
Alpine Fund Sicav p.l.c. WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN 
Diese Unterlagen enthalten wesentliche Anlegerinformationen zu diesem 

Fonds. Sie stellen keine Marketingunterlagen dar. Hierbei handelt es sich um 

gesetzlich vorgeschriebene Informationen, die Ihnen dabei helfen sollen, den 

Charakter sowie die Risiken eines Investments in diesen Fonds zu verste-

hen. Bitte lesen Sie diese Informationen aufmerksam, um eine fundierte An-

lageentscheidung treffen zu können. 

 

Anlageziele und Investmentstrategie 
 

► Das Anlageziel des Alpine Fund Euro Balance („des Fonds“) be-
steht darin, durch Investments in eine breite Palette übertrag-

barer Wertpapiere, zinsbringender oder dividendenzahlender 

Anlagen auf EUR-Basis regelmäßig positive Erträge zu erwirt-

schaften. Auf diese Weise sollen der höchstmögliche Ertrag 

auf das investierte Kapital erzielt und das Investmentrisiko 

durch Diversifikation gleichzeitig reduziert werden. 
► Der Fonds ist bestrebt, seine Anlageziele mit Hilfe der folgenden 

Investmentstrategie zu erreichen: 
- Direkte und/oder indirekte Investments von bis zu 100% in 

festverzinsliche Anlageprodukte. 
- Investition (i) von bis zu 45% (bei einer Zielallokation von 40%) 

des Fondsvermögens in langfristig orientierte Aktienpositio-

nen (einschließlich UCITS-konformer Titel wie den im Stoxx 

600 vertretenen Aktien). Insgesamt soll diese Aktienkompo-

nente in den EU-Staaten sowie der Schweiz übergewichtet 
sein. Außerdem (ii) bis zu 10% (bei einer Zielallokation von 

5%) in UCITS-konforme, übertragbare Wertpapiere, die sich 

auf die Segmente Gold und/oder Öl konzentrieren, sowie in 

UCITS-Fonds. 
► Der Fonds hat dafür Sorge zu tragen, dass die oben genannten 

Vorgaben auch bei Investments in UCITS-Fonds jederzeit ein-

gehalten werden. 
► Sofern der Fonds einen Großteil seines Anlagevermögens in 

andere UCITS-Fonds investiert, so dürfen diese UCITS-Fonds 

der Gesellschaft Managementgebühren in Höhe von maximal 

2,5% des Nettoinventarwerts des jeweiligen Zielfonds in 

Rechnung stellen. 
 

Risiko- und Ertragsprofil 

► Der Fonds strebt zwar einen maximalen Investitionsgrad an, doch 
zwischenzeitlich kann ein Großteil des Anlagevermögens der 

Gesellschaft auch in liquiden oder liquiditätsähnlichen Mitteln 

gehalten werden. Dies gilt beispielsweise für turbulente 

Marktphasen oder für den Fall, dass Anlagegelder von Kunden 

vom Investmentmanager noch nicht investiert worden sind. Um 

den Fonds vorübergehend defensiver aufzustellen (z.B. um die 

Interessen der Anteilsinhaber zu schützen), darf der Fonds auch 

in andere Arten von Wertpapieren investieren (jeweils im Rah-

men der in Anhang A der ergänzenden Verkaufsunterlagen de-

finierten Limits). 
► Der Fonds darf zu Liquiditätszwecken vorübergehend Kredite in 

Höhe von bis zu 10 Prozent seines Nettoinventarwerts aufneh-

men. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Emittenten von 

Wertpapieren oder anderen Anlageinstrumenten, in die der 

Fonds investieren darf, unter Umständen Hebelinvestments und 

Fremdkapital nutzen. 
► Vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstands wird der Fonds an 

jedem Bewertungsstichtag regemäßig Dividenden auf die An-

teile der Investoren ausschütten. Diese werden den ausschüt-

tungsfähigen Gewinnen der Gesellschaft entnommen. 
► Weitere Informationen zu den Anlagebeschränkungen entnehmen 

Sie bitte dem Abschnitt „Anlageziele, -strategien und -beschrän-

kungen“ sowie dem Anhang A der ergänzenden Verkaufsunter-

lagen. 

 
 

 

 
 
 

 

       
 

► Der obige Risiko-/Ertragsindikator stuft diesen Fonds in Kategorie 4 

ein. Dies bedeutet, dass der Fonds zwar ein moderates Verlustri-

siko, aber auch eine moderate Chance auf Kursgewinne aufweist. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass selbst in der untersten Kate-

gorie des Indikators keine risikofreien Anlagen vertreten sind. Das 

dargestellte Rating wird nicht garantiert und kann sich im Laufe 

der Zeit ändern. Darüber hinaus liefern historische Daten unter 

Umständen keine zuverlässigen Hinweise auf das zukünftige Risi-

koprofil des Fonds. 
► Das Rating des Fonds spiegelt den Charakter seiner Investments 

sowie die damit einhergehenden Risiken wider, denen der Fonds 

ausgesetzt ist. Diese Risikofaktoren, zu denen auch die in diesem 

Abschnitt aufgeführten Risiken zählen, können den Wert von In-

vestments in den Fonds beeinträchtigen oder auf Fondsebene zu 

Verlusten führen. 
► Währungsrisiken: Der Fonds darf in andere Währungen investieren. 

Deshalb können Schwankungen der Wechselkurse dazu führen, 

dass der Wert der Anteile sowohl steigt als auch sinkt. 

► Kreditrisiken: Anleihen oder andere festverzinsliche Wertpapiere, die im 
Teilfonds vertreten sind, gehen aufgrund der Möglichkeit eines Zah-

lungsausfalls des Emittenten mit einem Kreditrisiko einher. Bei nach-

rangigen und/oder mit einem niedrigeren Bonitätsrating versehenen 

Wertpapieren wird das Kreditrisiko als vergleichsweise höher einge-

stuft. Außerdem hält man die Gefahr eines Zahlungsausfalls für größer 

als bei höher gerateten und/oder vorrangigen Wertpapieren. Für den 

Fall, dass ein Emittent von Anleihen oder anderen festverzinslichen 

Wertpapieren in finanzielle oder wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, 

könnte dies den Wert der entsprechenden Papiere sowie deren Er-

träge beeinträchtigen. Dies wiederum könnte den NIW pro Anteil be-

lasten. 
► Bestimmte Arten von Wertpapieren lassen sich unter Umständen schwer 

kaufen oder verkaufen. Dies gilt insbesondere unter ungünstigen 

Marktbedingungen. Dadurch kann es sich als schwierig erweisen, 

Preise für die im Fonds vertretenen Vermögenswerte zu erhalten, 

wodurch wiederum die Berechnung des NIW pro Anteil und/oder die 

Bereitstellung von Liquidität, um Anteilsverkäufe innerhalb des Fonds 

zu bedienen, beeinträchtigt werden könnte. 
► Jeder Fonds ist dem Verlustrisiko infolge unangemessener oder fehler-

hafter interner Prozesse, Fehlentscheidungen und Systemfehlern oder 

aufgrund externer Ereignisse ausgesetzt. 
► Kosten und Gebühren: Die Kosten und Gebühren werden dem Fonds-

kapital belastet, wodurch das Kapitalwachstum beeinträchtigt werden 

kann. 
► Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risiko-

faktoren“ des Verkaufsprospekts. Der folgende Abschnitt „Praktische 

Informationen“ erläutert, wie Sie ein kostenloses Exemplar des Ver-

kaufsprospekts oder andere nützliche Informationen erhalten können. 
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Alpine Fund Euro Balance 

Ein Teilfonds von 

Alpine Fund Sicav p.l.c. 

Anteilsklasse A EUR 

 

 



Gebühren 
Die erhobenen Gebühren dienen dazu, die Kosten für die Verwal-
tung des Fonds zu decken. Dazu zählen auch die Kosten für des-

sen Vermarktung und Vertrieb. Durch diese Gebühren wird das 

Wachstumspotenzial Ihres Investments beeinträchtigt. 

Bei den laufenden Gebühren handelt es sich um eine Schätzung 
der Gebührenbelastung. Die Höhe der Gebühren kann von Jahr 

zu Jahr variieren. Dabei werden weder Transaktionskosten auf 

Portfolioebene noch Kauf- oder Verkaufsgebühren berücksichtigt, 

die anfallen, wenn der Fonds Anteile anderer kollektiver Kapital-

anlagen erwirbt oder veräußert. 

Ausführlichere Informationen zu den Gebühren und deren Berech-
nung finden Sie auf den Seiten 11 und 12 der ergänzenden Ver-

kaufsunterlagen des Fonds.

 

 
Der Abschnitt „Praktische Informationen“ erläutert, wie Sie ein kostenloses 

Exemplar der ergänzenden Fondsinformationen, des Verkaufsprospekts 

oder andere nützliche Informationen erhalten können. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit  
 

Historische Performance bis 31. Dezember 2016 

 

 
► Auflegungsdatum: 1. November 2007 

► Basiswährung des Fonds: EUR 

► Die historische Performance des Fonds wird in 
EUR berechnet. Die Wertentwicklung in der 

Vergangenheit beruht auf den tatsächlichen 

Performancedaten des Alpine Fund 1 Li-

mited, der auf den Cayman-Inseln domiziliert 

war. Der Alpine Fund 1 Limited hat seinen 

Sitz 2016 nach Malta verlagert, wurde von ei-

nem nicht-UCITS-konformen Fonds in einen  

UCITS-Fonds umgewandelt, und sein Anla-

gevermögen wurde vom Alpine Fund Euro 

Balance („dem Fonds“) übernommen. 
► Die Wertentwicklung wird nach Abzug der lau-

fenden Gebühren berechnet und geht von ei-

ner Reinvestition der Bruttoerträge aus. Mög-

liche Eintritts- und Rücknahmegebühren wer-

den dabei nicht berücksichtigt. 
► Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lie-

fert keinen Hinweis auf zukünftige Ergeb-

nisse. 

Praktische Informationen  
 

► Depotbank: Bank of Valletta p.l.c. 

► Diese Wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich speziell 

auf den Fonds als einen von mehreren Teilfonds der Alpine Funds 

SICAV plc („der Gesellschaft“). Allerdings werden der Verkaufs-
prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte jeweils für die 

gesamte Gesellschaft erstellt. Der Verkaufsprospekt wird durch 

die ergänzenden Verkaufsunterlagen speziell für diesen Fonds er-

gänzt. 
► Der Fonds unterliegt maltesischem Steuerrecht. Abhängig von Ih-

rem Wohnsitzland könnte dieser Umstand Einfluss auf die Besteu-

erung Ihres Investments haben. Bei weiteren Fragen wenden Sie 

sich bitte an einen entsprechenden Berater. 

 
► Weitere Informationen über den Fonds können dem Verkaufspros-

pekt und den damit einhergehenden ergänzenden Verkaufsunter-

lagen sowie den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten (so-

fern verfügbar) entnommen werden. Diese Unterlagen sind kos-

tenfrei in englischer Sprache erhältlich. Neben anderen Informati-

onen wie den Anteilspreisen erhalten Sie diese Unterlagen auf An-

frage während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungs-

stelle des Fonds, BOV Fund Services Limited, TG Complex, Suite 

2, 3. Stock, Brewery Street, Mriehel, BKR 3000, Malta oder per E-

Mail an infovfs@bov.com oder bdd.vfs@bov.com und/oder dem 

Distributor, Alpine Trust Management AG, Am Südpark 45, 50968 

Köln, Deutschland oder per E-Mail an info@alpinetrust.de. 
► Was die Verantwortung der Gesellschaft für dieses Dokument be-

trifft, so beschränkt sich diese ausschließlich auf Angaben, die ir-

reführend oder unzutreffend sind oder im Widerspruch zu den ent-

sprechenden Passagen im Verkaufsprospekt oder in den ergän-

zenden Verkaufsinformationen stehen. 
► Einzelheiten zur aktuellen Vergütung des Managers einschließlich 

einer Übersicht, wie die Vergütung und die Bonifikationen berech-

net werden, sowie Angaben zu den Personen, die für die Berech-

nung der Vergütung und der Bonifikationen verantwortlich sind, 

finden Sie auf www.abalone.com.mt und können von Anlegern 

auch in schriftlicher Form kostenfrei angefordert werden. 

Der Fonds ist in Malta zugelassen und wird von der Malta Financial Services Authority beaufsichtigt. 

Abalone Asset Management Limited ist in Malta zugelassen und wird von der Malta Financial Services Authority beaufsichtigt. 
Diese Wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend per 31. Januar 2017. 
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Einmalige Gebühren vor oder nach einer Investition 

Eintrittsgebühr Bis zu 5% 

Rücknahmegebühr Keine 

Erwartete jährliche Gebühren, die dem Fondsvermögen entnommen wird 

Laufende Gebühr 1,75% (geschätzt) 

Gebühren, die dem Fonds unter besonderen Bedingungen belastet werden 

Performancegebühr 5% den Wertes, um den der Nettoinventarwert 

(NIW) die High Water Mark übertrifft. Die Berech-

nung der Performancegebühr basiert auf den im 

jeweiligen Berechnungszeitraum in Umlauf be-

findlichen Anteilen. Bleibt der NIW unter der High 

Water Mark, wird keine Performancegebühr er-

hoben. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Der Fonds 

-4,05 -10,02 11,57 -4,60 -4,25 9,68 6,78 1,14 -1,87 2,78. 
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