
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.
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Ziel und Anlagepolitik
Ziel
Erwirtschaften von positiven Gesamtrenditen über einen beliebigen Zeitraum von drei
Jahren aus einem flexibel verwalteten Portfolio von Vermögenswerten aus aller Welt. Es
kann nicht garantiert werden, dass der Fonds über diesen oder einen anderen Zeitraum
hinweg eine positive Rendite erzielt, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten
Betrag unter Umständen nicht zurück.

Anlagepolitik
Der Fonds setzt auf einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in
verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu investieren. Bei der Suche nach
Anlagemöglichkeiten verbindet dieser Ansatz gründliche Forschung, die den Wert des
Vermögens mittel- bis langfristig bestimmen soll, mit einer Analyse der emotionalen
Anlegerreaktion auf Ereignisse. In Fällen, in denen die Fondsmanager glauben, dass die
Chancen auf wenige Bereiche beschränkt sind, darf sich der Fonds stark auf bestimmte
Vermögenswerte und Märkte konzentrieren. Solche Strategien können zu stärkeren
Schwankungen der kurzfristigen Wertentwicklung des Fonds führen. Nichtsdestotrotz
bleibt der Kapitalerhalt im Mittelpunkt der Fondsstrategie.

Der Fonds investiert in eine Reihe von Vermögenswerten aus der ganzen Welt. Dies
können unter anderem Unternehmensanteile, festverzinsliche Wertpapiere, andere
Fonds, Bargeld, Optionsscheine (mit denen der Fondsmanager Aktien bis zu einem
bestimmten Datum zu einem festgelegten Preis kaufen kann), Geldmarktinstrumente
(z. B. Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr) sowie Währungen sein.

Der Fonds erhält Zugang zu diesen Anlagen direkt oder über Derivate. Dies sind
Finanzinstrumente, deren Wert an die erwartete künftige Preisentwicklung eines
zugrunde liegenden Vermögenswerts gebunden ist. Derivate werden eingesetzt, um das
Anlageziel des Fonds zu erreichen und um das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu
minimieren und zusätzliches Kapital und/oder zusätzliche Erträge zu erzeugen.

Darüber hinaus kann Fonds Derivate einsetzen, um eine Hebelwirkung zu erzeugen (ein
Engagement in Anlagen aufzubauen, die seinen Nettoinventarwert übersteigen).

Sonstige Informationen
Der Fonds darf mehr als 35 % in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Staat oder
anderen Ländern begeben oder garantiert werden, die im Fondsprospekt aufgeführt sind.
Ein solches Engagement kann mit dem Einsatz von Derivaten zur Erzielung des Fondsziels
kombiniert werden.

Bei diesem Fonds darf der (dürfen die) Fondsmanager die Anlagen, die der Fonds halten
sollte, nach eigenem Ermessen auswählen.

Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr
Auftrag vor 11:30 Uhr MEZ eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages.

Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden alle Erträge des Fonds wieder dem Wert
Ihrer Anlage zugeschlagen.

Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, können alle Erträge des Fonds vierteljährlich an
Sie ausgezahlt werden.

Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds
Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können höher
ausfallen, wenn außerhalb Europas investiert wird.

M&G Dynamic Allocation Fund
USD-Klasse A-H – Ausschüttende Anteile ISIN-Nr. GB00BWD1K256
USD-Klasse A-H – Thesaurierende Anteile ISIN-Nr. GB00BWD1K140
Verwaltet durch M&G Securities Limited, Mitglied der Prudential Group

Risiko- und Ertragsprofil
niedriges Risiko hohes Risiko

typischerweise geringerer Ertrag typischerweise größerer Ertrag

• Die obige Risikokennzahl basiert auf simulierten historischen Daten, und sie ist
möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

• Die angegebene Risikokennzahl wird nicht garantiert und kann sich im Verlauf der Zeit
ändern.

• Die niedrigste Risikokennzahl stellt keine risikolose Anlage dar.

Die Hauptrisiken für die Wertentwicklung werden im Folgenden dargestellt:
• Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge werden schwanken. Dies führt

dazu, dass der Fondspreis steigen und fallen wird. Diese Schwankungen können in
Phasen von Marktstörungen und anderen außergewöhnlichen Ereignissen extremer
ausfallen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird,
und möglicherweise erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

• Der Fonds kann sein Engagement durch Derivate ausbauen, wodurch der Wert der
Anlagen den Nettoinventarwert des Fonds übersteigt. Dadurch geht der Fonds ein
erhöhtes Risiko ein, was dazu führen kann, dass Ihre Anlage überdurchschnittlichen
Kursschwankungen unterliegt.

• Der Fonds kann durch den Einsatz von Derivaten Short-Positionen eingehen, die nicht
durch entsprechende physische Werte gedeckt sind. Short-Positionen basieren auf der
Anlagesicht, dass der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte voraussichtlich
fallen wird. Wenn diese Ansicht falsch ist und der Wert der Anlage steigt, entsteht dem
Fonds durch die Short-Position ein Verlust.

• Wechselkursschwankungen werden den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

• Zinssatzänderungen beeinflussen den Wert und den Zinsertrag der vom Fonds
gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere. Bei steigenden Zinsen ist es wahrscheinlich,
dass der Kapitalwert des Fonds sinkt.

• Der Fondswert wird fallen, wenn der Emittent eines vom Fonds gehaltenen
festverzinslichen Wertpapiers seine Zins- oder Kapitalzahlungen nicht leisten kann
(sog. Zahlungsausfall). Die Bonitätsbewertung von festverzinslichen Wertpapieren, die
höhere Erträge auszahlen, ist aufgrund des erhöhten Ausfallsrisikos in der Regel
niedriger. Je höher die Bonitätsbewertung des Emittenten, desto geringer ist das
Ausfallrisiko, wobei Bewertungen allerdings Änderungen unterworfen sind.

• Der Fonds kann in Schwellenmärkten investieren, die tendenziell größere
Kursschwankungen aufweisen als stärker entwickelte Märkte, da sie in der Regel kleiner
und weniger liquide sind und empfindlicher auf wirtschaftliche und politische Faktoren
reagieren. Ungünstige Markt- und politische Bedingungen in einem Schwellenland
können sich auf andere Länder der Region ausweiten. Unter außergewöhnlichen
Umständen kann der Fonds Probleme beim Kauf und Verkauf dieser Anlagen, bei der
Übertragung der Erlöse oder der erwirtschafteten Erträge und/oder bei der Bewertung
der Anlagen haben.

• Abgesicherte Anteilsklassen setzen verschiedene Hedging-Strategien ein, um das
Währungsrisiko zu minimieren. Keine dieser Hedging-Strategien ist absolut perfekt,
und das Erreichen ihrer Zielsetzung kann nicht garantiert werden. Sollte die Währung
der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber dem Euro an Wert verlieren, kann eine
Hedging-Strategie eine beträchtliche Einschränkung der Gewinnmöglichkeiten für
Anteilsinhaber der abgesicherten Anteilsklasse mit sich bringen.

7654321

GDAF_USD_AH_DE_K1_DE_PE  12/08/2016  23:47  Page 1



• Der Fonds kann sich zeitweilig auf eine oder wenige Investmentstrategien
konzentrieren, wodurch starke Kursschwankungen ausgelöst werden könnten.

• Unter schwierigen Marktbedingungen ist der Wert bestimmter Fondsanlagen
möglicherweise weniger vorhersehbar als bei normalen Bedingungen. In einigen Fällen
kann es auch schwerer sein, diese Anlagen zum letzten notierten Preis oder zu einem
als fair geltenden Marktpreis zu verkaufen.

• Der Fondsmanager wird mit verschiedenen Gegenparteien (Institutionen) Geschäfte
tätigen, Positionen halten und bei ihnen Bareinlagen hinterlegen (inkl. Derivat-
Transaktionen). Es besteht das Risiko, dass die Gegenparteien ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen oder zahlungsunfähig werden.

• Eine detailliertere Beschreibung der für diesen Fonds geltenden Risikofaktoren ist im
Verkaufsprospekt enthalten.

Kosten
Die in der Tabelle aufgeführten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den
Betrieb des Fonds, einschließlich der Vermarktungs- und Vertriebskosten, zu begleichen.
Diese Gebühren können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage reduzieren.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Beim Ausgabeaufschlag handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage von Ihrem Geld
einbehalten werden kann.

Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat

Laufende Kosten 1,91 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr Keine

Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und der Rücknahmegebühr handelt es sich
um Höchstbeträge, und Anleger können in einigen Fällen weniger bezahlen.
Weiterführende Informationen zu den für Ihre Anlage geltenden Gebühren erhalten Sie
von Ihrem Finanzberater, Vertriebspartner oder, wenn Sie bei uns direkt investiert haben,
unter den im Abschnitt „Praktische Informationen“ aufgeführten Kontaktdaten.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine
Kostenschätzung, da die Anteilsklasse erst kürzlich aufgelegt wurde. Der Jahresbericht
des Fonds für das jeweilige Geschäftsjahr wird Angaben zu den genau berechneten
Kosten enthalten. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht berücksichtigt
werden Portfoliotransaktionskosten.

Ab dem 1. Juli 2016 werden die laufenden Kosten für Ertragsanteile den im Portfolio des
Fonds gehaltenen Anlagen entnommen, und nicht dem Ertrag, der mit diesen Anlagen
erwirtschaftet wird. Der Abzug dieser Kosten wird das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage
reduzieren.

Weiterführende Informationen zu den Kosten finden Sie in den entsprechenden
Abschnitten des Verkaufsprospekts, der unter www.mandg.de erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung

• Der Fonds wurde am 3. Dezember 2009 aufgelegt. Die thesaurierenden Anteile der
USD-Klasse A-H und die ausschüttenden Anteile der USD-Klasse A-H wurden am
5. Juni 2015 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 5. Juni 2015 aufgelegt. Deshalb stehen
keine ausreichenden Daten zur Verfügung, um den Anlegern
nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.
Die frühere Wertentwicklung wird ausgewiesen, sobald die
Anteilsklasse über einen längeren Zeitraum als ein vollständiges
Kalenderjahr besteht.
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Praktische Informationen
Depotbank ist die National Westminster Bank plc.
Weiterführende Informationen über diesen Fonds erhalten Sie unter www.mandg.de. Dort sind in englischer Sprache der Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde, die aktuellsten Jahres- oder Zwischenberichte sowie
die Jahresabschlüsse kostenlos erhältlich. Der Verkaufsprospekt ist auch in deutscher Sprache erhältlich. Auf unserer Website sind außerdem weiterführende Informationen erhältlich, die in den oben erwähnten
Unterlagen nicht enthalten sind, wie beispielsweise Anteilspreise.
Dieser Fonds unterliegt dem britischen Steuerrecht, was Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben kann. Wenden Sie sich für weiterführende Informationen hierzu bitte an einen Berater.
M&G Securities Limited kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des
Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Der Fonds greift möglicherweise auf andere, nicht im entsprechenden Verkaufsprospekt aufgeführte Anteilsklassen zu.
Aktuelle Einzelheiten zur Richtlinie für die Mitarbeitervergütung, die für M&G Securities Limited gilt, inklusive einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Prämien sowie der Zusammensetzung des
Vergütungskomitees und die Identitäten der für die Auszahlung von Vergütungen und Prämien zuständigen Personen finden Sie unter www.mandg.de/verguetungspolitik. Diese Informationen stehen auf Anfrage
kostenlos in Papierform zur Verfügung.

Dieser Fonds ist in Großbritannien zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert. M&G Securities Limited ist in Großbritannien zugelassen und wird von der
Financial Conduct Authority reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. September 2016.
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