist möglicherweise nicht in der
Lage, die Bestandteile des Index zu gleichen Teilen zu halten, wie
diese im Index enthalten sind und es ist nicht gewährleistet, dass
der Fonds die Wertentwicklung des Index verfolgt.

Gegenparteirisiko: Es besteht das Risiko, dass die Swap-
Gegenpartei zahlungsunfähig wird und der Fonds einen
möglicherweise unbegrenzten Teil seines Wertes verliert.

Risiko der Indexmethode: Der Fonds bildet einen Index nach,
welcher aus Aktien mit erstklassigen Merkmalen besteht. Es besteht
keine Garantie, dass der Index oder der Fonds dieses Ziel erreicht. 

Konzentrationsrisiko: Das Anlagerisiko ist auf einen Binnenmarkt
konzentriert. Der Wert des Fonds wird deshalb zu einem höheren
Grad von Standortfaktoren beeinflusst, als breiter gefächerte
Anlagen. Ihre Anlage könnte von lokalen Marktbedingungen,
einschließlich politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen
Entwicklungen in Japan beeinflusst werden.

Operationelle Risiken: Die Nichtbeachtung der Verfahren oder
Systeme sowie menschliches Versagen oder externe Ereignisse, die
mit dem Management und/oder der Verwaltung des Fonds
verbunden sind, können zu Verlusten für den Fonds führen.

Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen in Kategorie 6
eingestuft, insbesondere aufgrund des Ausmaßes und der
Häufigkeit, mit der diese Anlagen in der Vergangenheit
gefallen und gestiegen sind.

Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer und
simulierter historischer Daten berechnet. Historische und
simulierte Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf
das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.

Die Risiko- und Ertragskategorie ist ein Risikomaß auf der
Grundlage der früheren Wertentwicklung sowie der simulierten
Wertentwicklung des Fonds.
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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.

Market Access iStoxx® MUTB Japan Quality 150 Index UCITS ETF (the “Fund”), ein Teilfonds von Market Access

Ziele und Anlagepolitik                                                                                                                                                               
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des iStoxx® MUTB
Japan Quality 150 Index (the “Index”) nachzubilden. Der Index
besteht aus Aktien von 150 japanischen Gesell- schaften. Die
Bestandteile werden mit dem Ziel aus- gewählt, die Wertentwicklung
von erstklassigen Gesell- schaften zu erfassen. Gemäß dem Index
werden erst- klassige Gesellschaften durch ein hohes Ertrags-
potenzial, niedrige Schulden, einen nachhaltigen Cashflow in das
jeweilige Unternehmen und wirtschaftliche Stabilität definiert. Die
Auswahl der Indexbestandteile basiert auf einem Modell, welches
Gesellschaften anhand von bestimmten Finanzkennzahlen bewertet
(die Kennzahlen werden anhand von Bilanzdaten der Gesellschaften
er-mittelt). Die Gesellschaften werden auch daran gemessen, wie
stark sie an der Börse gehandelt werden. Die höchste Gewichtung
einer Gesellschaft im Index ist 2%. Der Index wird im japanischen
Yen berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der
Index bestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt
werden.

Weitere Informationen:

● Der Fonds zahlt keine Dividenden. 

Zum Auflagedatum wird der Fonds die physische Nach-
bildung anwenden. Der Fonds bildet den Index physisch
nach, indem er darauf abzielt, so viel wie möglich in die
Bestandteile des Index zu investieren, zu den gleichen
Anteilen, zu denen sie in den Index aufgenommen werden.
Um den Index synthetisch nachzubilden, investiert der Fonds
in ein Wertpapier- portfolio (dessen Zusammensetzung ist
unter marketaccessetf.com einsehbar) und schließt eine
Derivatevereinbarung (die „Swap-Vereinbarung“) mit einer
Swap-Gegenpartei (die „Swap-Gegenpartei“) ab. Gemäß der
Swap-Vereinbarung tauscht der Fonds die Wert- entwicklung
des Wertpapierportfolios mit der Wertentwicklung des Index. 

● Sie können Anteile des Fonds über Ihren Broker an den
Börsen, an denen der Fonds gehandelt wird, kaufen oder
verkaufen.

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis im Hinblick auf die künftige Wertentwicklung.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage
vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen
wird. 

An die Wertentwicklung des Fonds 
gebundene Gebühren

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 20. Januar 2018.

Die luxemburgische, internationale und inländische Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken.
Für die Behandlung Ihrer persönlichen Steuerlage sollten Sie eine externe und unabhängige fachliche Beratung in Anspruch

Market Access 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 des Teilfonds vereinbar ist.

Market Access ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als Umbrellafonds mit verschiedenen Teilfonds
gegründet wurde. Alle Teilfonds von Market Access weisen getrennte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß den
gesetzlichen Anforderungen in Luxemburg auf. Das heißt, die Anlagen eines Teilfonds können nicht verwendet werden, um die
Schulden eines anderen Teilfonds zu bedienen und der Wert Ihrer Anlage wird durch die Wertentwicklung eines anderen
Teilfonds von Market Access nicht beeinflusst.

Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds von Market Access umtauschen.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) reguliert.

FundRock Management Company S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik etabliert, die sie gemäß den Grundlagen laut OGAW V und
zusammenhängender rechtlicher und regulatorischer Auflagen anwendet. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, eine Beschreibung wie die Vergütung und Leistungen
berechnet werden, die Identität der für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, ebenso wie die
Zusammensetzung des Vergütungskomitees sind hier verfügbar https://www.fundrock.com/en/information-about-our-
remuneration-policy. Eine Papierkopie kann auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Firmensitz der Verwaltungsgesellschaft
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Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen 

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds der SICAV. Der Prospekt und die
regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.

Gehandelte Preise, Schlusskurse, tägliche Nettoinventarwerte der Anteile und weitere Informationen, u. a. wie Anteile des Fonds
ge- oder verkauft werden, sind auf marketaccessetf.com erhältlich.

Frühere Wertentwicklung                                                                                                                                                                     
Für diese Anteilsklasse liegen keinerlei Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vor. 
Der Fonds wurde am 24. Mai 2017 aufgelegt.

Die Höhe der laufenden Kosten basiert auf den Gebühren
des Fonds für das zum 31. Dezember 2017 endende
Geschäftsjahr. Dieser Betrag entspricht 0,50% des
Nettoinventarwerts des Fonds. Er enthält keine Portfolio-
Transaktionskosten.                                    

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Wenn Sie Anteile des Fonds über Ihren Broker an der
Börse kaufen oder verkaufen, fallen keine Ausgabeauf-
oder Rücknahmeabschläge an, aber eventuell müssen Sie
Brokergebühren zahlen.

0.50%Laufende Kosten
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu 
tragen hat Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im

Abschnitt „Fees and Commissions“ in den Angaben zum
Fonds im Verkaufsprospekt, der auf marketaccessetf.com 
erhältlich ist.

Kosten                                                                                                                                                                                   
Die von Ihnen getragenen Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und
Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlag entfällt

Praktische Informationen                                                                                                                                                                     
Die Verwahrstelle für das Fondsvermögens ist RBC Investor Services Bank S.A.
Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind auf Englisch erhältlich und können
kostenfrei bei China Post Global (UK) Limited in ihren Büros an der Adresse 75 King William Street, London EC4N 7BE
angefordert werden. Sie sind auch auf marketaccessetf.com erhältlich.

entfällt


